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          BUNDESVERBAND

Liebe Mitglieder, liebe Vorstände und 
 
ein spannendes Jahr 2023 liegt vor uns allen. Für all eure 
Vorhaben im Privaten, in der Arbeit, in euren Verbänden 
und in unserer gemeinsamen Arbeit wünsche ich mir, 
dass wir am Ende des Jahres 2023 sagen können: Es war 
ein gutes Jahr. Herzlichen Dank an alle unsere Ehrenamt-
lichen, Mitglieder, Mitarbeiter:innen und Partner die mit 
dazu beigetragen haben, die Idee der Jugendweihe zu 
bewahren, zu gestalten und weiter zu entwickeln.
Nach zwei turbulenten Corona-Jahren hofften wir auf ru-
higeres Fahrwasser und dann kam der Ukrainekonflikt. 
Mit den gesammelten Erfahrungen und Kompetenzen  
der letzten Jahre sind wir für 2023 gut aufgestellt. 

In diesem Jahr standen im Mittelpunkt der Arbeit die 
Stärkung der Gemeinschaft, die Aktivierung der Jugend-
arbeit nach Corona und die Fertigstellung des neuen 
Geschenkbuches. Rund 33.000 Teilnehmer:innen an der 
Jugendweihe sind ein sehr gutes Ergebnis.
Nach vielen Einschränkungen in den beiden vergangenen 
Jahren trafen sich in diesem Sommer die Vorstände der 
Landesverbände mit dem Bundesvorstand in zwei Regi-
onalkonferenzen. Der Austausch unter den Mitgliedsver-
bänden stand im Mittelpunkt. Das Abstecken von The-
men, die wir gemeinsam in der Zukunft angehen wollen, 
war das zweite große Thema der Veranstaltungen.

Das neue Geschenkbuch und das Corporate Design sind 
fertig. Beides kommt zur rechten Zeit. Im kommenden 
Jahr werden wir auf dieser Basis an unserer Außendar-
stellung weiter arbeiten. Viele unserer Materialien werden 
an das neue CD angepasst, die Webseite neu gestaltet. 
Die Arbeit mit der Presse wird mit dem Ziel hinterfragt, 
wie wir unsere Wahrnehmung verbessern können.

Wir werden an den Betätigungsfeldern Jugendarbeit und 
Jugendweihe arbeiten. Diese sind für unsere Ehrenamt-
lichen an der Basis wichtig und stärken deren Bindung 
im Verein. Starke Ehrenamtsgruppen vor Ort sind die 
Voraussetzung für die Förderung von Jugendgruppen. 
Deren Arbeit zu stabilisieren bleibt eine wichtige Aufgabe 
im kommenden Jahr.

Zum Abschluss noch etwas Schönes: Unsere Gruppe in 
München wird 2023 ihr zehnjähriges Bestehen feiern. 
Rund 850 Jugendliche haben seit 2014 an der Jugend-
weihe in München teilgenommen.

Ronny Winkler
Präsident

die Digitalisierung. 
Auch zuvor war sie in aller Munde, eine Umsetzung fiel 
vielerorts noch schwer. Doch plötzlich waren wir gezwun-
gen uns in digitale Muster zu begeben. Meetings, Arbeit, 
Freunde treffen, ja sogar Partys und Konzerte wurden 
über Zoom, Temas, Ytsi und Co. abgehalten. Auch Ju-
gendweihe Deutschland e.V. und seine Mitgliedsvereine 
konnten nur durch die Nutzung dieser Tools ihr Ver-
einsleben aufrechterhalten. Teilweise wurden sogar in 
unseren Mitgliedsvereinen digitale Jugendweihen durch-
geführt. Vorher war an sowas wohl nie zu denken ... 

In diesen Zeiten galten digitale Meetings als Zusam-
menkunft der besonderen Art. So etablierte Jugendwei-
he Deutschland die Idee eines digitalen Stammtisches. 
Gemeinsam trafen sich BuVo und interessierte Personen 
aus dem erweiterten BuVo zu abendlichen Zoommee-
tings. In der Adventszeit gemeinsam Glühwein über 
den Laptop trinken, wobei sich jeder Beteiligte in seinen 
heimischen vier Wänden aufhielt, fand regen Zuspruch 
bei all den Menschen, die plötzlich gemeinsam einsam 
waren. 

Basierend auf diesen positiven Erfahrungen setzte sich 
der Bundesvorstand im Jahr 2022 mit Konzepten unter-
schiedlich nutzbarer Stammtische auseinander, die wir 
ab 2023 durchführen wollen. 
Diese beabsichtigen wir für alle Mitglieder, den erwei-
terten BuVo und natürlich auch für unsere jungen Ver-
einsmitglieder vorerst in einem Termin und bei Anklang 
auch erweitert regelmäßig (einmal pro Monat) durchzu-
führen.

Was macht der Mensch bei so einem Stammtisch? 
Ganz einfach: Dabei sein – spannende Themen mitbrin-
gen, einfach nur zuhören. Dabei sein – die Gemeinschaft 
genießen, sich im Netzwerk austauschen, neue Regio-
nalgruppen oder gar die Jugendweihe in anderen Bun-
desländern kennenlernen. 

Was möchten wir nicht? 
Die Stammtische sollen keine protokollierte Zusammen-
kunft mit zwingenden Arbeitsaufträgen werden. Viel-
mehr soll es ein lockerer Austausch auf ganz niedrig-
schwelliger Ebene sein. Sollten sich Arbeitsgruppen oder 
Ideen, die für alle Mitglieder von Jugendweihe Deutsch-
land wichtig sein könnten ergeben, dann immer gern!

Was ist zu beachten? 
Bitte lass alle ausreden und hebe notfalls die digitale 

Hand, wenn du etwas sagen möchtest!
Bitte beachte die Einhaltung unserer satzungsmäßigen 
Grundhaltungen!
Bitte respektiere alle Meinungen – auch wenn sie nicht 
mit deiner übereinstimmen!
Bitte sei einfach du selbst! 

Was ist jetzt zu tun? 
Folgt einfach dem jeweiligen Link und seid dabei!

Stammtisch MITGLIEDER 
403.01.2023, 19:00 Uhr
    https://us06web.zoom.us/j/83993681350?pwd=NUdx
    U0E1OXZtek93dVc0ejFTUDJGQT09

Stammtisch JUGEND 
407.02.2023, 19:00 Uhr
    https://us06web.zoom.us/j/84364953662?pwd=Y0VI
    SEF1Z1duNVV3NHdLMm9mS1lPZz09

Stammtisch BUNDESVORSTAND
407.03.2023, 19:00 Uhr
    https://us06web.zoom.us/j/81836018462?pwd=YzRK
    RdRQ3BUOGVJQ0V3RnJjTmN4Zz09 

Wir freuen uns auf bunte Menschen, viele Themen, offe-
ne Meinungen, kreative Köpfe, ein förderliches Miteinan-
der und einfach auf eine tolle Zeit miteinander!

Anna Rutenkolk
Vizepräsidentin

Mitarbeiter:innen, 

selten im Alleinsein endete. Quarantäne, Ausgehverbo-
te und eine festgelegte Anzahl an Personen, mit denen 
man sich treffen durfte, reduzierten das Thema des 
Menschen als soziales Wesen. Doch sehr schnell holte 
uns eine Tatsache ein, welche uns ganz sicher ohne die-
sen fiesen, kleinen Virus nicht so schnell überrollt hätte: 

Jugendweihe Deutschland e.V. im Zeichen digita-
len Zusammenwachsens ...

