
24

gemalt von Johannes Rudolf, 14 aus Bad Schandau

Aufgemalt

Neues von und mit der Ev. Jugend im Kirchenbezirk Pirna aus Hirschluch

G U C K L O C H
11. - 17. Februar 2006

Du kannst dichdrauf verlassen

Die Zeitung zum vierten Ju.Kon on Tour



2

 Alles hat ein Ende, nur Ju.Kon hat zwei

Um euren Schmerz über das Ende des vierten Ju.Kon on Tour zu mildern, haben 
wir (das heißt, die zwölf TeilnehmerInnen des Medienprojektes) exklusiv für euch 
die ultimative Zeitung zu unserer Reise gestaltet. Ihr findet in dieser Ausgabe 
Artikel über die einzelnen Projekte, ein Interview mit Fusion und sogar ein tolles 
Rätsel, bei dem ihr euer Wissen zum diesjährigen Ju.Kon on Tour testen könnt. 
Außerdem erleichtern wir euch das Erzählen zu Hause mit einem Bericht über 
Berlin. Besonders sehenswert sind auch die vielen Bilder von unseren extra 
angereisten Starfotografinen. An den vier Projektnachmittagen trafen wir uns 
unter erschwerten Bedingungen, da im Keller unseres Domizils Kicker- und 
Billardtisch lockten. Nachdem wir ausgerüstet mit Kamera, Zettel und Stift 
erfolgreich die verschiedenen Projektgruppen gestört hatten, begaben wir uns 
wieder zurück um alles in eine ansprechende und ansehnliche Form zu bringen. 
Nun haltet ihr also das Resultat in den Händen. Viel Spaß damit wünschen die 
Medienkunstprojektler!

Übrigens I: die „ManMunkeltSprüche“ sind mit Augenzwinkern zu betrachten :)
Übrigens II: die Auflösung zur oben angeführten Überschrift: wir sehen uns 
hoffentlich alle am 1.April zum Ju.Kon Pur in Pirna wieder.
Übrigens III: Auf der Titelseite zeigt jemand großes Vertrauen, mehr auf Seite 11.

 Ju.Kon on Tour 2006 in Zahlen

Länge des Ju.Kon on Tours, in Sekunden: 543256
Menge Paprika, die die Küche verkocht hat, geschätzt in Tonnen: 7,2
Anzahl der sich neu gefundenen Liebespaare: 17
Anzahl der angebotene Projekte: 14
Anzahl der mitgereisten Personen (Konfis, JGler,  Mitarbeiter): 164
Anzahl der von Fusion vorgetragen Lieder: 43
Preis der Rüstzeit für Teilnehmer, in Euro: 125,00
Nummer von Hirschluch, in PLZ: 15859
Anzahl der vom Medienkunstprojekt geschossenen Bilder: 2868
Durch die losstürmenden Konfis ausgelöste Lautstärke nach dem Tischgebets-
Amen, in Dezibel: 120
Anzahl der Kirchgemeinden und -verbände, die mit in Hirschluch waren: 11
Anzahl der mitgefahrenen reudigen Ratten: 1

Editorial

23

Simon„Wallace andGromit 
auf der Jagd 
nach dem 
Riesenkaninchen“
Backoblaten
die Vikarin (-;
unser aller Kirchen-/ Rock’n’Roll- 
Musiker Carsten
Gamestar
hege

Kilianz.Zt. I, Robot
Nugat
soll ich mir hier jetzt 
einschleimen?
Paulus
Space View
killemann

Lisana ja, fast alle die ich 
gesehen habe!! =)
viele Sorten von „Lindt“
finde alle OK
Paulus, Christoph
chica
nemo13

LisetteMoulin Rouge
Gummibärchen
gibt’s ni
alle
unknown
wuestenrose

Freiaeigentlich alle 
Horrorfilme z.B. ES, 
aber auch Matrix und 
Moulin Rouge 
alles mit Karamel
hab ich ni
Christoph
hab ich och ni
hab ich noch ni, aber ich werd mich 
bald noch anmelden

