
hirschloch|08

Editorial

Aller guten Dinge sind 
drei: nun hälst du die 
dritte Ausgabe von 
Hirschloch in deinen 
Händen. Wieder 
berichten wir live aus 
Hirschluch in Storkow in 
Brandenburg vom 
Ju.Kon on Tour,  der 
größten Rüstzeit der 
Evangelischen Jugend in 
der Sächsischen Schweiz.
Diesmal gibt es weniger 
Workshop-Berichte, 
dafür mehr Tages-
themen. Viel Spaß mit 
diesem kleinen Blatt 
wünschen dir die 
Leute des 
Medienprojekts!

Ich hab’ den Himmel gesehen...

Das Leben ist sch... Na was denn nun? Schön oder 
schauderhaft? Schrill oder schlecht? Schlummbumbi? 
Oder doch nur ein Scherz? Das Leben, hat es mehr 
Schokoladen - oder mehr Schattenseiten ? Schlawienerst 
du dich eher durch? Schnieke, schrullig oder Schema F? 
Fühlt es sich an wie Schmirgelpapier? Wann hast du zum 
letzten Mal richtig gelacht? Oder verschläfst du das Leben? 
“Das Leben ist sch...ÖN!Ich hab den Himmel gesehen...” So 
haben wir es im Rüstzeitlied gesungen, auf unserer “Insel” 
Hirschluch. Zu einer Gemeinschaft machte uns der gleiche 
Tagesablauf, gemeinsam gedachte Gedanken, Andachten, 
Mahlzeiten...
Warum sollte auch die wertvolle Zeit, unsere Lebenszeit 
vergeudet werden - schwierige, scheußliche oder sonstwie 
schlechte Abschnitte gibt es genug, in der Schule, auf Arbeit 
oder sonstwo. Und doch ist dieses unsrige, das irdische 
Leben uns von Gott gegeben, und das nicht, um uns zu 
ärgern. Sondern für die Möglichkeit es zu erleben. Und 
genau dafür trafen wir uns in Hirschluch. 140 Leben. 
Zusammen auf der Suche nach den schönen Seiten. 
Anna Caroline Wagner
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Bärenjagd im Haus der Stille
Zum ersten Mal dabei: der Spiele-Workshop

Unter der Leitung von Pfarrer Odrich und Pfarrer 
Nikolaus fand im Gruppenraum des Hauses der Stille 
zum ersten Mal das Projekt „Spiele“ statt. An dem Projekt 
nahmen 10 Spielebegeisterte teil. Im Vordergrund 
standen Karten-, Kniffel- und  Gesellschaftsspiele wie 
„Die Siedler von Catan“, „Scottland Yard“, oder „Mensch 
ärgere dich nicht“. Anfangs wurde immer ein Spiel 
ausgewählt und dann mit allen oder in Grüppchen 
gespielt. „In dem Projekt geht es ziemlich entspannt und 
gechillt zu“ meint Freia Böhm, eine der Teilnehmerinnen 
des Workshops aus Bad Schandau.
Eigentlich hatte sie das Projekt 
„Medienkunst“ als Erstwunsch 
angegeben, da aber alle Plätze belegt 
waren, landete sie aufgrund ihrer 
zweiten Wahl im Workshop „Spiele“. 
„Trotzdem gefällt mir das Projekt, 
weil es nicht stressig ist und man am Ende nichts auf der 
Bühne vorstellen muss“, meint sie schmunzelnd. Ihr 
Lieblingsspiel sei „Bärenjagd“, ein Spiel für Clevere. 
„Außerdem ist Herr Odrich ein super Spieleerklärer”.  

Jakob Mathe und Marie Haußdörfer

Wer war mit
Der Ju.Kon in Zahlen

Jungs, die mit waren:      65
Mädels, die mit waren:   75
Unter-14-Jährige:            20
14-27-Jährige:                 107
Über-27-jährige:              13
Liebesbriefe an Tobi:      24
Dauer des Ju.Kons, in 
Sekunden:              1188023
Krankheitsfälle:             >30
Rettungswageneinsätze 
vor Ort:                                 1
Gutnachtpost-Briefe pro
Tag im Durchschnitt:   167
Anzahl der Vornamen, die 
mit J sowie mit M
beginnen:                           17
Anzahl der Teilnehmer mit
Vornamen Johannes:         5
Te i lnehmer ,  d ie  vom 
Donnerstags-Essen sich 
übergeben mussten:         11
(ch, ras, nk)

Spielen.



Konzerte im Essensaal sind toll
Wo leben wir hier eigentlich? Ein Interview mit der 
Hirschluch-Teamleiterin Manuela Zeumer-Gleisberg

Wie lange gibt es Hirschluch schon?
Die Begegnungsstätte gibt es schon seit über 83 Jahren und 
wurde von einem Pfarrer ins Leben gerufen. Damals gab es 
jedoch erst ein einziges Haus, das von Jugendlichen aus der 
Region um Berlin erbaut wurde. Das frühere Jugendheim 
galt als Anlaufplatz für vorbestrafte junge Leute. Mit der 
Zeit kamen noch mehr Häuser dazu und wurde schließlich 
zu dem von euch heute besuchten Ju.Kon on Tour- Ziel.

Wird die Begegnungsstätte  gut 
besucht? 
Hirschluch hat eine Auslastung von 
zirka 43 Prozent.

Ju.Kon on Tour findet schon 
einige Jahre in Hirschluch 
statt. Wie empfinden Sie die 
Jugendlichen?
Ich bekomme zwar nicht viel von 
eurer Jugendgruppe mit, aber ich 
finde die vielen Angebote bezüglich 

         der Workshops und der Vormittags-
programme toll. Besonders dass ihr den Essenssaal nicht 
nur für die Mahlzeiten nutzt, sondern auch immer eine 
Band dabei ist, die für Stimmung sorgt. Ich finde es auch 
gut, dass ihr immer viel Spaß habt und es nicht als eine 
Pflichtveranstaltung anseht.

Was macht Ihnen am meisten Spaß?
Seminare für Jugendliche und junge Erwachsene mache ich 
am liebsten. Mir macht es einfach Spaß mit Jugendlichen zu 
arbeiten.

Wie viele Angestellte beschäftigen Sie und als was 
arbeiten sie?
Hier sind insgesamt 18 Mitarbeiter eingestellt (plus die 
Zivis), die in den Bereichen Küche, Hausservice, 
Verwaltung, Haustechnik und der Teamleitung tätig sind.

Nachgefragt haben Vanessa Müller und  Janine Oehmichen.
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Acht Kochstunden
Interview mit dem 
Hirschlucher Küchen-
meister Herrn Stanjura

Macht es 
Ihnen Spaß 
hier zu 
arbeiten?
Ja. 

Wie lange 
arbeiten Sie 
am Tag?
Wir arbeiten in zwei 
Schichten für jeweils acht 
Stunden pro Tag.