Vor nunmehr mehr als zweieinhalb Jahren veränderte 
sich die Welt in einem rasenden Tempo. Die Menschheit 
war einerseits auf sich selbst zurück geworfen, was nicht 

Alleinsein kann der Mensch 
auch in Gemeinsamkeit –
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Im Rahmen unserer Jugendweihefeiern gehört seit je 
her das Ritual aller Mitglieder, während des Festaktes 
ein Geschenkbuch von Jugendweihe Deutschland e.V. 
an die Teilnehmer:innen zu übergeben. So sind in den 
zurückliegenden Jahrzehnten in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Verlagen sechs Titel, mit einer Gesamt-
auflage von rund 1,65 Millionen Exemplaren, erschienen. 

Seit 2019 wird nunmehr intensiv an der Entwicklung und 
Produktion eines neuen Geschenkbuches gearbeitet, mit 
dem der Verlag Bibliographisches Institut GmbH beauf-
tragt wurde. Zielstellung ist, ein mit unseren Werten und 
noch stärker als bisher auf die junge Leserschaft zuge-
schnittenes Buch herauszugeben. 

Dies äußert sich sowohl in den Inhalten der Beiträge, die 
von jungen Autor:innen aus unseren Reihen als auch von 
Fachautor:innen geschrieben wurden, der sechs Kapitel 
• Meine Jugendweihe - Eine Tradition mit Zukunft!
• Phänomen Ich - Was macht mich aus?
• Meine Wahrheit! Deine Wahrheit? - Gibt es eine 
   Antwort?
• Gesellschaft im Wandel - Wie wollen wir zusammen-
   leben?
• Zukunftsvisionen - Wie wir über uns hinauswachsen!
• Nachhaltigkeit - Formen wir unsere Umwelt! 
als auch in der Gestaltung des Werkes, von der Typogra-
fie, der Farbigkeit bis hin zur Bildsprache. 
Der Umfang bzw. das Format des Buches werden sich 
ebenfalls ändern. Mit 192 Seiten und einer Größe von 
20 cm x 24 cm fällt es etwas kleiner und handlicher aus.

An der Umsetzung haben die Redaktionsmitglieder von 
Jugendweihe Deutschland e.V. und des Verlages in mehr 
als zwei Jahren, in zahlreichen Meetings konstruktiv ge-
arbeitet und sind auf einer der letzten Sitzungen über-
einstimmend zu dem Ergebnis gekommen, dass dies 
sehr gut gelungen sei. Deshalb geht an dieser Stelle ein 
besonders herzliches Dankeschön des Bundesvorstands 

an Meike Hofer (LV Thü), Paul Boldt (LV Nsa), Raphaela 
Jüttner (LV Sa), Jean-Colin Bäsler und Nancy Hermenau 
Gamalski (LV Sa-A), Tamina Panchacharadevan (LV HH), 
Martina Fischer (LV MV), Marina Hammer (JWDL) sowie 
Dr. Carola Wuttke (Verlag).

Ab dem kommenden Jahr wird nun eine neue Ära einge-
leitet, das Geschenkbuch (K)ein Handbuch zum Erwach-
senwerden - Dein Buch zur Jugendweihe erscheint und 
soll auf einer Veranstaltung am 11. März 2023 in Berlin 
präsentiert werden. 

Dem Geschenkbuch angepasst wird es auch eine neue 
Grundausstattung an zentralen Printmaterialien zur Ju-
gendweihe von Jugendweihe Deutschland e.V. geben, 
die die Urkunde und Lesezeichen mit Geleitsprüchen (16 
verschiedene) für die Bücher umfasst. Weitere Erzeug-
nisse werden in den Mitgliedsverbänden bedarfsgerecht 
eigenständig produziert, so der gemeinsame Beschluss 
auf der erw. Bundesvorstandssitzung im März 2022. 

Wir hoffen, dass diese Neuerungen allseitigen Zuspruch 
finden, unsere gemeinsame Arbeit unterstützen werden.

Ronny Winkler
Präsident

ALLES NEU 
macht nicht nur der Mai ...

444	JANUAR  
 21./22.01.2023  Bundesvorstand/Klausur 

444	MÄRZ 
 03.03.2023  Redaktionsschluss AKTUELL 1/2023
 06.03.2023   Bundesvorstand (online) 
 11.03.2023   Buchpräsentation Geschenkbuch
 11.03.2023   Bundesvorstand  
 12.03.2023   erweiterter Bundesvorstand
   tba  Ratsversammlung Zentralrat der Konfessionsfreien 
 
444	MAI  
 13.05.2023   Jugendweihefeiern München

444	JUNI  
 18.06.2023   Bundesvorstand (online)
   tba  Mitgliederversammlung Humanistischer Pressedienst
    
444	JULI
 01.07.2023  Veranstaltung 10. Jahrestag Jugendweihe München  
 16.-21.07.2023 Sommercamp Wieck/Greifswald
 28.07.2023  Redaktionsschluss AKTUELL 2/2023

444	SEPTEMBER  
 16./17.09.2023     Jugendweihe-Treff (LV Sa, Thü, Sa-A)
 23./24.09.2023     Jugendweihe-Treff (LV Sa, M-V, HH)
 29.09.2023   Bundesvorstand
 30.09.2023   Bundesversammlung
 
444	OKTOBER 
 15.10.2023   Infoveranstaltung Jugendweihe München 2024

444	NOVEMBER
 03.11.2023  Redaktionsschluss AKTUELL 3/2023   
 13.11.2023   Bundesvorstand (online)
 18.11.2023   erweiterter Bundesvorstand
 19.11.2023   Bundesvorstand

 Ergänzende Termine – wie der Erfahrungsaustausch kleiner Verbände, der Bundesjugendtreff von Junety – 
 werden noch festgelegt.

JahresÜBERBLICK 

TERMINE 
2023

Jugendweihe Deutschland e.V.
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Treu nach dem Motto:
„Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, 
kann man etwas Schönes bauen.“ (Johann Wolfgang von 
Goethe), agiert zur Zeit die Jugendweihe in Hamburg. 

Auf die diesjährige Saison haben viele Mitglieder doch 
etwas skeptisch und besorgt geblickt, denn wir haben 
nicht nur unser Konzept komplett auf links gedreht, son-
dern auch immer weniger Aktive, die uns unterstützen. 
Als wäre das nicht genug, haben wir auch noch einen 
weiteren Anbieter von Jugendweihefeiern in die Hanse-
stadt bekommen. 

Das alles hat uns zwar beschäftigt, aber wir haben jeden 
„Stein“ als neuen Teil des Weges gesehen und auch so 
genommen. Es war nicht immer leicht, aber wir waren 
beharrlich und können deshalb jetzt schon erste Erfolge 
verzeichnen.

Wir haben bereits über 370 Anmeldungen für 2023 und 
damit einen neuen Rekord aufgestellt!

Im Oktober fand unsere alljährliche Reise in den Ham-
burger Herbstferien statt und auch diese wurde sehr gut 
angenommen. Wir konnten mit einem vollen Bus nach 
Amsterdam fahren. Die Reise hat einen Tag länger als im 
letzten Jahr gedauert und so gab es einen Tag mehr mit 
vollem Programm. Auf diesem stand nicht nur Kultur in 
Form des Anne-Frank-Hauses und des Museums Micro-
pia, sondern auch Spaß im This is Holland. Ein toller Flug 
hoch über der Niederlande!