Basti„Absolute Giganten“, 
„Zugvögel, einmal nach 
Inari“
Nougatstange
mein Micha, ganz klar, 
und die Band
alle fünf
fluter, Guckloch
basti

Zeichenerklärung
Lieblingsfilm
Lieblingssüßigkeit
Lieblingsmitarbeiter/in
Lieblingsmusiker von Fusion
Lieblingszeitschrift
jugendfestlername

Ausgefragt



22

Absolute Giganten, Filme 
aus und über Schweden 
auf Schwedisch ;)
Gummibärchen. 
na, Micha und Christiane 
;), auch die anderen waren alle sehr 
nett. Pfarrer Rau muss noch genannt 
werden und die beiden UAJs.
ich mag sie alle sehr! Aber Paulus 
muss einfach noch hervorgehoben 
werden
Musikexpress, Neon.
ruthfrunt

Nora

UkkiFluch der Karibik, Herr 
der Ringe und der 
Exorzismus von Emily 
Rose,…
alles was ungesund ist.
Basti :)
Paulus und Carsten
ich kann nicht lesen, aber wenn ich 
es dann bald gelernt habe, dann 
diese Zeitung die wir hier im Projekt 
Medienkunst machen
ukki

Matschie
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Emily Rosé!!!, generell 
Psychofilme, aber auch 
so was wie „Fluch der 
Karibik“ und so…
Schokolade!!!, Gummibärchen
Ihr seid alle spitze! :)
find alle toll, aber ganz besonders 
Paulus (Andys Liebling!), Christoph 
und Carsten
was wohl? Die wundervolle 
Zeitschrift, die wir alle in 
Medienkunst gestaltet haben! ^^
resi1991

Michana Absolute Giganten 
und Zugvögel, einmal 
nach Inari
dreimal alles
mein Schatzi Basti, 
och n bissl die Nora, 
eigentlich sehr der Gerd und die 
viiiieeeelllen Anderen da auch 
einige von
der liebe Paulus und die süße 
Torsten
fluter, norr, chrismon
rasputinum

Natalie

habe keen
eigentlich esse ich alles 
was genügend Zucker 
bzw. Fett hat, aber mein 
Hauptnahrungsmittel ist 
(leider) Schokolade
ich kann leider nicht sagen warum, 
aber Nora
alle!
hab ich keine!
enkanzu
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 Stricken, sticken, häckeln

Das Projekt Handarbeit fand in der Waldhütte 
statt, einer kleinen Hütte am Waldrand. In der 
Gruppe waren sechs Teilnehmer, die im Laufe der 
Woche stricken, sticken, filzen und häkeln lernten. 
Das heißt, einige von ihnen konnten schon etwas 
davon. Angefangen wurde mit stricken, weil das 
am zeitaufwändigsten sei, sagte uns Gruppenleiterin 
Petra. Was man strickte blieb den Teilnehmern 
überlassen. Für den Anfang sind Schals am besten, 
aber Laura aus Sebnitz strickt lieber Handschuhe. 
Doch warum haben sich die Teilnehmer für das 
Projekt entschieden? Carmen, 16, aus Rosenthal 
meint dass es entspannend ist und Spaß macht. 
Und genau deswegen findet sie das Projekt schon 
am ersten Tag ganz klasse.

Freia Böhm

 Griffe und Schläge

Im Kranzhaus trafen wir die Gitarrengruppe unter der Leitung vom Herrn 
Klipphahn. Der Workshop - das sind zwölf junge Leute, die sich für das Spielen der 
Gitarre interessieren. Da es teils Anfänger und teils Fortgeschrittene gab, wurden 
diese in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Leitung der fünf Anfänger hatte Jenny aus 

Neustadt. Diese wollten die Gitarre näher kennen lernen. Jenny 
brachte ihnen die ersten Griffe und das Stimmen bei, wo 

auch so manch Saite kaputt ging. 
In dieser Gruppe hat sich uns Linda vorgestellt. Die 17-
Jährige aus Graupa hatte noch keine Erfahrung mit einer 
Gitarre und war seit der ersten Stunde an begeistert.
Bei den sechs Fortgeschrittenen sah es schon viel besser aus. 

