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Jahresbericht Ev. Jugend Schildgen 2021/2022 

-06/2021 bis 10/2022  Jugendmusical: „El barrio - Washington Heights“ 

Aktuell laufen die Aufführungen des Musicals in der 

Andreaskirche und ich bin noch ganz erfüllt von der 

Begeisterung und dem Engagement der jungen SängerInnen, 

TänzerInnen und SchauspielerInnen. Das lateinamerikanische 

Temperament im Stadtteil „Washington Heights“ in New York 

kann man in den Rhythmen und im Temperament einiger 

SchauspielerInnen spüren, aber auch Nachdenklichkeit und 

existenzielle Ängste, wenn es darum geht, wie das Leben der 

jungen Menschen in diesem Stadtteil weiter geht: kann die 

Stromrechnung bezahlt werden oder ist das Studium auch ohne 

Stipendium weiter möglich?  

Der Jugendchor der Andreaskirche hat es geschafft die neuen 

Mitglieder gut zu integrieren und nach dem Musical soll es erst 

einmal mit dem Einstudieren von Liedern für verschiedene 

Gottesdienste und Konzert weiter gehen… bis hoffentlich bald 

das nächste Musical startet. Ideen gibt es schon.  

 

 

 



2 
 

-Seit 11/2021   Jugendband 

Seit November 2021 gibt es jetzt unsere Jugendband, die mit 

Gesang, Gitarre, Keyboard, Bass und Trompete besetzt ist und 

mit viel Begeisterung bereits einige Auftritte hinter sich hat: bei 

den Konfirmationen in Schildgen haben sie gespielt, beim 

Gemeindefest und auch beim Musical sind sie dabei.  

 

-18.-20.03.2021 Mitarbeiterfreizeit Listertalsperre  

 In einem gemütlichen Haus an der Listertalsperre verbrachten 

wir eine tolle Mitarbeiterfreizeit. Die Themen waren Resilienz 

und queere Jugendarbeit. Gerade jetzt nach Corona war es sehr 

wichtig darauf zu schauen, wie Kindern und Jugendliche 

Unterstützung in der Jugendarbeit bekommen können. So 

beschäftigten wir uns mit der Resilienz-Theorie und lernten 

verschieden Entspannungstechniken, die dann auch in der 

Freizeit- und Gruppenarbiet eingesetzt werden können. 

Zum Thema „queer“ gab es Informationen und wir diskutierten, 

wie wir in der Jugendarbeit mit den verschiedenen Formen 

sexueller Orientierung umgehen und wie wir einladend für alle 

sein können.   

 

-18.-20.05.2022 Jugendfahrt nach Oldau und Bergen-Belsen, zusammen mit 

den Konfirmanden der letzten beiden Jahrgänge von 

Altenberg und Schildgen.  

 Nachdem die Konfirmandenfahrt nach Oldau zwei Jahre lang 

wegen Corona nicht stattgefunden hatte, luden wir alle 

interessierten Jugendlichen der letzten beiden Konfi-Jahrgänge 

ein nach Oldau und Bergen-Belsen zu fahren. Es war eine sehr 

interessierte Gruppe, die sich intensiv mit dem Thema 

auseinander setzte.  

 

-10.-12.06.2022 Erlebnispädagogisches Mädchenwochenende im 

Brexbachtal für 10 bis 15jährige Mädchen 

 13 Mädchen fuhren in schöne Brexbachtal Nähe Koblenz. Bei 

kreativen Spielen, der Gestaltung von Naturkunstwerken und 

Bogenschießen verbrachten sie ein schönes Wochenende und 

kamen glücklich zurück.  

 

-01.-14.07.2022 Jugendbegegnung in Sarajevo/Bosnien und Neum/Bosnien 

 10 deutsche und 15 balkanische TeilnehmerInnen trafen sich, 

nach zwei Jahren Coronapause endlich in Bosnien. Sarajevo, 

eine Stadt, die auch das „Jerusalem Europas“ genannt wird, hat 

alle beeindruckt. Die bosnischen Jugendlichen und ihre Leiter 
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haben uns ihre Heimat gezeigt: die Quelle der Bosna, die Stadt, 

verschiedene Museen, eine wunderbare Tropfsteinhöhle, den 

Blick auf die Stadt nach einer Seilbahnfahrt, die viele der 

balkanischen Jugendlichen zum ersten Mal erlebten und die sie 

als Abenteuer empfanden. Außerdem begegnet man dort überall 

der leidvollen Geschichte im Bosnien-Krieg. Im Tunnel-

Museum unter dem Flughafen weinten die Mädchen aus 

Sarajevo und wurden von den anderen Jugendlichen getröstet 

und das Kindermuseum, in dem Kinder Erfahrungen aus der Zeit 

des Bosnienkrieges aufgeschrieben hatten und Gegenstände 

zeigten, die für sie im Krieg wichtig waren, berührte alle 

zutiefst. Aber auch der Wille der Menschen, gemeinsam wieder 

in Frieden zu leben und diesen zu gestalten, ist beeindruckend. 