Lisa Matthias
Vorsitzende

Da wir nach baulichen Veränderungen die Eventlocation 
Megadrome Radebeul nur noch bedingt für Teeny-Discos 
als Großveranstaltung der Region Dresden nutzen kön-
nen, sind wir auf die Suche nach einer neuen, geeigne-
ten Location gegangen. Das Interesse an Jugend-Discos 
für die Altersgruppe 13-15 Jahre, die in einem geschütz-
ten Rahmen stattfinden, erleben wir bereits seit Jahren 
als außerordentlich groß. Deshalb benötigten wir einen 
Veranstaltungsort mit ausreichender Teilnehmerkapazität.

Erstmals haben wir dafür den Flughafen Dresden mit der 
weitläufigen Besucherterrasse genutzt. Diese kann ex-
klusiv gemietet werden, hier finden beispielsweise auch 
Abibälle statt. Für die Finanzierung von Miete und benö-
tigter technischer Ausstattung (Licht, Ton) sowie weite-
rer Kosten wie z.B. des DJ´s haben wir einen Ticketpreis 
von 10 € kalkuliert, bei dem wir die Veranstaltung kos-
tendeckend realisieren konnten.

Die Nachfrage der Jugendlichen war erwartungsgemäß 
sehr stark, wir haben die Veranstaltung mit 700 Ju-
gendweihe-Teilnehmern und einigen jugendlichen Gäs-
ten ausbuchen können. Maßgeblich für den Erfolg einer 
Teeny-Disco ist der DJ, der nicht nur den musikalischen 
Geschmack der jungen Leute kennt, sondern auch weiß, 
wie sie „ticken“. Das ist bei unseren erfahrenen DJ´s 
Paddixx und Kiesel der Fall. Sie haben die Teilnehmer 

          LANDESVERBAND HAMBURG

Allem zum Trotz 

          LANDESVERBAND SACHSEN

sehr schnell „abgeholt“. 
Die Stimmung bei den 700 Jugendlichen war gigantisch! 
Schon nach wenigen Minuten bebte die Besucherterras-
se des Flughafens. Nach 4 Stunden Party verließen die 
Teenys gegen 21 Uhr erschöpft, aber glücklich die Loca-
tion.

Das Catering hatten wir übrigens extern bestellt und zu 
jugendfreundlichen Preisen Snacks und alkoholfreie Ge-
tränke angeboten. Auch bei der medizinischen Absiche-
rung hatten wir nicht gespart und einen Sanitäter für alle 
Fälle vor Ort.

Die Veranstaltung war nicht nur ein gelungenes Freizeite-
vent für eine große Anzahl Jugendweihe-Teilnehmer un-
serer Dresdner Region. Mit entsprechender Bewerbung 
auf Social Media und guter Reichweite hat sie auch einen 
deutlichen Beitrag im Sinne unserer Öffentlichkeitsarbeit 
geleistet. Nicht zuletzt helfen uns Großveranstaltungen 
wie diese auch dabei, uns von Mitbewerbern abzuheben, 
die das Konzept Jugendweihefeier + Vorbereitungskurse 
immer öfter zu kopieren versuchen.

Carla Hentschel
Mitgliedergruppe Dresden

Erste
Jugendweihe-Airportdisco! 
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Schön ist es, mit den Mitgliedern unserer Region die 
Feierzeit mit einem gemeinsamen Beisammensein abzu-
schließen und Kraft für die neuen Aufgaben zu tanken. 
In diesem Jahr waren wir im Saurierpark Kleinwelka. Die 
vielen Dinos in ihren „Größen“ zu erleben und ein Stück-
chen Erdgeschichte kennen zu lernen, war nicht nur für 
die Mitgliedergruppe, sondern auch für die eingeladenen 
Jugendlichen, die in diesem Jahr zu den Feierstunden 
gesprochen haben, interessant. 

Es ist in den letzten Jahren auch zu einer Tradition ge-
worden, die Dankesredner einzuladen, um ihnen unsere 
Wertschätzung zu erweisen und um sie an der ehrenamt-
lichen Arbeit unseres Verbandes teilhaben zu lassen. Aus 
ihrer Mitte gewinnen wir jährlich junge Menschen für die 
Vereinstätigkeit. Der größte Teil unserer Jugendgruppe 
war mal Dankesredner. Für alle war unser Treffen auch 
ein besonderes Ereignis, denn erstmals konnten Mitglie-
der für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit gewür-
digt werden. In Würdigung ihres Engagements erhielt 
Sabine Beyer die Urkunde mit Präsent für ihre zehnjähri-
ge Mitgliedschaft, Jürgen Lublow für zwanzig Jahre und 
Ingrid Fischer für über dreißig Jahre. Der Abend klang 
bei gemütlichen Gesprächen und einem Essen im Res-
taurant Mythos aus.

Harry Dornich
Mitgliedergruppe Bautzen 
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Dem Kreisjugendring Vogtland e.V. ist es ein besonde-
res Anliegen, auf ehrenamtliches Engagement öffentlich 
aufmerksam zu machen und es zu würdigen. Manuela 
Lange aus der Mitgliedergruppe Vogtland wurde kürzlich 
zusammen mit vielen weiteren engagierten Menschen 
für ihr ehrenamtliches Engagement in der Kinder- und 
Jugendarbeit mit dem „Stein im Bett bei Kindern und Ju-
gendlichen“ ausgezeichnet: Bei Manuela bekommen die 
Worte SELBST und STÄNDIG eine ganz neue Dimension.

Bei ihrer hauptberuflichen Tätigkeit in ihrer Logopädie-
praxis legt sie immer ein besonderes Augenmerk auf die 
Bedürfnisse ihrer „kleinen“ Patienten.  Bei ihrer ehren-
amtlichen Arbeit im vogtländischen Kriseninterventions-
team geht sie gern an ihre emotionalen Grenzen um mit 
Hingabe und Gelassenheit ein Anker in der Not für die 
Betroffenen zu sein. Speziell wenn Kinder und Jugend-
liche betroffen, sind zeigt sie großes Einfühlungsvermö-
gen und findet immer die richtigen Worte. 

Aus unserer Mitgliedergruppe ist Manuela nicht mehr 
wegzudenken. Sie ist als „Tante von der Jugendweihe“ im 
halben Vogtland bekannt. Ihr anspruchsvolles Programm 
der Feierstunden rührt regelmäßig anwesende Eltern zu 
Tränen, während sie selbst die ganze Zeit gedanklich 
bei den aufgeregten, zukünftigen jungen Erwachsenen 
ist. Für die hat sie nämlich auch immer aufbauende und 
wegweisende Worte in ihrer Moderation parat. 
Sie ist stets mit Liebe bei der Sache und ihr Kopf spru-
delt vor Ideen, was der offenen Jugendarbeit des Ver-
eins nur zugutekommt. Sie hat auch viele unserer Ver-
anstaltungsformate der Jugendarbeit ins obere Vogtland 
gebracht bzw. auch neue Veranstaltungen etabliert. So 
konnten sich unsere Jugendlichen bisher über die Be-
sichtigung der Arena, Besuche bei Bergwacht und Bun-
despolizei und unzählige Cocktailkurse freuen.