Zur Vorbereitung wurden Schlagübungen durchgeführt, 
als Einstimmung für die „schwereren“ Lieder.

In dieser Gruppe durften wir Clemens Horschig interviewen. 
Er ist 15 Jahre, kommt aus der Gemeinde Sebnitz und interessiert sich sehr für die 
Gitarre, was man an seinem Vorspielen gemerkt hat.

Rese und Lisa

Projekte
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Mitgemacht
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Weitere Band von Paulus und Olli:
Credo aus Pirna/Dresden
www.cometocredo.de

Olli‘s Fotoseite:
www.ollibass.de

Linktipp  von Christoph:
www.hiob-rockmusical.de

 Rätselfragen

1.) Wie heißt das Instrument, auf dem man sitzen und trommeln kann?
2.) Aus welchem Land stammt die Idee für die selbstgebaute Sauna?
3.) Wohin fuhren die Sportler zwei Mal?
4.) Benenne einen Teil der glazialen Serie in Storkow!
5.) Wie heißt ein Kunststück bei der Jonlage?
6.) Welche Tiere imitierten die Gospelsänger beim Einsingen?
7.) Welche Handarbeit lernten die Teilnehmer als erstes von Petra Behner?
8.) In welchem Ort liegt das „Jugendheim Hirschluch“?
9.) Welches Museum besuchte eine Gruppe beim Ausflug nach Berlin?
10.) Welches Instrument spielt Elle im Bandprojekt?
11.) Was ist der Jugendfestlername von Christoph (Fusion)?
12.) Wo traf sich die Gitarrengruppe?
13.) Welcher Film passte perfekt zu der Outdoorgruppe? Gran ….
14.) Wie hieß die Leiterin des Tanzprojektes?
15.) Was führte die Theatergruppe bei der Abschlussveranstaltung auf?
16.) Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich … 

Sende das Lösungswort per Email an „ju.kon@jugendfest.
de“ und gewinne ein jugendfest.de T-shirt mit deinem 
Jugendfetstlernamen oder eine Tafel Schokolade.
Einsendeschluss: 31.03.06

Ein muss für jeden richtig Ju.Kon on Tourler:
www.jugendfest.de
Die Ev. Jugend im Kirchenbezirk Pirna

Mitgemacht
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Die schiefe Hütte am See

Es ist kalt in Hirschluch. Schnee soweit das Auge 
reicht. Jetzt ist jeder glücklich, der einen warmen 
Zufluchtsort findet, so wie die Teilnehmer der 
Projektgruppe Sauna. 
Obwohl „finden“ dabei das falsche Wort ist. 
„bauen“ trifft es wohl eher. Genauer gesagt 

errichten die zehn Teilnehmer unter der Leitung 
von Gunther Odrich eine russische Sauna, die bisher 

nur auf groben Skizzen und in den Gedanken des Leiters 
besteht. Der zugefrorene Teich des Hauses, welcher mit einer 

zarten Schicht puderzuckerartigem Schnee bedeckt ist, bildet dafür den perfekten, 
sibirisch anmutenden Rahmen.
Überraschend dabei erscheint der Fakt, dass 
sowohl Mädchen als auch Jungen, welche 
sich anzahlmäßig in etwa die Waage 
halten, gleichermaßen Spaß an körperlich 
anstrengender und dennoch exakt geplanter 
Arbeit finden.Unzählige Holzpfähle, 
Bretter und Balken müssen einerseits genau 
abgemessen und andererseits mit grober 
Gewalt, durch Hammer, Spaten und Beil, 
sowie durch schwere elektrische Geräte 
in Form gebracht werden. Eine zunächst 
ausgewählte Fläche des Rasens wirde vom 
Schnee befreit, tiefe Löcher werden in den 
vereisten Boden gegraben, in die später 
angespitzte Pfeiler gerammt werden 
müssen. 
Alle Teilnehmer versicheren zwischen 
Säge und Schnee mehrfach, wie lange 
sie auf das Projekt gespannt waren, wie 
viel Freude ihnen die  Arbeit bereitet 
und vor allem, dass es unglaublich 
aufregend sei, wie und ob die Sauna 
funktioniert und wärmt. Und sie haben 
es geschaffte: die letzte Nacht verbrachten 
sie in einer gut geheizten Holzhütte am See.