Stehen Sie oft unter 
Zeitdruck?
Ja, das kommt schon mal 
vor. Besonders zwischen 
Frühstück und Mittag 
muss alles sehr schnell 
gehen.

Woher bekommen Sie 
die Zutaten?
Wir bekommen sie aus der 
Region.

Lassen wir oft 
Geschirr fallen?
Nein, eigentlich nicht. Da 
sind Kindergruppen 
schlimmer.

Stört Sie die Band 
beim Kochen?
Uns stört sie nicht. Und da 
wir die Lieder immer 
mithören, können wir sie 
schon fast auswendig. 
(vm & jo)

M. Zeumer-Gleisberg.

Stanjura.



Einstieg mit Talenten
Vom Turmbau zu Hirschluch

Nachdem das montägige Vormittagsprogramm von der Band mit 
einem Lied begonnen wurde, veranschaulichten die Konfis aus 
Dohna und Heidenau mit einem Anspiel, dass man Talente nicht 
erzwingen kann, was auf das Thema des heutigen Programms, 
„Talente“, hinführte. Dieser Einleitung folgte dann eine Lesung, 
in der es um Vertrauen und Erfolg ging. 

Daraufhin wurde auch uns etwas anvertraut: Jeder bekam je fünf 
Papierstreifen, die er mit seiner Gruppe zu einem möglichst 
großem Turm der einen Tennisball tragen musste, 
zusammenbasteln sollte. Dies klappte bei den einen mehr, bei 
den anderen weniger, aber trotzdem kam bei jeder Gruppe ein 
standhafter Turm zustande. Der größte Turm hatte eine Höhe von 
1,42 m. 

Die Ergebnisse und Fehler des gemeinsamen Baues wurden 
dann auch gleich in den Gruppen ausgewertet und einschätzt, 
sodass wohl jeder als Gewinner aus dieser Zusammenarbeit 
herausgehen konnte. Den Kerninhalt bildeten dann auch wieder 
die Talente des Einzelnen, so hat der eine vielleicht gerade in 
diesem Punkt seine Begabung, dem anderem lag dies aber gar 
nicht.
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Unglaubliche 1,42

Der Gewinnerturm am Mon-
tag vormittag hatte für die 
Konkurrenz eine unvorstell-
bare Höhe von 1,42 m.
Einer der fleißigen Miterbauer 
der Gruppe war Tobias Herr-
mann: „Wir machten uns erst 
Gedanken über die Form und 
das Gestell, dann entschieden 
wir uns für eine Dreiecks-
form und gesagt getan schon 
begannen wir zu falten und zu 
kleben.“ Tobias für seinen Teil 
beschreibt sich selbst als 
Bauingenieur, der auch mit 
vielen Gedanken und Ideen 
der Gruppe zum Sieg verhalf. 
(mh & tk)

Die Sieger und ihr Turm: Diakon 
Christian Göbel, Peggy Katzer, 
Tobias Herrmann, Josephine Henke,  
Pfarrer Gunter Odrich, Maria 
Kaiser (v.l.n.r.)

Franz und Paul Fiedler genießen die ersten Workshop-Stunden mit 
Keulen in ihrer Jonglage-Gruppe unter der Leitung von Gerd Anacker 
und Andreas Rau.



Marie Braune (15) und 
Lisa Leupold (14): 
„Talente sind 
besondere 
Fähigkeiten, göttliche 
Gaben. Man sollte mit 
seinen Talenten 
andere Menschen 
unterstützen. Ju.Kon 

fördert neue Talente und versucht sie mit Gottes 
Hilfe zu entdecken.” „Ich kann Menschen gut zu 
reden und Dinge kaputt machen, außerdem tanze ich 
gern und kann gut Theatern.“ 
(Marie aus Burkhardswalde, links im Bild) 
„Ich kann gut lachen und tanzen.“ (Lisa)
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Nach all dem anstrengendem Nachdenken gingen alle wieder zurück zum Saal, um dort wieder zu 
singen. Im Anschluss berichtete Frau Uhlemann von dem Mädchen Margarete Steif, welches von 
Kind auf durch Kinderlähmung in ihren Tätigkeiten eingeschränkt war und es trotz vieler 
Niederschlägen trotzdem zu etwas gebracht hat, indem sie Stofftiere herstellte und die noch heute 
bestehende Firma Steiff gründete. Somit wurde auch wieder deutlich, wie wichtig es doch ist, vieles 
auszuprobieren, um irgendwann sein Talent zu finden. Am Nachmittag fanden dann erstmalig die 
lang ersehnten Projekte statt, so auch die beliebten Medienkünste im Freizeithaus. Nachdem sich 
dann alle wieder im Speisesaal zusammengefunden hatten und gegessen wurde verbrachte jeder den 
Abend zusammen mit seiner Gemeinde.

Maximilian Klewe

Und was ist dein Talent?

„Meine Talente sind 
Einrad fahren und Geige 
spielen, außerdem besitze 
ich eine schnelle Auffas-
sungsgabe.” Franz Theodor 
Fiedler

Umfrage: Marie Haußdörfer 
und Tobias Koppisch

„Ich habe ein Talent 
für Fettnäpfchen“ 
(Doreen Heinik)

„Mein Talent ist Bass 
spielen“ (Mario 
Diewock / Bassist)



Schätze die Erde
Wie man mit Politik das Leben bessern kann

Morgens um 10 in Hirschluch. Alle Teilnehmer nehmen im großen Saal wie immer auf 
ihren Stühlen Platz und singen das zum Thema passende Lied: „Eine Hand voll Erde“. Und 
nun?  Heute haben die Gemeinden Sebnitz und Rosenthal das Vormittagsprogramm für 
uns gestaltet. Nach einem kurzen Anspiel begaben wir uns in unsre Gruppen, in die wir 
schon am Eingang durch verschieden farbige Zettel eingeteilt wurden. Das Thema fordert 
auf, die Erde zu schützen. In den Teams spielten wir das Spiel „Ökolopoly“ um uns besser 
in die Lage der Minister unserer Regierung rein versetzen zu können. Unsere Aufgabe war 
es uns in die Aufgabe der verschiedenen Minister (Kultus-, Wirtschafts-, 
Gesundheitsminister, …) zu versetzen und für unseren Teil viele Punkte zu erreichen. 
Doch schnell merkten wir, dass wir besser zusammen arbeiten mussten als gegeneinander.
 
Zum Schluss setzten wir uns zu in einer Gesprächsrunde zusammen 
und sollten entscheiden wie wir den Satz „Wir Jugendlichen des 
Kirchbezirks Pirna wollen, dass in unserem Land …“ vervoll-
ständigen. Dabei kamen verschiedene Ergebnisse heraus (siehe 
nächste Seite).Als wir wieder zu der versammelten Mannschaft in 
den Essensaal zurückgingen, konnten wir auf Listen unsere 
Forderungen unterschreiben. Am nächsten Tag haben wir die von 
fast allen unterschriebenen Forderungen dann Klaus Brähmig, dem 
Bundestagsabgeordneten der Sächsischen Schweiz, überreicht. 