Auch am Modelprojekt beteiligt sie sich seit Jahren in al-
len Formen. Dank ihr gibt es nun sogar ein zweites, neues 

Modellprojekt, welches in Kooperation mit den Reichen-
bacher Gewerbetreibenden sehr gut angelaufen ist. In 
diesem Rahmen ist auch der Beste-Freundinnen-Tag 
für die Heranwachsenden entstanden, den sie immer mit 
Freude betreut.
Als Gästeführerin bringt sie den Jugendlichen die Ge-
schichte von Buchenwald näher und auch generell be-
teiligt sie sich gern bei der Abdeckung der verschie-
denen Fahrten, wie die Auftakt-Party im Pfingstcamp, 
Tropical Island, der Besuch im Bundestag sowie bei den 
Abschlussfahrten nach Paris und natürlich im Sommer-

Traditionen leben „Stein im Brett“ bei 
Kindern und Jugendlichen!

D
A

N
K

E
!!!
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camp. Sie hat ein FitforJob-Projekt auf die Beine gestellt, 
bei dem die Jugendlichen in verschiedene Gesundheits-
berufe schnuppern konnten.
Manuela lebt unser Motto „Jugendweihe - mehr als eine 
Feier“ und steckt dabei alle mit ihrem Lachen an, behält 
die Übersicht, plant, entwickelt weiter, perfektioniert, 
motiviert, moderiert und wenn sie es könnte, würde sie 
auch noch singen, um ihren Mitmenschen einen schöne-
ren Tag zu bereiten.

SIE IST EINFACH DAS EHRENAMT IN PERSON! Ehren-
amt ist bekanntlich eine Arbeit, die unbezahlbar ist. Also 

erfreut sich Manu an der Dankbarkeit ihrer Mitmenschen. 
Eine solche Auszeichnung schafft ihrem besonderen En-
gagement eine würdige Ehrung. So könnte sie vielleicht 
noch mehr Menschen animieren sich derart einzubringen 
und über sich hinauszuwachsen.

Jens Weimann
Regionalkoordinator und Mitgliedergruppe Vogtland

Verbandstag 2022 
Nach zweijähriger pandemiebedingter Abstinenz fand 
am 19. November 2022 unser Verbandstag statt. 

Der Einladung dazu folgten 38 Delegierte unserer Mit-
gliedergruppen und Gäste. 
Besonders freuten wir uns über die Anwesenheit un-
seres ehemaligen Präsidenten und Ehrenmitglieds Dr. 
Klaus-Peter Krause sowie des Präsidenten des Landes-
verbandes Sachsen-Anhalt, Sebastian Richter.

Direkt im Anschluss an die Eröffnung durch unseren Prä-
sidenten, Detlef Dikow, wurden Urkunden und Präsente 
für 10-, 20- und 30-jährige Mitgliedschaften überreicht.
(v.l.n.r.) Kay Lohse, Stacey Wiedemann, Steffen Stopp, 
Carolin Teutsch, Ronny Zeuner 

(v.l.n.r.) Detlef Dikow, Kathleen Zeng, Ronny Winkler, 
Kristin Rusche

Diese Wertschätzung langjähriger Mitglieder soll in Zu-
kunft in den regionalen Mitgliedergruppen und zu den 
Verbandstagen zur Tradition werden. 

Danach wurde die erste Version des neuen Imagefilmes 
vorgestellt. Dieser wird im aktuellen Geschäftsjahr noch 
weiterentwickelt, so dass zur im nächsten Jahr stattfin-
denden Delegiertenversammlung die finale Version prä-
sentiert werden kann.

Auf der Tagesordnung stand die Strategie bis 2030 
bezüglich der Mitgliedergewinnung und der Ausrich-

tung der Jugendarbeit. Die vorläufigen Ergebnisse der 
dazu gebildeten Arbeitsgruppen wurden vorgestellt und 
zur Diskussion freigegeben. Dabei kamen wir zu dem 
Schluss, dass wir das Vereinsleben und die Einbeziehung 
unserer Mitglieder wieder verstärkt in den Vordergrund 
setzen müssen.

Im Bereich der Jugendarbeit sollen in Zukunft Konzepte 
für Kurse entwickelt werden, die das Thema Nachhal-
tigkeit und Umweltschutz verstärkt in den Vordergrund 
rücken. 

Die Arbeitsgruppen werden weiter fortgeführt und sollen 
bis zur Delegiertenversammlung im November 2023 eine 
Beschlussvorlage entwickeln.

Im weiteren Verlauf wurde der erste Entwurf des On-
line-Anmeldemodules unserer neuen Software vor-
gestellt. Digitalisierung ist auch in unserem Verband 
unvermeidlich, um den Anforderungen unserer Jugend-
weiheteilnehmer und deren Familien gerecht zu werden. 

In den abschließenden Worten schärfte Detlef Dikow 
noch einmal den Blick auf die bevorstehenden Aufgaben 
und bedankte sich im Namen des Landesvorstandes für 
die geleistete Arbeit aller Mitglieder. Er verwies auf die 
bevorstehenden Wahlen der regionalen Mitgliedergrup-
penvorstände, Finanzprüfer und Delegierten im Frühjahr 
2023 sowie auf die geplante Vertreterversammlung un-
seres Landesverbands im November 2023.

Kay Lohse
Vorstandsmitglied Öffentlichkeitsarbeit und
Regionalkoordinator Meißen
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und zum Rhein und seiner Fischwelt. Beim anschließen-
den Rundgang über das Gelände konnte man sehen, 
wie Wanderfische über einen der größten Fischpässe 
Europas vom Unterwasser ins Oberwasser gelangen. 
Wenn man Glück hat, kann man durch eine unterirdisch 
angebrachte Scheibe - ähnlich eines Aquariums - sehen, 
was gerade vorbeischwimmt … Ökologie und Stromer-
zeugung im Einklang. Spannend war der Gang über 160 
Stufen in die Unterwelt der Anlage, wo durch fünf riesige 
Rohrturbinen rund 10.000 Badewannen Wasser pro Se-
kunde fließen! Technik, die begeisterte. 
Zurück im Besucherzentrum gab es noch einen Film über 
die Entstehung und den Bau des Wasserkraftwerks. Viel-
leicht wurde bei dem einen oder der anderen bei der 
Führung ein Berufswunsch geweckt? Der Konzern bildet 
natürlich auch aus, z.B. im kaufmännischen, technischen 

          REGIONALGRUPPE BADEN-WÜRTTEMBERG

Besuch beim größten Laufwas  serkraftwerk Deutschlands -
dem Rheinkraftwerk in Iffezheim 

und im IT-Bereich. Auch ein Studium in Kooperation mit 
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg ist möglich.  

Der Ausflug nach Iffezheim war nach zwei Knigge-Kur-
sen der dritte Programmpunkt im Jugendweihejahr 
2022/23. Es folgen der Besuch der Staufer-Kaserne in 
Pfullendorf, zwei weitere Knigge-Kurse mit neuer Dozen-
tin und diverse Online-Seminare: „Alltagswissen Finan-
zen“, „Drogen und ihre Gesichter“, „Outfit und Styling“ 
und „Social Media – Gefahren im Netz“. Weitere „Off-
line-Angebote“ gibt es zum Glück auch noch. Wir besich-
tigen den Flughafen Stuttgart und besuchen Pro Familia 
in Stuttgart. Im Dezember können sich die Jugendlichen 
im BIZ Stuttgart über Berufs- und Studienwahl informie-
ren, während es im Nebenraum ein Elterncafé geben 
wird. Hierbei entstehen meistens sehr nette Kontakte. 
Die Eltern lernen sich kennen, können sich bei vorweih-
nachtlichem Gebäck und Kaffee austauschen. Wir wer-
den auch wieder das Porsche-Museum besuchen und 
danach im Bowling-Center Böblingen gemeinsam essen 
und spielen. 