Killemann

Projekte
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 Gesang der Wölfe

In der Kapelle begrüßten uns die 19 Mitglieder des Gospelchors unter der  Leitung 
von Uli Hofmann. Sie waren gerade dabei sich mit freudigem Erschrecken und 
tierischen Lauten, wie von Wölfen, Bären oder anderen wilden Raubtieren, 
einzusingen. Denn sie hatten noch viel für den bevorstehenden Auftritt am 
Donnerstagabend  mit der Band zu proben.
Senta Köchel, 15 Jahre, beantwortete uns gern ein 
paar Fragen. Das Fräulein aus Pirna Copitz  hat 
sich wegen Uli für den Gospelchor 
entschieden (sie fand ihn sehr 
sympathisch!) und nicht 
nur deshalb, auch weil 
sie schon einmal mit viel 
Spaß in einem Gospelchor 
gesungen hat. 

Rese und Lisa

 Die Cajonbauer

Nach langem Suchen trafen wir im „Haus der Stille“ auf die 
Cajonbauer. Gerd Anacker brachte den neun motivierten 
Teilnehmern das Bauen eines  Cajons bei. Dazu gehört 
das Bohren, Reißen, Kleben und natürlich das richtige 
Trommeln auf diesem interessanten Musikinstrument. 
Für alle Unwissenden: Ein Cajon ist ein kastenförmiges 
Instrument aus Holz, auf das man sich gleichzeitig auch 
draufsetzen und trommeln kann. Übrigens wird 
Cajon „Kachon“ ausgesprochen.
Trotz Stress gab uns Christoph Hubrich einige 
Antworten auf unsere Fragen.  Der 17-
jährige  junge Christ aus der Gemeinde 
Königstein fand, dass dieses das beste und 
interessanteste Projekt war. Am Donnerstag 
trommelten die Projektteilnehmer ein 
Stück auf ihren neuen Instrumenten vor 
begeistertem Publikum.

Rese und Lisa

Projekte
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Darauf verlass ich mich

… Musik, Familie und Freunde (Linda, 17)
… Freunde, Gott, Eltern (Clemens, 15)
… Halt an meiner besten Freundin, Erfahrungen im Leben (Senta, 15)
… mir fällt es schwer sich auf jemand anderen zu verlassen, aber besonders  

verlass ich mich auf meine Frau, die Band und den Computer (Carsten, 22)
… hauptsächlich auf Gott (Paulus, 23)
... auf meinen Glauben, Familie, Freunde (Freia, 13) 
... Freunde, Trost von Schokolade (Julia, 14)
... Freunde, Eltern (Jessica, 14; Dorothee, 14)
... Familie, Gott, auf Personen die mein Vertrauen haben (Fabienne, 13)
... Musik, Familie und Freunde (Linda, 17)
... tatkräftige Mädels, die auch mal zupacken! (Benjamin, 16)
... die Planung von Gunther. (Franziska, 15)
... regelmäßiges Essen (Dominik, 14)
... die Unterstützung der Mitarbeiter und Erzieher (Daniel, 14)
... Gott! (Martin, 14; Andreas, 13; Sven, 14; Johannes, 16) 
... Freunde und Gemeinschaft (Elle, 18)

Das tut gut

... Entspannung pur, Musik hören (Linda, 17)

... Musik hören und selber machen, kein Französisch lernen (Clemens, 15)

... jugendfest.de (Martin, 14; Andreas, 13; Sven, 14; Johannes, 16) 

... Ruhe in der stressigen Abizeit, Musizieren, Zweisamkeiten, Lachen (Elle, 18)

... das leckere Essen (Benjamin, 16)

... in die Sauna gehen (Franziska, 15)