Wenn man dies auf das ganz alltägliche Leben projiziert, ist es auch 
da eine gründliche Überlegung wert, welche Entscheidung man 
trifft und ob sie nicht vielleicht auch anderen schaden könnte, mir selbst, oder sogar der 
Erde. Schließlich haben wir selbst gesungen, dass der Schöpfer uns das Leben geschenkt 
hat und wir die Erde bewahren sollen.

Text & Umfrage: Vanessa Müller und Janine Oehmichen
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Ich fand es cool, ein 
paar Zusammen-
hänge der Politik zu 
erfassen. Außerdem 
war es total 
interessant, in den 
Kleingruppen zu 
spielen, weil die 
anderen so toll 
mitgezogen und 
mitgedacht haben.
Margret Geißler, 17

Es war eigentlich ganz 
gut, weil man durch 
das Spiel begreifen 
konnte, wie das mit 
den einzelnen 
Faktoren der Politik 
zusammenhängt. 
Aber es war auch 
schwierig in seiner 
Rolle komplett 
durchzugreifen.
Patrizia Buttkus, 14

Ich fand das mit dem „Ökolopoly“ 
sinnlos, weil immer nur bestimmte 
Leute mitgespielt haben und die 
Mitarbeiter haben irgendwie 
selber nicht gewusst wie das Spiel 
so richtig funktioniert. Das Thema 
an sich fand ich aber ganz gut. Wir 
haben uns mal mit dem Thema 
Politik auseinander gesetzt. Dass 
wir die Sätze dann im Bundestag 
abgegeben hatten, fand ich klasse! 
 Martin Schmidt, 14

Wie hat dir der Tag gefallen?

Ökolopoly.



Wir Jugendlichen aus dem Kirchenbezirk Pirna 
wollen, dass in unserem Land...

... die Bildung mehr vom Staat gefördert wird – darin 
eingeschlossen sind: Unterrichtsmaterialien, weniger 
Studiengebühren, Lehrerüberprüfung und Lehrer-
weiterbildung.

... kompetente Berater -bspw. Schüler und Lehrer– 
direkt gefragt werden und in die Entscheidungen der 
Politik mit einbezogen werden.

... mehr Ausbildungs- und Arbeitsplätze, mehr Studien- 
plätze und bessere Bildungspolitik gemacht werden.

... Politiker sich nicht streiten, sondern zusammen 
arbeiten und die Zusammenarbeit zwischen Volk und 
Regierung fördern.

... die ökologisch nachhaltige Energiegewinnung 
gefördert wird  (statt Atomkraftwerken)

... die Politiker bei Entscheidungen an die Zukunft ihrer 
Enkel und Kinder denken.

... das Schulwesen von Grund auf verbessert und mehr 
für die Jugend getan wird.

... Politiker gut zusammen arbeiten, ihren Standpunkt 
von anderen Seiten betrachten und das Spiel 
„Ökolopoly“ miteinander spielen.

Diese Forderungen sind Ergebniss des Vormittags-
programm vom Dienstag. Sie wurden von allen Ju. 
Konlern unterschrieben und im Bundestag an den Büro-
leiter von Klaus Brähmig (Bundestagsabgeordneter für 
die Sächsische Schweiz) übergeben. Inzwischen haben wir 
schon Antwort von Herrn Brähmig bekommen - dazu 
findest du mehr unter jugendfest.de/hirschloch.
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Das Meer
Die Andacht zur Nacht 
vom Dienstag Abend.

Das Meer ist tief. Das 
Meer ist weit. Das Meer ist 
voller Lebewesen.

Das Meer ist wie der 
Glauben.

Wenn wir glauben, soll 
dieser Glaube stark sein. 
Tief sollen wir im Glauben 
stehen. Weit sollen wir ihn 
verbreiten, dass mehr und 
mehr Menschen Gott 
näher kommen. 

Das Meer und der 
Glauben sind gewaltig!

Dazu fällt mir die biblische 
Geschichte ein, in der 
Jesus übers Wasser geht. 
Petrus überzeugt ihn, ihm 
zu vertrauen und zu 
folgen. Aber Petrus’ 
Vertrauen reicht nicht, er 
zweifelt und droht zu 
versinken. Aber Jesus 
reicht ihm seine Hand und 
rettet ihn aus den 
tosenden Wellen.

Auch im Glauben kannst 
du untergehen. Doch 
vergiss nicht, dass Jesus 
stets nur eine Handbreit 
von dir entfernt ist und 
dich halten kann, wenn du 
drohst, zu versinken. 

Franziska Fischer

Pfarrerin Katrin Jell übergibt die Petition an Gregor Strabel.



Out of Space
Zum Berlinausflug konnten sich die Ju.Konler zwischen Jüdischem Museum, der 
Gedenkstätte für Opfer der Staatssicherheit und dem Luft- und Raumfahrtzentrum 
entscheiden. Hier ein bericht aus dem Weltall.

Am Mittwoch sind wir zum  „Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt“ in Berlin 
gefahren. Nach einer freundlichen Begrüßung von Herrn Dr. Kührt sahen wir einen 
„Standortfilm“. In diesem Film wurden unter anderem einige historische Fakten über 
dieses Institut genannt und über die Projekte, an denen sich dieses beteiligt, informiert. 
Das sind z.B. „Galileo“, „Mars-Express“ und „Sofia“. Bei „Sofia“ z.B. wird mittels einer 
Kamera (der High Resolution Stereo Camera), die in einem Flugzeug befestigt ist, nach 
neuen Welten geforscht.
Anschließend diskutierten wir mit Herrn Dr. Hübers, dem einzigen Christ in seiner 
Abteilung, über „Astronomie und Glaube“. Dabei kam heraus, dass es schwierig ist, diese 
beiden Dinge miteinander zu verbinden (siehe nächste Seite). Im nächsten Vortrag 
erzählte uns Frau Jänchen viel über die Geschichte der Erforschung des Sonnensystems. 
Sie fing an bei der frühen Weltraumforschung z.B. von Ptolemäus, Kepler oder Newton. 
Dann kam sie zur Ära der 60er Jahre (1957: Juri Gagarin erster Mensch im All, 1969: 
Amerikaner erste Menschen auf dem Mond) und endete bei der modernen 
Weltraumforschung mit der internationalen Raumstation „ISS“ und den Bestrebungen, 
einen Menschen auf den Mars zu schicken. 
Später, nach einer Pause,  hielt uns Herr Dr. Köhler einen Vortrag über die Entwicklung 
des Sonnensystems. Ihm nach sei das Ziel der Weltraumforschung, das Erforschte auf der 
Erde anzuwenden. Gleich im Anschluss zeigte er uns einen 3D-Film über den Mars. Man 
sah, dass es auf dem Mars früher Flüsse und Meere gegeben hat, was Voraussetzungen für 
ein primitives Leben sind. Bei der anschließenden Besichtigung der Labore wurde uns 
verdeutlicht, dass schon für einen einzigen Versuch ein enormer Aufwand an Geld und Zeit 
benötigt wird. Als krönenden Abschluss stellte uns ein Mitarbeiter noch ein winziges Gerät 
vor, mit dem man versteckte Gegenstände unter der Kleidung aufspüren konnte. 
Mit vielen Informationen bereichert, verließen wir das DLR und stiegen wieder in den Bus, 
welcher uns zum Potsdamer Platz fuhr.
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Gerd und die anderen bestaunen tolle Technik zum durchleuchten von Klamotten im DLR.