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es 149 Anmeldungen für 
die Jugendweihe im Mai 2023. Das ist erneut ein be-
trächtlicher Anstieg im Vergleich zur Feier in diesem Jahr 
mit 115 Jugendlichen. 
Wir freuen uns über den stetigen Zulauf und hoffen, 
weitere aktive Mitglieder für den Verein zu gewinnen, die 
bei der Organisation und der Durchführung der Kurse 
sowie bei der Festveranstaltung mit anpacken.

Daniela Rötzschke
Mitgliedergruppe Baden-Württemberg

Energie – eines der Top-Themen derzeit … 
Gerade die Gewinnung von erneuerbaren Energien ist 
im Hinblick auf Klimawandel, Schadstoffe und steigende 
Betriebskosten ein wichtiger Schwerpunkt, der immer 
mehr an Bedeutung gewinnt. Bereits jede zweite Kilo-
wattstunde stammt aus solchen Quellen. 

Im Wasserkraftwerk Iffezheim an der französischen 
Grenze konnten sich unsere jungen Teilnehmer*innen 
im Oktober eingehend ein Bild machen. EnBW-Projekt-
leiter Michael Volz nahm sich fast drei Stunden Zeit, um 
Interessantes rund um die Energiegewinnung zu berich-
ten und viele Fragen zu beantworten. Im Rahmen einer 
Präsentation gab es Informationen und Zahlen zu den 
verschiedenen Arten von Kraftwerken, deren Verteilung 
im Land, zu internationaler Kooperation des Konzerns 
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So schnell vergeht die Zeit und morgen geht es schon 
wieder los, das neue Schuljahr beginnt und wir freuen 
uns auf ein neues schönes Jahr mit vielen Ereignissen.
Bevor es aber morgen los geht, schauen wir noch einmal 
zurück in das vergangene Schuljahr.

Was war los bei uns in Sachsen-Anhalt:
Da nach dem letzten turbulenten Jahr keiner von uns 
wusste, was auf uns zukommt, wurden die Jugendwei-
hen für das Jahr 2022 vorsichtshalber weiterhin unter 

Pandemie-Bedingungen geplant. Glücklicherweise konn-
ten wir jedoch auf G-Kontrollen verzichten und den Ab-
stand in den Feierstunden bereits teilweise etwas ver-
ringern. Ein kleiner Schritt in Richtung Normalität und 
es hat sich so gut angefühlt. Für uns war es eine lange 
Saison: Wir starteten am 02. April und beendeten die 
Saison am 09. Juli. In Burg konnten endlich auch noch 
die letzten Jugendlichen aus den Jahrgängen 2020 und 
2021 ihre Jugendweihe feiern. Da das Feierobjekt 2020 
zum Testzentrum und 2021 zum Impfzentrum umfunk-

24. August 2022 – 

LETZTER FERIENTAG ... 

tioniert wurde, konnten die Feiern hier nicht wie in den 
anderen Regionen im Herbst stattfinden, sondern muss-
ten weiter verschoben werden. Ein alternativer Feierort 
stand uns leider nicht zur Verfügung. Umso mehr haben 
wir uns darüber gefreut, dass die Jugendlichen und ihre 
Familien uns die Treue gehalten und trotz aller Widrig-
keiten mit uns gefeiert haben.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Von der Prignitz bis 
an die Grenze Thüringens können wir auf eine gelun-
gene Saison mit vielen schönen Jugendweihefestver-
anstaltungen zurückblicken, die Dank der tatkräftigen 
Unterstützung vieler unserer Mitglieder und der guten 
Organisation unserer Mitarbeiter*innen immer wieder 
ein Erlebnis sind.

Neben den vielen schönen Jugendweihefestveran-
staltungen gab es zwar coronabedingt nicht so viele 
Freizeitaktivitäten wie gewohnt, dennoch hatten bei-
spielsweise die Jugendlichen in der Altmark großartige 
Erlebnisse zusammen mit unserer Geschäftsstellenleite-
rin, Frau Gabriele Jacobs, vor Ort. 
So sind 23 Schüler der Klasse 8b der Miester Sekundar-
schule nach Gardelegen angereist, um an einem ganz 
besonderen Projekttag teilzunehmen. Die Interessen-
vereinigung Jugendweihe e.V. hatte in Zusammenarbeit 
mit der Fachstelle für Suchtprävention der AWO Sozial-
dienst Altmark GmbH sowie dem Jugendklub Mood vom 
Jugendförderungszentrum Gardelegen zu einem span-
nenden Projekt eingeladen. In zwei Gruppen aufgeteilt, 
ging es zum einen um die Themen Alkohol und Drogen 
sowie zum anderen um kreatives Gestalten. Während 
Annemarie Schmidt von der AWO den Teil der Präven-
tionsarbeit übernahm, wurde es bei Martin Holz und 
Max Klaus, Mitarbeiter des Jugendklubs, kreativ, denn 
dort konnten sich die Jugendlichen im Batiken und im 
Linolschnitt probieren. Richtige Kunstwerke sind dabei 
entstanden und die beiden Klubmitarbeiter nutzten den 
Besuch auch dazu, die Jugendlichen zu einem Besuch im 
Miester Jugendklub einzuladen, um bei Interesse für die 
bevorstehenden Sommerferien gemeinsame Projekte zu 
planen. Seinen Abschluss fand der Projekttag im Gar-
deleger Schützenhaus beim Team von Robert Klöpper. 
Unter fachlicher Anleitung durften die Schülerinnen und 
Schüler jeweils drei alkoholfreie Cocktails selbst mixen 
und natürlich auch verkosten. Und auch das nächste 
Projekt stand bei Gabriele Jacobs schon auf dem Pro-
gramm: Am 7. Juli besuchten die Jugendlichen den 
Landtag in unserer Landeshauptstadt Magdeburg und 
konnten in einer Gesprächsrunde mit MdL Sandra Hietel 

aus Gardelegen persönlich in den Austausch gehen und 
ihre Fragen stellen.
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Viele unserer Jugendlichen waren wieder mit uns auf 
Reisen, zum Beispiel im Heidepark, in Berlin, in Paris… 
und das Highlight: unsere Jugendweiheabschlussfahrt 
nach Amsterdam! Diese fand traditionell in den Som-
merferien statt. Natürlich haben wir mit unseren jungen 
Erwachsenen gemeinsam die Stadt erkundet und neben 
geschichtsträchtigen Führungen und einer Grachten-
fahrt viel gesehen und gelernt. Aber auch der Spaß kam 
nicht zu kurz, ob bei einem spektakulären 5D-Flug oder 
im Freizeitpark Efterling. Es war wieder eine großartige 
Reise und wir freuen uns auf das nächste Jahr.