... Schlafen und Ausruhen (Dominik, 14)

... mit Freunden zusammen sein (Benjamin, 14)

... in der Natur sein (Daniel, 14)

... Leute mit guter Laune, viel verreisen und neues kennen lernen (Senta, 15)

... Abstand von der Familie, unter Jugendlichen sein (Christoph, 17)

... frische Luft (Torsten, 24)

... wenn alle zusammen singen, ein schönes Bad am Abend (Carsten, 22)
… Ju.Kon on Tour (Christoph, 19)
... Freizeit mit Freunden verbringen (Freia, 13) 
... Musik, Hobbys, Handwerkliches (Mandy, 16)
... mit Freunden reden, Ausflüge mit der Familie (Fabienne, 13)
... Freunde, Freizeit, Hobbys (Jessica, 14; Dorothee, 14)
... lächelnde Gesichter (Maria, 17)

Ausgefragt
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Man munkelt, dass...

... Mozart unter uns ist.

... ebenfalls Wagner und Schubert mit dabei sind.

... alle Mitarbeiter immer mit gutem Beispiel voran gehen (besonders an roten
Ampeln, stimmt’s Gerd Anacker?)

... die Kombination von Nachthemd und Blazer topaktuell ist.

... das Mittagessen verbesserungsfähig ist.

... es in Storkow eine Paprikaplantage gibt.

... in manchen Zimmern getrocknetes Essen an der Wänden klebt.

... der schwarze Mann die Schneemänner kaputtgemacht hat. Wer hat Angst?

... dies der vierte „Ju.Kon on Tour“ war.

... sich Basti später mal mit Telefonsex sein Geld verdient.

... die Mitarbeiterbesprechungen von Tag zu Tag länger werden.

... „Fusion“ gut rocken.

... der Umgang mit Mikrofonen noch geübt werden müssen.

... Basti nicht multi-tasking-fähig ist.

... Stephan Siegmund und Gerd Anacker auf fliegende Herzen stehen.

... bei „Gran Paradiso“ (und auch überall sonst) an allen möglichen und
unmöglichen Stellen geklatscht wurde.

... manche Leute nicht fähig sind, im Takt zu klatschen.

... die „Fusion“, Basti und Micha den ruhigsten Schlaf hatten.

... „Uli und seine Freunde“ die beste Musik machen.

... Carsten Hauptmann Animateurfähigkeiten hat.

... Karo-Hemden bei den Hauptamtlichen sehr angesagt sind.

... Pfarrer Klipphahn immer gute Laune hat.

... Thomas Görner kniebedingt Probleme beim Aufstehen hat.

... Pfarrer Nikolaus immer einen tollen Spruch auf den Lippen hat.

... Pfarrer Lamprecht das Parfüm der Stars trägt.

... Pfarrer Rau der beliebteste Pfarrer ist.

... Christoph Lehmann ehrenamtliche Mitarbeiter gern einseift.

... es beim Ju.kon on Tour Nutella-Tourismus gibt.

Gesammelt von ruth

Notiert
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Sport frei!

Wer kennt ihn nicht, den Ruf „Sport frei!“ eines in die Jahre gekommenen 
Sportlehrers, der einer lustlosen Klasse Geräteturnen und Bodengymnastik 
beibringen möchte. Eigentlich fragt man sich doch, wer sich so etwas freiwillig 
in den Ferien antuen kann. Nicht so die 16 Teilnehmer der Projektgruppe Sport 
hier bei Ju.kon on Tour 2006. Allesamt junge Männer, oder solche die es werden 
wollen, und eine wohl sehr wagemutige Quotenfrau.
„Nun ja, wie sagt man so schön: Wenn Männer spielen, sind sie gesund.“, sagt 
Gruppenbetreuer Johannes Krebs aus Heidenau, wenn man ihn fragt, warum sich 
junge Menschen in seine Hände begeben. 
Neben Spiel und Spaß mit Kugeln und Bällen haben die Mitglieder der Sportgruppe 
vor allem Freude an bekannten Sportarten, wie Fußball und Volleyball, oder 
auch Schlechtwettervarianten, wie Billard und Kicker im Hobbykeller des Band-
Hauptquartieres. 
Dabei erwartete die sportlichsten Christen unter uns bereits am ersten 
ihrer Projekttage ein kleines Abenteuer. Mit zwei Bussen ging es in eine 
Bundeswehrkaserne in der Nähe unseres Jungendheimes, die allerdings sehr 
verlassen und leer wirkte. Kein Wunder, immerhin war es Sonntag und selbst 
Soldaten dürfen mal nach Hause. Nur ein einzelner Uniformträger geleitete die 
Sportler und die Sportlerin bewaffnet(!) zu der Turnhalle des Armeestützpunktes.  
So hieß es für die Projektteilnehmer an den Projektnachmittagen: „Immer schön 
locker bleiben im Handgelenk!“