Johannes Pilz  und Niklas Gaube



a, O und andere Formelzeichen
Wie sich Naturwissenschaften und Glaube in Einklang bringen lassen

Naturwissenschaften und Glaube - zwei Bereiche, die  sich eher ergänzen, denn 
konkurrieren, so die Meinung von Dr. Hübers, Professor am Luft- und Raumfahrtzentrum 
und der einzige Christ in seiner Abteilung. In einem spannenden Vortrag zeigte er am 
Mittwoch den Ju.Konlern, wie er seinen Beruf und seinen Glauben vereinbart. 

Für ihn sind dabei folgenden Dinge wichtig: Die Naturwissenschaften, insbesondere 
Physik, sind zwar fähig, unser alltägliches Umfeld zu umschreiben. Zur Position der 
Menschen in der Welt sagt sie jedoch nichts. „Die Naturwissenschaften sind gar nicht 
fähig, nicht messbare Dinge wie zwischenmenschliche Beziehungen, die Frage nach dem 
Sinn des Lebens zu beantworten. Spätestens bei Themen wie dem Tod ergibt sich eine klare 
Diskrepanz zwischen Erklärungsmodellen, Formeln, Diagrammen 
und befriedigenden Antworten“. Weiter erklärte er, dass sich zwar 
nicht beweisen lasse, das Gott existiert - der Gegenbeweis ist aber 
auch nicht möglich. Also bleibt der Glauben.

Auch zeigte Dr. Hübers die Gefahr auf, alles erklären zu wollen. 
Selbst ausgiebige Forschungen und Dokumentationen können nur 
einen winzigen Teil zum Verständnis beisteuern, da sie stets nur das 
unmittelbar Messbare dokumentieren. So sind die Millisekunden nach dem Urknall, der 
zur Entstehung unseres Universums führte, so gut wie vollständig erforscht und erklärbar. 
Was jedoch davor war – niemand weiß es. Es können nur Vermutungen angestellt werden. 
Fragen an die Natur stellen, und der Versuch logische Erläuterungen zu finden, haben sich 
die modernen Forscher aus dem Christentum übernommen, wie Dr. Hübers in einem 
kurzen Abriss zur Kirchengeschichte darstellte. „Naturkonstanten wie die 
Lichtgeschwindigkeit sind punktgenau auf bis zu 10 Stellen hinter dem Komma bekannt, 
jedoch ist mitnichten bewiesen, warum dies so ist. Sollte sich der Wert um auch nur eine 
Kommastelle verschieben, würden wir nicht existieren“, so Dr. Hübers. Phänomene 
stehen im Vordergrund, weder der Anfang, noch das Ende kann jedoch beschrieben 
werden. So bleiben a und O also bei uns hängen.
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Der Aufschwung kommt an: Langeweile im Bundestag

Im Bundestag durchliefen wir einen langwierigen Sicherheitsheck und begaben uns 
dann in die Besucherloge des Plenarsaals, in dem eine heftige Diskussion über Dr. 
Angela Merkels Satz „Der Aufschwung kommt bei allen an“ geführt wurde. Besonders 
auffallend war, dass sich die Abgeordneten gerne gegenseitig kritisieren (man muss 
nicht am Pult stehen, nur laut genug Reinrufen), Redezeiten missachten, auch zynischen 
Applaus geben und bei langer Weile am Liebsten mit den Stühlen hin und her fahren.
Nachdem wir von der trocknen Politik erlöst worden waren, stellten wir uns zu einem  
umständlichen Gruppenfoto vor dem Bundestag auf. Müde und erschöpft begaben wir 
uns schließlich auf die Heimreise. Johannes Pilz  und Niklas Gaube

Canne Wagner

Berlin.



Alles Banane?
Am Donnerstag drehte sich alles um die 80 Prozent der Weltbevölkerung, die von nur 
einem Euro am Tag leben müssen. 

Der Valentienstag stand ganz unter dem Thema Dritte-Welt-Länder. Die Kirchgemeide 
Pirna bereitete dazu ein für alle erstaunliches Programm vor. Als die Rüstzeitler das 
Angebot des Frühstückes sahen, sanken ihre müden Gesichter noch tiefer: Der Anblick der 
Haferflocken verärgerte sie ein wenig. Und die Tatsache das es den ganzen Tag nichts 
dergleichen von den Vortagen geben würde, machte einige rasend und sie beschwerten 
sich beim Küchenchef. 

Um die Gemüter wieder zu beruhigen, veranstaltete Pirna ein 
kleines Spiel, mit dem sie das Vormittagsprogramm füllten. 
Dieses Planspiel, dass sehr an die Realität angelehnt war, handelte 
von dem Weg einer Banane – von den Plantagenarbeitern, die 
diese pflücken, über Plantagenbesitzer, Import- und 
Exporthändlern, bis in die Supermärkte, wie Rewe, Netto und Aldi 
und schließlich zum Verbraucher. Im Anschluss führten die 
Gruppenleiter noch eine Auswertung durch und holten 
Meinungen verschiedener Teilnehmer ein. 
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Liebesbriefe zur Guten Nacht

Zum ersten Mal dabei war dieses Jahr die Gutenachtpost. Eine geniale Idee, bei der man 
Teilnehmern einen Gutenachtgruß oder eine Nachricht übermitteln kann, indem man 
einen Brief schreibt und den Adressanten, sowie Haus und Zimmernummer drauf 
schreibt. 
Als Briefkasten war eine einfache Box vorgesehen, in die man seine Nachricht einwirft. 
Diese wurde dann von ausgewählten Personen nach dem Abendprogramm mit in das 
vorgesehene Haus genommen und dort wurde schließlich die Post verteilt. Anfänglich 
waren die Kisten zwar noch kaum gefüllt, was sich dann aber gewaltig änderte. Immer 
mehr Briefe wurden eingeschmissen und die Postboten hatten mehr zu tun. Inhalte 
solcher Gutenachtpost variierte ziemlich stark: Es 
ging von einfachen Gutenachtgrüßen über 
Danksagungen für den Tag bis hin zu Liebes-
briefen, von denen der ein oder andere entweder 
einen Haufen hatte oder auch gar keinen, sehr zum 
schmunzeln der Anderen. 
Wo sich aber alle einig sind, ist, dass die 
Gutenachtpost eine tolle Idee war, an der sehr 
viele Gefallen gefunden haben und alle hoffen, 
dass sie nächstes Jahr wieder mitfährt, damit wir 
alle wieder so viel Spaß mit ihr haben können. (nk)

Die Gute-Nacht-Briefkästen.