Am 05. November 2022 fand unsere jährliche Landes-
versammlung statt. Gemeinsam mit unseren Delegierten 
ließen wir das Jahr Revue passieren. Zu Gast waren auch 
unser Präsident des Bundesverbandes, Ronny Winkler, 
und Matthias Hartmann, Geschäftsführer des Sächsi-
schen Verbandes für Jugendarbeit und Jugendweihe e.V. 
sowie der tweeny TOURS GmbH, über deren Teilnahme 
wir uns sehr freuten.
Neben Grußworten von Jugendweihe Deutschland e.V. 
gab es Berichte von unseren jungen Mitgliedern, Jaque-
line Wald und Josephine Kiepsch, die über das Modera-
torentreffen berichteten, denn im Frühjahr fand wie ge-
wohnt unser Moderationsaustausch statt und dieser war 
sehr gut besucht. Neben vielen bekannten Gesichtern 
freuten wir uns über neue junge Mitglieder, die sogar 
in der diesjährigen Saison schon Ihr Moderationsdebüt 
hatten. 

Darüber hinaus berichteten Jaqueline und Josephine 
über ihren Einsatz bei den diesjährigen Jugendweihen 
und ihre Erfahrungen in den letzten Jahren. Beide sind 
sehr aktive Mitglieder und können auf der Bühne in ver-
schiedene Rollen schlüpfen, je nachdem ob Rezitation 
oder Moderation – einzeln oder im Dialog – gefragt sind. 
Und auch hinter der Bühne unterstützen sie uns immer 
tatkräftig. Jaqueline beleuchtete vor allem den überre-
gionalen Einsatz bei den Feierstunden und hat für sich 
ganz klar ein positives Fazit gezogen: Neben der per-
sönlichen Weiterentwicklung (u. a. schnelleres Einstellen 
auf neue Situationen, Verbesserung der Moderations-
fähigkeit) lernt man viele interessante Persönlichkeiten 
kennen und schließt auch neue Freundschaften (siehe 
Titelbild). Wir wussten es ja schon immer: Vereinsarbeit 
verbindet. A 

Jean-Colin Bäsler, Präsidiumsmitglied und Yvonne Mül-
ler, Landesgeschäftsführerin, berichteten über die Ju-
gendreisen Amsterdam und Paris. Da gab es Informati-
onen und auch die ein oder andere Anekdote aus erster 
Hand, da beide als Betreuer an Bord waren. Bessere 
Werbung gibt es nicht.

Doch was wäre eine Landesversammlung ohne ein paar 
organisatorische Themen. So wurde in diesem Jahr ein 
neuer Finanzprüfungsausschuss gewählt und das Prä-
sidiumsmitglied Kathrin Laue in ihrer kommissarischen 
Vertretung im Amt als Vizepräsidentin bestätigt. 

Auch die Dankeschön Veranstaltungen in den Regionen 
waren sehr gelungen und machen Lust auf mehr. So 
freuen wir uns schon auf die Mitglieder-Adventstreffen.

Der Landesverband Sachsen-Anhalt der Interessenverei-
nigung Jugendweihe e.V. wünscht allen Mitgliedern und 
Mitgliedsverbänden eine schöne Adventszeit, besinnliche 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Kathrin Laue   Yvonne Müller
Vizepräsidentin    Landesgeschäftsführerin

Ute (zweite v. li.) im Kreis aller Ausgezeichneten
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Am späten Nachmittag des 31.07.2022 begann unsere 
Fahrt nach Ungarn ins Feriencamp am Balaton. Das Ziel 
ist unser Ferienobjekt in Balatonfenyves, direkt am Ba-
laton, mit eigenem Strand, Fußball- und Volleyballplatz 
und nur wenige Gehminuten vom Ortskern entfernt. Die 
Ferienfreizeit nach Ungarn fand schon zum 29. Mal statt 
und unser Campleiter Gyula empfing uns am Folgetag 
herzlich. Nun hieß es kurz Luft holen und die nächsten 
Tage mit Programm für die Jugendlichen zu füllen und 
den Ablauf zu planen. Dieses Jahr war für alle auch ein 
ganz besonderes, da wir wieder unter „normalen Be-
dingungen“ und ohne Coronaeinschränkungen reisen 
durften. Kein Test bei Wiedereinreise, vor Ort keine Ein-
schränkungen mehr und auch unsere Disko sowie die 
Partys am ersten und letzten Tag konnte wieder statt-
finden. Also alles wieder beim Alten und doch jedes Mal 
anders und voller Vorfreude. Am Anreisetag fand unsere 
Kennenlernparty im Atrium statt. Bei dieser konnten sich 

die Kids das erste Mal beschnuppern und erste Kontakte 
und Freundschaften knüpfen. So war das Eis gleich ge-
brochen und wir starten in eine tolle Zeit.

Mit 113 Jugendlichen verbrachten wir coole Tage unter 
der heißen Sonne am Balaton. Neben einem täglichen 
Programm von Sport, Spiel und kreativen Aktivitäten gab 
es Ausflüge nach Fonyód, in den Sherpa Adventure-Klet-
terpark und den Wasserpark Aqua City.

Unser Betreuer Eric veranstaltete ein Workshop zum 
Thema Berufsausbildung im Bereich Bundespolizei und 
unser Abendprogramm wechselte sich mit Disko, Kino 
und Stockbrot am Lagerfeuer ab.  Natürlich durfte unser 
Neptunfest auch nicht fehlen und so wurden zahlreiche 
Jugendliche von unserem Neptun Christian mit reichlich 
Balaton Wasser getauft.

Von der Gaststätte, die sich im Ferienobjekt befindet, 
wurden wir mit 3 Mahlzeiten am Tag bestens versorgt. 
Aber wir haben auch Eigeninitiative ergriffen und un-
sere Jugendlichen wurden mit einem riesigen und le-
ckeren Kesselgulasch überrascht. Nach unserem tollen 
Abschlussabend, bei dem 150 Thüringer Bratwürste auf 
dem Rost landeten, ging es am 10.08.2022 nach dem 
Frühstück auch schon wieder nach Hause und etwas 
wehmütig schauten alle auf die vergangenen Tage zu-
rück. Für das nächste Jahr haben wir das Programm 
nach unserer gemeinsamen Auswertung etwas umge-
stellt und werden statt nach Fonyód mit der Bahn nach 
Siofok fahren. Wir freuen uns schon auf das kommende 
Jahr – unser 30-jähriges - bei bestem Wetter und viel 
Wasserspaß am Balaton.

Anja Temp
Vorsitzende Jugendweihe Ostthüringen e.V.