Immer wieder zwischendurch haben wir uns auch mit Themen 

beschäftigt, wie Fragen zur Zukunft der jungen Menschen in 

Deutschland und auf dem Balkan, oder uns über Wege zum 

Frieden unterhalten.   

Nach einer thematisch sehr anspruchsvollen Woche in Sarajevo, 

ging es in der zweiten Woche nach Neum, einer schönen kleinen 

Stadt an der Adria. Dort war Zeit zum Baden, für Sport und 

gemeinsame Spielaktionen und die Gruppe hat diese Zeit gut 

genutzt, um gemeinsam die Zeit miteinander zu verbringen. Am 

Schluss, als die deutsche Gruppe am Flughafen verabschiedet 

wurde, flossen viele Tränen.  

Geplant ist, dass wir uns nächsten Sommer in Köln wieder 

sehen. 
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-24.07.-09.08.2022 Jugendfreizeit Sardinien 

 36 TeilnehmerInnen und 10 LeiterInnen fuhren zusammen nach 

Sardinien und genossen eine schöne Freizeit mit Baden, 

Sportangeboten und Ausflügen, aber auch einem interessanten 

inhaltlichen Programm zum Thema Umweltschutz und 

Nachhaltigkeit und ansprechenden Andachten. Die Gruppe hat 

von Anfang an gut zusammen gefunden und sie kamen 

begeistert wieder zurück.  

-26.07.2022    Kinderferienprogramm: Brot backen im Naturgut Ophoven 

  In Zusammenarbeit mit dem Schnubbelverein „Mein Sommer, 

der auch sozial schwachen Kindern und Jugendlichen die 

Teilnahme an Sommerferienangeboten ermöglicht, fuhren eine 

ehrenamtliche Leiterin und ich zum Naturgut Ophoven. Die 

Kinder lernten alle über verschiedene Weizensorten und durften 

dann ihr eigenes Vollkornbrot backen, das sehr lecker 

schmeckte. Anschließend hatten wir noch Zeit für ein Picnic und 

zum Spielen.  

 

-19.-21.08.2022   Erlebnispädagogisches Jungenwochenende für Jungen von 

10 bis 15 Jahren 

Auch die Jungen fuhren wieder weg. Dieses Jahr an die 

Edertalsperre auf einen wunderschönen Jugendzeltplatz. 

Samstags war Kanu fahren auf der Eder angesagt, Sonntag 

Katapult- und Bogenschießen. Bei so viel „Action“ durfte aber 

auch eine Andacht am Sonntagmorgen nicht fehlen. Alle kamen 

zwar etwas müde, aber gut gelaunt und glücklich zurück.  

  

-03.-12.10.2022 Internationale Jugendbegegnung mit Elaboun, Israel, in 

Zusammenarbeit mit Carola Siman, Porz 

 Mit 10 jungen Erwachsenen landeten wir am 03. Oktober in Tel-

Aviv und waren sehr gespannt auf unsere Gastfamilien in 

Eilaboun im Norden Israels. Eine tolle Gastfreundschaft 

erwartete uns dort und wir wurden rundum gut versorgt. 

Gemeinsam mit unseren Partnerjugendlichen aus Eilaboun, 

einem christlich-arabischen Dorf, begaben wir uns auf 

christliche Spuren, von Jerusalem, über Nazareth bis zum See 

Genezareth, wo wir an einem sehr ruhigen schönen Platz am See 

einen Bibliolog zur „Speisung der 5000“ machten.  

 Aber wir beschäftigten uns  auch mit vielen Themen, seien es 

die Jugendwelten in Israel und Deutschland, Umweltfragen oder 

dem palästinensisch-israelischen Konflikt, dessen 

Auswirkungen wir auch in Eilaboun spüren konnten, wenn wir 

die Enge in dem Dorf erlebten, in dem die junge Generation die 

Häuser immer weiter nach oben bauen muss, weil sie außerhalb 

der Ortschaft kein Land erwerben können.  
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Die jungen Erwachsenen sind zu einer sehr engen Gruppe 

zusammen gewachsen. Jeden Abend nach Programmende haben 

sie sich noch bei einer der Familien zu Hause getroffen und 

gemeinsam die Zeit verbracht.  

Bei der Abfahrt gab es viele Tränen und der Wunsch sich 

nächstes Jahr in Deutschland wieder zu sehen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