Wer hat die beste Banane?



Befragt wurde jede Gruppe um Lösungen für das Problem zu finden, die da waren, dass 
man feste Preise einführt und mehr darauf achtet, welche Bananen man kauft. Bei 
Möglichkeiten auch einfach zu den Anbaugebieten fährt und die Stationen der Bananen 
somit auslässt. Anschließend ging es zum heißersehnten Mittagessen und alle die dachten, 
das Frühstück wäre alles gewesen, wurden von einem Anderem überzeugt. Das Essen 
bestand aus einer Griessuppe. Als Überleitung von Spiel zu Essen gab es noch für jeden 
eine Banane von denen der ein oder andere nicht genug bekommen konnte. Diese 
gelbgrünen Früchte waren auch nicht irgendwelche, sondern ökologisch angebaute Opfer 
für die Rüstzeitler. Am Abend fand ein Projekteabend statt, bei denen viele Spiele gemacht 
wurden und Spaß mal wieder anwesend war.

Nico Köter
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Wie findest du die Idee mit dem 
Essen?
Sehr gut, die Umsetzung fällt mir aber 
schwer. Torsten Hüttenrauch
Doof, weil das Essen nicht schmeckt.
Paul Kümmer
Gut, weil man sich in arme Menschen 
hineinversetzen kann. Kristin Klengel

Wie hat dir das Spiel gefallen und 
fandest du es realistisch?
Es war lustig, realitätsnah und hat Spaß 
gemacht. Paul Kümmer
Ging so…  Sindy Rabowsky
Nicht so sinnvoll, weil es die Realität nicht 
widergespiegelt hat. Lisa Fischer

Achtest du in deinem alltäglichen 
Leben auf fair gehandelte Produkte?
Nein, darauf achte ich nie. 
Anna Rabowsky
Manchmal... Kristin Klengel
Ja, wir haben viele Bioprodukte zu Hause. 
Lisa Fischer

Willst du dich nach dem heutigen 
Tag mehr am fairen Handel 
engagieren?
Das Bewusstsein ist entstanden, aber ich 
denke, dass ich das nicht im Alltag 
durchhalten kann. Torsten Hüttenrauch
Nein, ich bin kein Biofritze. Paul Kümmer
Ich werde noch mehr darüber 
nachdenken. Kristin Klengel

Mit welchem „sch…“ würdest du den 
Tag heute beschreiben?
Schlimm. Anna und  Sindy Rabowsky
Schön. Paul Kümmer und Lisa Fischer
Scheiße hungrig. Kristin Klengel
Schmerzhaft, wegen dem scheiß Essen 
und weil mir unser Reichtum erst richtig 
bewusst geworden ist.
Torsten Hüttenrauch

“Ich bin doch kein Biofritze...”
Der Donnerstag hat sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst - aufgeschrieben 
haben sie Marie Haußdörfer & Jakob Mathe

Was von den Bananen übrig blieb.



..und überall bist du!
Der Freitag stand ganz im Zeichen der Liebe

Nach dem Frühstück (es gab endlich wieder „normales“ Essen) präsentierten uns die  
Königsteiner und Liebstädter eine kurze Einführung in das heutige Thema. Es ging um die 
schönste Sache der Welt, nämlich die Liebe. Die Konfi- Gruppe spielte uns ein paar kurze 
Theaterstücke vor. Sie handelten von den Schattenseiten der Liebe wie z.B. Ausnutzung 
der Geliebten. Dann präsentierte uns Candy seine Show „Herzblatt“. Bei dieser ging es um 
die Partnerwahl. Ein Junge und ein Mädchen durften jeweils drei Fragen an die drei 
Kandidaten/innen stellen, die hinter einer Wand standen. Danach durfte das Publikum 
entscheiden wer das Herzblatt wird. Anschließend wurden wir in Gruppen aufgeteilt 
(diese wurden Anhand von Bonbons bestimmt) und durchliefen einen Stationslauf. Er 
beinhaltete vier Stationen zum Tagesthema. 

In der ersten Station ging es um das Thema „Immer Stress mit den Alten...“. Die Situation 
war folgende: Nadine (14), will mit ihrem 16-jährigen Freund nach einer Party bei ihm 
übernachten. In einem kleinen Stuhlkreis konnte jeder seine Meinung sagen. Jeder nahm 
dabei den Platz einer der beteiligten Personen ein. Dies waren z. B. Vater, Nadine selbst 
oder ihre Großmutter. Gordian spielte dabei einen sehr strengen Vater, der häufig mit 
nicht besetzten Stühlen sprach. Aber obwohl viele ihre Argumente und Gegenargumente 
vorbrachten, konnte kein Ergebnis erzielt werden.

Bei der zweiten Station sprachen wir über unseren 
Traummann bzw. unsere Traumfrau. Unsere 
Vorstellungen schrieben wir in eine Skizze einer 
Frau bzw. eines Mannes, die wir im Anschluss 
austauschten. Dabei kamen wir aber zu dem 
Ergebnis, dass es nahezu unmöglich ist, diesen 
Vorstellungen gänzlich zu entsprechen.

Die dritte Station trug den Titel „Weißt du´s ?“. 
Dabei wurden 48 Fragen zum Thema Sexualität und 

    Liebe gestellt wie z.B. „Was ist unbedingt vor dem 
Miteinanderschlafen zu klären?“ oder „Wofür steht die Abkürzung BH?“. Anschließend 
kontrollierten wir die Antworten. An einer Fehlerliste konnte man ablesen, wie fit man für 
die Liebe ist. Unter der Liste lagen zwei Stapel Broschüren von der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZGA). Sie waren unterteilt für Jungen und Mädchen.

An der vierten Station, der „Flirtbörse“ konnte man kleine Anzeigen in Form von Herzen 
schreiben. Auf ihnen konnte man einige Fragen beantworten wie z.B. „Deckname“, „Was 
mir wichtig ist“ und „Was würdest du mit 10.000 Euro machen?“. Die fertige Anzeige 
konnte man an eine Pinnwand heften. Lustige Anzeigen waren z.B.: Deckname: Apfelpo; 
Lieblingsfarbe: jugendfest.de- grün – Die jungen Leute hatten wohl viel Spaß!

Johannes Pilz und Niklas Gaube
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Liebesblicke an der Flirt-Wand.



Es ging um Ruhm und Ehre
Die Sportler vom Intercrosse-Workshop hatten am 
Freitagnachmittag ihr großes Endspiel

Der Workshop Intercross, unter Leitung von Marcus 
Schubert, trainierte die Woche über sehr hart, um aus 
jedem das Beste heraus zu kitzeln. Am Freitag war es 
schließlich an der Zeit: Das Endspiel zwischen der roten 
und blauen Mannschaft stand an. Wie schon im letztes Jahr 
ging es um Ruhm und Ehre. Gespielt wurde in 3 Dritteln mit 
keinem Anderem als unserem Jugendwart Gerd Anacker 
als Schiedsrichter. 