„Wir zieh‘n durch die Straßen und die Clubs dieser 
Stadt… oho oho… Atemlos durch die Nacht… oho oho…“ 
dröhnte es im ICE nach Hamburg durch eine kleine 
Lautsprecherbox. Die dazugehörige Damengruppe mitt-
leren Alters sang lautstark mit - Textsicherheit war dabei 
nebensächlich. Unterbrochen wurde der kulturelle Bei-
trag durch das Öffnen von diversen Piccoloflaschen und 
mir bis dato unbekannten Trinksprüchen, wie „Delirium 
Delarium – voll wie ein Aquarium!“. Betroffen schaute 
ich mich zu meiner mir anvertrauten Jugendgruppe um. 
Alle saßen lautlos und brav auf ihren Plätzen, hatten 
Kopfhörer in den Ohren, den Blick starr auf das Handy 
gerichtet (Unterhaltungen waren bei der Lautstärke im 
Abteil so wieso nicht möglich) und nebenbei wurde die 
Brotbüchse, auch Chipstüte genannt, genüsslich geleert. 
„Richtig so“, dachte ich mir und atmete tief durch. We-
nigstens bekamen die Jugendlichen das Gejodel nicht 
mit und ich hoffte nur, dass alle Handyakkus vollstän-
dig aufgeladen waren, um die geplanten vier Stunden 
Zugfahrt durchzuhalten. Leider hatte ich, als Einzige der 
Gruppe, meine Kopfhörer zu Hause vergessen. Pech ge-
habt und so durfte ich die ganze Zugfahrt mich durch ein 
Sammelsurium von Schlagerhits quälen. 
Als wir endlich am Hauptbahnhof in Hamburg ankamen, 
wäre ich am liebsten vor Freude in die Luft gesprungen, 

um der Damengruppe, die in der letzten Stunde von ei-
ner Altherrengruppe stimmlich und ebenfalls trinksicher 
ergänzt wurde, endlich zu entkommen. Das Stimmen-
gewirr am Bahnhof war wie Mozart in meinen Ohren. 
Erwartet wurden wir bereits von Ronald, dem Betreuer 
der Jugendgruppe aus Kassel. Ich strahlte ihn knülle an 
und sagte: „Ich bin atemlos, bitte frage nicht warum!“. 

Unsere diesjährige Hamburgfahrt war zugleich ein Ju-
gendaustausch. Eine Gruppe kam aus Thüringen und 
die andere Gruppe aus Kassel, die sich in Hamburg zum 
ersten Mal für ein langes Wochenende trafen, um ge-
meinsam die Stadt zu erkunden. Angefangen von dem 
Besuch des Panoptikums, einer geführten Tour durch 
Sankt Pauli und weiteren Highlights der Stadt, wie der 
Elbphilharmonie und Speicherstadt, einer Hafenrund-
fahrt und dem abschließenden Besuch des Dungeons. In 
der Freizeit huschten einige Jugendliche noch atemlos 
durch die Geschäfte, bis der Geldbeutel ächzte. 

Auf unserem Hamburger Programm stand eine bunte 
Mischung an Erlebnissen und am Abend spielten wir ge-
meinsam Werwolf sowie unzählige Male UNO. 
Berührungsängste gab es nicht und bereits wenige 
Stunden nach dem ersten Zusammentreffen gluckten 

Endlich wieder unterwegs ... 
Feriencamp Ungarn 2022 

Atemlos nach Hamburg 
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die Jugendlichen eng beisammen. Beim Betten beziehen 
in der Jugendherberge hatten alle viel Spaß, da einige 
Jugendliche zum ersten Mal diese Aufgabe ohne die Hilfe 
der Eltern allein erledigen mussten. Am Ende schliefen 
alle Teilnehmer*innen in mehr oder weniger akkurat be-
zogenen Betten.

Der Abschied am Sonntag fiel uns allen nicht einfach. 
In dieser kurzen Zeit waren die Jugendlichen zu einer 
Gruppe zusammengewachsen und zwei Pärchen hatten 
sich auch noch gefunden. Es ist wie immer, wenn es am 
schönsten ist, ist es schon wieder zu Ende. 
„Wann sehen wir uns wieder?“, fragten einige Jugend-
liche kurz vor der Rückfahrt. „Lasst uns diesen Jugend-

austausch in Hessen oder Thüringen wiederholen“, 
meinten Ronald und ich spontan. Alle waren von der 
Idee begeistert. Also planen wir im kommenden Jahr 
gemeinsam mit den Jugendlichen ein Treffen und sind 
schon jetzt auf die nächste hessisch-thüringische Begeg-
nung gespannt. 
Daraus kann eine Tradition werden – atemlos wird sie 
nicht sein! 

Dana Grosch
Geschäftsführerin Jugendweihe Erfurt e.V.
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„Told you!“ – 
Ein Kurztrip nach NYC  
Big, Bigger, Big Apple! 
Während unserer Reise nach New York City haben wir 
die markantesten Punkte der Weltmetropole besucht. 
Der Gang über die Brooklyn Bridge am Abend, das 
Schlendern über den Times Square und ein Spaziergang 
durch den Central Park durften natürlich nicht fehlen. 
Fleißig geshoppt wurde auch, im größten Kaufhaus der 
Welt, dem Macy’s. 
Einen Strich durch die Rechnung machte uns leider das 
Wetter beim Besuch des One World Observatory. Dafür 
konnten wir aber, fast zum Greifen nahe, die Freiheits-
statue sehen. Bevor es wieder zurückging, hieß es noch 
einmal: genießen und die letzten Eindrücke dieser atem-
beraubenden Metropole sammeln! 

So atemberaubend die Zeit für uns, die 20 Teilnehmer 
und 4 Betreuer, war, so oft mussten wir auch schmun-
zeln – die Amerikaner sind schon ein besonderes Völk-
chen. Bereits beim Check In am Frankfurter Flughafen 
zeigten sich die Mitarbeiter der amerikanischen Airline 
von ihrer besten Seite. Das Arbeiten haben die Amerika-
ner nicht erfunden! Es hat sehr lange gedauert, bis wir 

alle unser Gepäck aufgegeben hatten. Eine Mitarbeiterin 
hatte ganz und gar die Arbeit verweigert und entgeg-
nete pampig: „No groups!“. Mit einem Teil der Gruppe 
ging ich bereits zum Sicherheitscheck vor. Zügig kamen 
wir durch die Kontrollen und anschließend zum Gate, 

wo wir auf die anderen warteten. Allerdings war bereits 
Boarding-Zeit und die Mitarbeiterinnen der Airline wur-
den nervös, wunderten sich, warum wir nicht an Bord 
gehen. Die Zeit wurde eng und es fehlten noch immer 
14 unserer Mitreisenden als man mir plötzlich die alles 
entscheidende Frage stellte: „Fliegen Sie, wenn der Rest 
der Gruppe nicht kommt?“ Ich gebe zu, ich habe etwas 
gezögert, aber das war vermutlich die Panik in dem Mo-
ment. Natürlich habe ich entschlossen „Nein!“ gesagt. 
Und obwohl wir bereits Stunden vorher am Flughafen 
waren, befürchteten wir nun unseren Flug zu verpas-
sen. Doch wie aus dem Nichts und im richtigen Moment 
tauchte in der Ferne die bunte Jacke unseres Betreu-
erkollegen auf – der Tag war gerettet und wir konnten 
fliegen. 
Zwischenbemerkung: Ein Teil unserer Gruppe wurde 
dann kurz vor dem Boarding noch einem zweiten Sicher-
heitscheck unterzogen. Dafür war also noch Zeit?! 
Zum Glück verlief der Rest unserer Anreise reibungslos 
und die Ankunft ohne Probleme. Wir konnten entspannt 
unseren Aufenthalt in New York City starten. 
Wir entdeckten gemeinsam die Highlights dieser Stadt, 
genossen die Zeit und ließen uns fallen vor der beeindru-
ckenden Kulisse der Wolkenkratzer. 