Als er nun angepfiffen hatte, konnte das Match beginnen. 
Schon von Anfang an heizten die Blauen den Roten mächtig 
ein und gingen nach kurzer Zeit mit 1:0 in Führung. Die 
Roten versuchten dagegen zu halten und gaben ihr Bestes 
und wurden mit dem Anschlusstreffer belohnt. Doch eine 
Unachtsamkeit machte es dem blauem Team möglich, 
wieder in Führung zu gehen. Nach dem ersten Drittel stand 
es 2:1 für Blau, aber bislang war noch nichts verloren. Der 
Fight um den Sieg ging weiter und der ein oder andere 
Spieler musste schon mal was einstecken. 

Das zweite Drittel war sehr umkämpft. Vorerst glichen die 
Roten noch aus, mussten dann aber gleich zwei 
Gegentreffer durch den späteren Matchwinner Philip 
Henke aus Sebnitz einstecken, sodass es nach dem zweiten 
Drittel 4:2 für Blau stand. In den letzten und 
entscheidenden 10 Minuten versuchten die Roten alles, um 
doch noch den Sieg zu erhaschen, scheiterten jedoch dann, 
als sie nach einem Anschlusstreffer noch das fünfte 
Gegentor bekamen. Am Ende triumphierte das blaue Team, 
mit Philip Henke, der 4 Tore für seine Mannschaft schoss 

und damit fast im 
Alleingang die Roten 
niedermachte. Wie es 
sich für einen Sieger 
versteht, ließen sie 
sich am Ende natür-
lich feiern und waren 
glücklich über ihren 
Erfolg. 

Nico Köter
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Goldene Hirsche

Zum Abschlussabend 
wurden die Goldenen 
Hirsche an die ehren-
amtlichen Mitarbeiter für 
ihren netten Einsatz 
verteilt. Hier die Kate-
gorien und ihre Gewinner:

Beste weibliche 
Hauptdarstellerin: 
Sophie Kaulfuß
Bester männlicher 
Hauptdarsteller:
Jakob Höfer
Beste Regie:
Franziska Fischer
Beste Produktion:
Andreas Rau
Bestes Drehbuch:
Matthias Bellmann
Bester Schnitt:
Sarah Tippmann und 
Katja Zschornack
Bester Ton:
Doreen Scharmatzinat
Bestes Kostümbild:
Margret Geissler und 
Carmen Hering
Beste Kamera:
Micha Rasche
Bester Newcomer:
Luise Siemoneit
Bestes Remake:
Senta Köchel
Bester Soundtrack:
Christoph Hubrich
Bester Liveact:
Con Brio
Bester Film:
Chaos im Bonker
Beste Moderation: 
Canne WagnerIntercrosse-Match am Freitagabend.



Kein Bock zu Geh’n
Am Sonnabend mussten alle Abschied nehmen

Sicher, einige freuten sich schon wieder auf Zuhause: 
Internet, Fernsehen, Nutella und ordentlichen Kaffee gab 
es schließlich nicht in Hirschluch. Trotzdem fiel den 
meisten der Abschied schwer. Gestaltet haben ihn am 
Sonnabend die Schandauer und Gottleubataler.

Nach Fragen und Gedanken von Pfarrer Nikolaus und 
Pfarrer Lambrecht im Essenssaal gab es vier Stationen: 
Eine Schreibwerkstatt, einen Ort der Stille mit Platz für 
Gebeten und einer Kerzenbastelwerkstatt, einen 
Rückblick-Ort am See sowie Segen und Salbung in der 
Kapelle. Jeder konnte da hin, wo er hin wollte und da so 
lange bleiben, wie es ihm gefiel. 

Zum Glockengeläut trafen wir uns dann alle in der 
Kapelle zu einer Abschlussandacht. Du bist das Licht der 
Welt, ich bin das Licht der Welt, du sollst leben, ich lebe, 
wir leben im Licht Gottes. Eine Lichterkette zum 
Essensraum, das letzte Mittagessen, dann standen die 
Busse für die Heimfahrt bereit. Con Brio winkte den 
Bussen hinterher. Um fünf waren wir wieder in Pirna.

Michael Rasche
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Länger bleiben

Im Vormittagsprogramm 
konnten alle anonym und 
schriftlich die Frage “Wie 
geht es dir jetzt, kurz vor 
der Abreise?” beant-
worten. Hier einige 
Kommentare.

“Nicht gut. Es ist schade, 
dass wir jetzt fahren 
müssen.”
“Ich bin irgendwie 
traurig, hier weg zu 
müssen, freue mich aber 
auch auf Zuhause.”
“Das nächste Mal zwei 
Monate, bitte.”
“Am Anfang dachte ich, 
Ju.Kon wird Scheiße. jetzt 
würde ich gern hier 
bleiben.”
“Schön, dass es E-Mail-
Adressen gibt.”
“Will nach Hause, wegen 
Haustier und PC.”
“Ich bin froh über die 
vielen Erfahrungen.”
“Es ist schade, die Leute, 
die ich hier kennen 
gelernt habe, zu 
verlassen. Und auch die 
schöne Umgebung hier!”
“Ich hasse Abschied.”

In der Schreibwerkstatt.

Die Busse Richtung Pirna.

Der Ju.Kon war sch...

Das Leben ist sch..., so das Motto des Ju.Kons. Und der 
Ju.Kon on Tour selbst war: schön, schnell, 
schabernakig, schpassig, schwungvoll, schwer, schick, 
schrill, schummrig, schokoladig, schnieke, schrullig, 
schattig, schmirgelpapierig, schmedienbonkerig, 
schläfrig, schaubildrig, schillig, schnupfrig, schlüpfrig, 
schlau, schicksalhaft... (cw)



Ich will in Kaffee baden...
Mit einem zwinkernden Auge zu betrachten: Die 
diesjährigen Man-Munkelt-Sprüche

Man munkelt, dass

... es sich lohnt, sich an die rote Brille zu halten, weil: 
„Canne heißt so, weil sie mir Kaffee bringt.“ O–Ton Gerd

... Franzi's Showtanz  übelst geil wird

... beim Dorfarzt über Beschwerden sparsam berichtet 
wird. Senta: „Ich hab extreme Halsschmerzen“. 
Trockene Antwort der Frau Doktor: „Wir sind hier auf 
dem Dorf, da lassen wir das extrem gleich mal weg.“

... Herr Nikolaus an manchen Tagen nur von Kaffee und 
Cola lebt

... die Sebnitzer diese Woche 
neue Glocken bekommen und 
deshalb verhindert sind - 
Petra und Herr Rasch, sie 
werden vermisst!

... es bei Mozarts aus der Hemd-
tasche krümelt: Teebeutel 
sind rar im Gottleubatal.

... Marcus seiner Frauen Sock-
encola trinkt.