Kurzzeitig unentspannt wurde es am zweiten Tag als 2 
Teilnehmer nicht pünktlich am Treffpunkt und nicht er-
reichbar waren. Schließlich kamen sie dann, das Essen 
hat eben etwas länger gedauert. 
Apropos Essen: In Deutschland bezahlt man ja oftmals 
getrennt, den Amerikanern scheint das jedoch fremd zu 
sein. Wir waren im Diner zum Essen, die Rechnung woll-
ten wir teilen, unseren Anteil jeweils selbst zahlen. Die 
Reaktion der Kassiererin, nach einer wilden Tipperei auf 
dem Taschenrechner, war schockierend und amüsant 
zugleich: „It’s to difficult for me!“, sagte sie völlig über-
fordert. Wir bezahlten dann ominöse Beträge, in Summe 
war unsere Rechnung damit aber eigentlich nicht begli-
chen… 

Dass die Amerikaner für Späße gut sind, erlebten wir 
ebenfalls in einer anderen Lokalität: Eine Kundin wollte 
zur Toilette und musste dort scheinbar feststellen, dass 
das Toilettenpapier aus war. Sie fragte eine Angestellte 
und bekam von ihr einen Stapel Servietten in die Hand 
gedrückt – wir haben herzhaft gelacht! 

Anekdoten lassen sich so einige erzählen und machen 
sie eine solche Reise nicht aus? Es ist das Unerwartete, 
das sich in unsere Köpfe brennt und an das wir gerne 

zurückdenken. So auch, und hier der Bezug zum Titel, 
eine auf der Straße aufgeschnappte Redewendung: 
Energisch sagte eine junge Dame zu einer älteren: „Told 
you!“, zu Deutsch: „Ich hab‘s dir doch gesagt!“ Manches 
klingt wirklich lustig, wenn man es ins Deutsche über-
trägt. 

Wir haben gelacht, genossen und viele Facetten dieser 
Weltmetropole kennengelernt. Übrigens war der Check 
In auf dem Rückweg deutlich entspannter: „It’s the ea-
siest group I‘ve ever had.“, sagte die Mitarbeiterin der 
Airline. Dann scheint es ja wirklich nicht an uns gelegen 
zu haben. 
Mit etwas Demut kamen wir alle in Deutschland an und 
trafen im Zug direkt wieder den typisch Deutschen: hek-
tisch, gestresst und ungehalten. 
Im Anschluss hieß es: Erlebnisse in den Erinnerungen 
abspeichern. 
Um mit Frank Sinatra abzuschließen: We were a part of 
it, New York New York ...  

Philipp Scholz 
Vorstandsmitglied Jugendweihe Westthüringen e.V.
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LONDON – we are back! 
Endlich war es wieder soweit, unsere Herbstferienreise 
nach London stand an. Und so konnten wir dieses Jahr 
mit über 50 Jugendlichen in die Weltmetropole reisen, 
um den „The spirit of LONDON“ live zu erleben. 

Die erste Hürde „die Einreise“ nach England war nicht so 
einfach da mein Reisepass drohte, nicht pünktlich fertig 
zu werden. Mit jedem Tag wurde ich nervöser und nach 
ein paar Telefonaten mit dem zuständigen Bürgeramt, 
welches von chronischem Mitarbeiterschwund befallen 
war, hielt ich zum Glück pünktlich vor dem Abflug mei-
nen Reisepass in den Händen. 
Für mich war es das zweite Mal, dass ich mit dem Lan-
desverband von Jugendweihe Thüringen nach London 
reiste, aber mit dem großen Unterschied, dass ich 2019 
als Teilnehmerin und 2022 als Betreuerin dabei war. Vie-
les hat sich für mich dadurch verändert. Früher habe 
ich mich von der Gruppe treiben lassen und heute bin 
ich wichtiger Teil des Teams. Von Ersatzmutti bis Teil-
zeitkrankenschwester und dem Bewusstsein nun Ver-
antwortung für Jugendliche zu tragen, dem Treffen von 
wichtigen Entscheidungen, das Einhalten von allen Ab-
sprachen…
Hinzu kommt, dass wir Betreuer:innen die Gruppe im 
Dauerschleifenmodus über die wichtigsten Dinge infor-
mierten, wie: Tickets nicht verlieren, auf Wertsachen 
aufpassen, Pünktlichkeit (ganz wichtig und wird gern 
überhört), Frühstück nicht vergessen, den Anschluss an 
die Gruppe nicht verlieren, Linksverkehr beachten und ...
Das Betreuer:innenleben ist halt nicht einfach (smile). 
Aber der Spaß im Team, neue Erfahrungen zu sammeln, 
interessante Leute kennenzulernen, sich weiterzuentwi-
ckeln sind dagegen unschlagbar und bleiben ein Leben 
lang wertvolle Andenken. Das heißt: Betreuer:in zu sein, 
ist eine Investition in Erinnerungen. 

Außerdem ist jede Anstrengung mit einer Portion Gelas-
senheit und einem Lächeln fast immer lösbar. Obwohl 
das Lächeln schon schwerfällt, wenn nach der ersten 
U-Bahnfahrt in London prompt die Info von einer Teil-
nehmerin kommt: „Mein Ticket ist verschwunden!“ Oh 
nein und was nun? Zum Glück hatten wir noch ein Er-
satzticket zufällig dabei. 

Übrigens hatten wir dieses Jahr auch viel Glück mit Lon-
doner Wetter. Statt dem berüchtigten Nebel und der un-
angenehmen Herbstkälte erwarteten uns 14 Grad und 
sogar Sonnenschein. Unglaublich! So machte unsere 
Sightseeingtour noch mehr Spaß und viele großartige 
Fotos entstanden von ganz alleine. Unser head of Super-
visor, Tobi, lotste uns durch den Londoner Großstadtd-
schungel zu den Höhepunkten der Stadt. Gemeinsam 
entdeckten wir zu Fuß, mit der U-Bahn, dem Bus und 
dem Schiff das interessante London mit seiner kulturel-
len Vielfalt. Einer der Höhepunkte war zudem das Musi-
cal „König der Löwen“, von dem alle am Morgen danach 
noch schwärmten. 

Trotz einiger Einkaufsjunkies (es waren nur die Mädchen 
shoppen) hatte beim Rückflug niemand Übergepäck. 
Dafür fehlt bei einem Teilnehmer kurz vor Abfahrt der 
Reisepass. Egal wo wir suchten, er war unauffindbar. 
Was jetzt? Tobi raufte sich die Haare und grübelte nach. 
Dennoch suchten alle fleißig weiter. Es blieb uns kein 
Ausweg, als die deutsche Botschaft anzurufen. Wir nah-
men das Handy und dann, dann kam der erlösende An-
ruf. Der Reisepass wurde gefunden und wir waren ein-
fach nur erleichtert. Ohne Aufregung geht es dann doch 
nicht, wenn auch am Ende der Reise. Dafür schliefen alle 
auf dem Heimweg im Flieger oder Zug und schwelgten 
in ihren Erinnerungen, dem Spirit of LONDON.

Lena Grosch
Mitglied Jugendweihe Erfurt e.V.

Trotz allem dürfen wir zum Ende des Jahres auf eine 
POSITIVE ENTWICKLUNG zurückblicken.

Dieser Erfolg ist ein GEMEINSAMER ERFOLG. 
Dafür unseren HERZLICHEN DANK, verbunden mit 
der Hoffnung,  diesen Trend und die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit auch im Jahr 2023 fortsetzen zu können.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
ruhige und schöne Weihnachtsfeiertage sowie 

alles Gute für das kommende Jahr.

Ronny Winkler       Anna Rutenkolk  Sebastian Richter
        Präsident            Vizepräsidentin        Vizepräsident
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