... ein Experte nach viel Forsch-
ungen seine plötzlich und un-
erwartet platzenden Batterien 
in Gerds Ladegerät präsentiert.

... die Köche demnächst eine 
Glatze haben werden. Bei der 
Menge an Haaren im Essen....

... manch eine noch mit 16 am Schnuller hängt.

... die Budgetplanung schlecht war, weil schon am 
Donnerstag das Geld nicht mehr für ordentliches Essen 
gereicht hat.

... es in Storkows Tankstellenlandschaft nachts um 2 
ganz genau 4 Bockwürste gibt

... der Tobi  die meisten Liebesbriefe bekam. Mit Abstand.

... Gerd am liebsten in Kaffee baden würde

... den Hauptamtlichen das Sonnenlicht zu alt ist (8 Min.).

... im Luft- und Raumfahrtzentrum ein Tatort-Kommissar
arbeitet.

... die Eiscreme Spaß hat, wenn Gerd und Franzi sich 
küssen (würden) .
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“Lebt in der Liebe!”
Con Brio – die Band des Ju.Kon im Interview

Seit dem Startgottestdienst Sonntagnachmittag sind Sie 
mit uns auf Tour und auch gleich in den Herzen der 
Teilnehmer gelandet. Doch wer sind eigentlich jene 
Musiker, welche schon zum 21. Kreativen Jugendfest in 
Eschdorf spielten und uns nun Tag für Tag mit ihrem 
Können beglücken? Diese Frage stellte sich auch die 
Redaktion und so kam es zu einem Interview, mit dem wir 
euch jetzt ein wenig Licht ins Dunkel und Gemunkel 
bringen wollen. 

Wir sind auf einer Rüstzeit der ev. Jugend – 
Glaubt auch ihr an Gott?
Maggi, Christoph, Torsten: (einstimmig) Ja!
Hannes, Mario, Dave: Nicht so richtig, doch wir haben 
unsere eigenen Vorstellungen.

Con Brio, was heißt das eigentlich?
Maggi: Das ist lateinisch und bedeutet „mit Schwung“ 
oder „mit Feuer“.

Seit wann seid ihr in dieser Besetzung zusam-
men?
Mario: Seit ca.  1 ½ Jahren, wobei Maggi erst seit August 
2007 dabei ist.

Wann und wo probt ihr denn?
Christoph: Einmal die Woche, Mittwoch nahe 
Gemeindezentrum Pirna Copitz …
Hannes: … und zwar, bis wir das Konzert „20 Jahre Con 
Brio“ in der Allianz-Arena 
(mit best-of – und live – 
DVD!)  spielen dürfen!

Seid ihr mit dem Publi-
kum hier in Hirschluch 
zufrieden?
Christoph: Mehr Schlüpfer 
bitte! Haha nein, ich denke 
wir sind schon zufrieden. 
Maggi: Ja, cool ist`s!
Torsten: Also langsam tauen sie alle auf.
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Die Bühne ist ihr Leben: Maggie

Rüstzeitsong

Refrain
Das Leben ist schön, ich 
hab den Himmel gesehn. 
Ein kleines Zeichen ent-
deckt, das mich mit Hoff-
nung ansteckt. Ich fühl, 
wenn ich Momente ge-
nieße: das Leben ist schön

1. Sie hängen in tiefgrau 
am Himmel, verdecken 
das Sonnenlicht. Dann 
schieben sie sich aus-
einander. Und die Welt 
um mich bekommt ein 
helles Gesicht.

2. Sie blühen auf Feldern 
und Wiesen in üppiger 
Farbenpracht. Sie lassen 
die Menschen nur Stau-
nen: Wunderbar hat Gott 
die ganze Erde gemacht.

3. Sie halten sich fest in 
den Armen, vergessen den 
Raum, die Zeit. Sie 
blicken sich tief in die 
Augen, spüren: jetzt 
beginnt für uns das Leben 
zu zweit.

4. Sie lassen ihr Leben 
verwandeln und suchen 
bei Gott ihr Glück. Sie 
gehen getrost ihre Wege, 
wissen, wenn sie müde 
sind, trägt Gott sie ein 
Stück
Text: Georg 
Zimmermann



Hattet ihr schon so etwas wie einen 
„peinlichsten Auftritt“?
Hannes: Ja, der Konfirmandenvorstellungs-
gottesdienst im Mai 2007. Mir ist eine Gitarrenseite 
gerissen, dem Christoph der Gurt des Schifferklaviers 
und dem Torsten war schlecht.
Gibt es irgendwas, bei dem ihr freiwillig die 
Bühne verlassen würdet,  eine Wahn-
vorstellung?
Maggi: Niemals!
Christoph: Wenn das Publikum stärker ist als wir …
Hannes: … oder wir keine Lust mehr haben.
Mario: … also wenn ich Hunger habe … (alle lachen)
Wie lange wollt ihr zusammen bleiben?
Torsten: Solange es noch Spaß macht, wir miteinander 
zurecht kommen und alle Zeit finden.
Hand aufs Herz, wer ist von euch zu haben?
Torsten: Niemand!
Maggie: Wir haben uns!
Hannes: Hmm,  zu Zeit eigentlich alle außer Christoph.
Und wovon träumt ihr?
Mario: Auf der Bühne sterben…
Christoph: … oder doch im Rewe? 
Gibt es etwas, was ihr eurem Publikum mit auf 
den Weg geben wollt?
Torsten: Lebt in der Liebe, der Musik und in Gott!
Wir danken für das Interview!

Das Interview führte Christoph Hubrich.
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Die Begeisterten Fans zum Konzert.

Die Band in ganzer Schönheit.

Das großartige Konzert am Mittwoch.

Zum Schluss: Der Hubschrauber
Am Abschlussabend zeigten alle ihr neues Können

Der krönende Abschluss des JuKon bildete der Abschlussabend mit der Verleihung der 
,,Hirschluch JuKon-Awards”. Die Ehrenamtlichen wurden ausgezeichnet (siehe Seite 13), 
dazwischen stellten sich die einzelnen Projekte vor. So zeigten uns die Mitglieder des 
Jonglage-Projektes Kunststücke mit Bällen, Kegeln und Reifen, welche auch manchmal 
nicht so ganz klappten. Die Theatergruppe spielte uns zwei sehr lustige Stücke vor 
(großartig: Nils als Bankräuber und Kordian als 80-jähriger Greis!) und das 
Gitarrenprojekt erfreute uns mit musikalischen Darbietungen. Unter Anleitung der 
Gruppe vom Spiele-Projekt machten wir einige Saalspiele und die Showtanzgruppe führte 
uns einen Tanz auf  - wir fühlten uns wie am Broadway in New York. Schließlich sang für 
uns das Bandprojekt die Lieder ,,Knockin´on Heaven´s Door” und ,,Zu Spät”. Zum Schluss 
ließ Christoph seinen JuKon-Hubschrauber durch den Saal fliegen - alle staunten des 
Hubschrabers und des tollen Abends wegen. Johannes Pilz und Niklas Gaube



Das Leben ist Schaschlick
Zwei ausführliche Stimmen zum Ju.Kon on Tour

Wir interviewten Albert Geißler, 15 Jahre aus der KG 
Rosenthal- Langhennersdorf.

 Das wievielte Mal bist du jetzt dabei und warum?
Das zweite Mal, wegen der Projektvielfalt und der netten 
Leute.
Wie findest du das Essen?
Ich finde es mittelprächtig, abwechs-
lungsreich und reichlich.
Wie findest du die Unterkunft?
Ich wohne im Fuchsbau, da ist ein ruhiges & 
angenehmes Klima.
Bist du mit deinem Projekt zufrieden?
Mein Projekt, das Theaterprojekt, ist sehr interessant. Ich 
habe schon in der Schule und beim Krippenspiel Theater 
gespielt. Man kann hier seine Erfahrungen gebrauchen 
und ausbauen.
Was gefällt dir an Ju.Kon und was nicht?
Mir gefällt die schöne Umgebung, die netten Leute und das 
gute Wetter. Letztes Jahr hatten wir Schnee.
Wie findest du die Band? 
Sie haben eine schöne Sängerin (lacht).
Wie würdest du das Motto „Das Leben ist sch…“ 
vervollständigen?  Das Leben ist Schaschlik weil es so 
vielfältig ist. 

Wir interviewten Christoph Winkler, 21 
Jahre, aus Pirna.
Das wievielte Mal bist du jetzt dabei 
und warum?
Ich bin das erste Mal hier und Bandmitglied 
von „Con Brio“.
Wie findest du das Essen?
Es ist immer reichlich und toll.
Wie findest du die Unterkunft?
Die Unterkunft ist gut aber der Weg zur Toilette ist zu lang.
Wie würdest du das Motto „Das Leben ist sch…“ 
vervollständigen?
Christoph: Das Leben ist schön, wenn man in Hirschluch 
ist.

Interview: Johannes Pilz und Niklas Gaube.
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So viele Kranke...
Was war gut und was war 
schlecht? Kurze Stimmen 
zum Ju.Kon on Tour.

+ tolles Konzert der Band
- viele Kranke

Doreen Heinik

+ Band, viele Spiele
- essen von Donnerstag,

zu früh aufstehen
Klarissa Wagner

+ guter Zusammenhalt 
mit allen, die vielen 
Programme, die Band, 
meine Konfis

- gar nichts
Ramona Uhlemann 

+ mein Projekt
- Zimmer zu klein

Laura Florian

+ Mitmachen der Leute
- es hätten mehr  

mitkommen können
Gerd Anacker

+ alles ist gut, super Essen
am Donnerstag

- alles schlecht
Johannes Nikolaus

+ mein Projekt (Spielen)
- Donnerstag

Jonathan Siegmund

+ Ausflug nach Berlin
- zu wenig Freizeit

Katharina Müller
(mh, nk, tk)

Christoph

Albert



Nico (17 Jahre; das 4. Mal in 
Hirschluch) JF-Name: 
fifthavenue Lieblingsmit-
arbeiter: Marcus und Frazi 
Schönster Augenblick der 
Woche: *lachen*

Michael (27; 3) JF-Name: 
rasputinum Lieblingsmit-
arbeiter: Canne (die alte 
Hippe), Gerd, Derdepri, 
Franzimaus Augenblick der 
Woche: ConBrio-Andacht

Christoph (19; 4) JF-Name: 
derdepri Lieblingsmitarbeiter: 
Franzimichamarcus
Augenblick der Woche: 
hauptsache Spaß

Niklas (14; 1) JF-Name: hat 
(noch) keinen Lieblings-
mitarbeiter: Ulli Augenblick 
der Woche: Con Brio Konzert

Vanessa (16; 3) JF-Name: 
vany Lieblingsmitarbeiter: Ulli 
Augenblick der Woche:
Morgenandacht mit Marcus

Jakob (15; 3) JF-Name: hat 
(noch) keinen Lieblingsmit-
arbeiter: Marcus Augenblick 
der Woche: tschechisch 
Schwafeln mit Canne ;)

Canne (19; 3) JF-Name: canne 
Lieblingsmitarbeiter: Micha, 
Derdepri, Franzimaus
Augenblick der Woche: die 
Ankunft

Johannes (13; 1) JF-Name: 
hanniball Lieblingsmitarbeiter: 
Marcus Augenblick der Woche: 
Ausflug nach Berlin

Tobias (13; 1) JF-Name: hat 
(noch) keinen Lieblings-
mitarbeiter: Micha, Olaf 
Augenblick der Woche: Fahrt 
nach Berlin

Maximilian (16; 3) JF-Name: 
kingstoneking Lieblingsmit-
arbeiter: Micha, Gerd, Derdepri 
Augenblick der Woche: gibts 
keinen, war alles schön!

Janine (15; 2) JF-Name: hat 
(noch) keinen Lieblingsmit-
arbeiter: geheim Augenblick 
der Woche: Con Brio Konzert

Marie (16; 3) JF-Name: 
mickymaus Lieblingsmit-
arbeiter: Marcus Augenblick 
der Woche: Frühstück am 
Donnerstag

Gesammelt von Maxi Klewe. Keinen Platz 
hier haben: die Dauergäste Familie Rau.
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Wir sind’s
Wer steht hinter dieser Zeitung? Die Medienkünstler stellen sich vor

Das alltägliche Chaos im Medienbonker.
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Rätselraten
Zum Schluss ein Kreuz mit den Worten. Trage die Lösungen der folgenden Fragen oben 
ein, lasse dabei Äs und Üs und Ös, wie sie sind. Im Dicken Rahmen ergibt sich dann das 
Lösungswort. Das kannst du bis zum 30. März an hirschloch@jugendfest.de mailen und 
dann mit etwas Glück ein jugendfest.de-T-Shirt, ein Gucklochabo für ein Jahr oder eine 
Tafel Schokolade gewinnen. Viel Glück!
1) Was gab es direkt nach der Morgenandacht? 2) Was haben wir Donnerstag zum 
Nachtisch gegessen? 3) Welche Sportart wurde gehuldigt? 4) In welchem Bundesland liegt 
Hirschluch? 5) Vorname des Jugendwarts in der Sächsischen Schweiz? 6) Welches 
Getränk war auf dem Ju.Kon unerwünscht (altes Wort)? 7) Wie heißt der Ort des Ju.Kons? 
8) Wer verwechselte im Eröffnungsgottesdienst Hochzeit und Beerdigung? 9) Name der 
Ju.Kon-Band 10) Jugendfestlername des DJs des ersten Abends 11) Was war ab 22.30? 12) 
Was war das Montagsthema?

Das Rätsel hat sich Maxi Klewe ausgedacht.

(c) teddy

mehrBILDER mehrGEDANKEN mehrERINNERUNG
mehrFREUNDEwiederseh’n | jetzt auf jugendfest.de 