Killemann

Projekte
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 Alle Bälle fliegen hoch!

Im „Haus der Begegnung“ treffen sich in dieser Woche die 
13 Teilnehmer des Projekts Jonlage. Die Leiterin dieser 
Gruppe ist Maria Vetter aus Pirna. An den vier zur 
Verfügung stehenden Projektnachmittagen möchte sie 
den Teilnehmern verschiedene Übungen beibringen. 
Diese sehen nicht nur toll aus, sondern haben auch tolle 
Namen, wie zum Beispiel „Affenjonglage“ oder „Heiße 
Kartoffel“. Zunächst findet immer eine gemeinsame 
Erwärmung statt. Dabei stellen sich alle Teilnehmer in 
einem großen Kreis auf und werfen sich die Jonlagebälle zu. 
Danach werden neue Übungen erklärt oder bereits gelernte wiederholt und 
vertieft. Im Anschluss daran findet noch ein freies Training statt. Richard, 14, hat 
sich für Jonlage entschieden, weil er sein Leben dadurch künftig etwas kreativer 
gestalten möchte. Das Lernen der einzelnen „Kunststücke“ und der Spaß stehen 
bei dem zweistündigen Training im Vordergrund. Es soll aber auch eine kleine 
Show für das Abschlussprogramm am Donnerstagabend entstehen. Philipp, 15, 
hat sich für das Projekt entschieden, weil es ihm „Jux macht“. Mehr ist von den 
Teilnehmern nicht zu erfahren, denn Jonlagebälle sind offenbar interessanter als 
die neugierigen Fragen von Hobbyjournalisten aus dem Medienkunstprojekt.

ruth

Projekte
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 Die Band  „Fusion“

Die voll abgefahrene Band, die uns während der Rüstzeit begleitet hatte, besteht 
aus fünf Mitgliedern. Am Gesang, an der Gitarre und den Rhythmusinstrumenten 
ist Carsten Hauptmann (22). Torsten Hüttenrauch (24) sitzt am Keyboard, 
Paulus Enke (23) am Schlagzeug und an den Gitarren Christoph Schwarzbach 
(19, E-Gitarre) und Oliver Simmank (21, Bass). Für die Technik ist Uli Hofmann 
zuständig. Am Montagabend gaben die fünf uns ein Interview:
Warum heißt eure Band „Fusion“? 
„Vor ein paar Jahren haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Jeder von uns war 
in einer anderen Band. Zuerst sollte es nur ein kurzes Projekt  sein, aber dann 
haben wir nur so aus Spaß zusammen weitergearbeitet. Dadurch kam es dann zu 
dem Name „Fusion“.“ (Carsten, Paulus)
Seit wann gibt es euch?
„Uns gibt es schon seit fast fünf Jahren. Am Gründonnerstag 2001 haben wir 
angefangen zusammen Musik zu machen.“ (Carsten, Torsten)
Wie viele Auftritte habt ihr ungefähr im Jahr?
„Naja, im Jahr haben wir grob geschätzt fünf Auftritte. Neben Ju.Kon on Tour 
sind wir auch in Eschdorf für Jugendfest dabei. Wir treten nicht nur in unsrer Band 
auf, jeder von uns hat auch noch eine andere Musikgruppe, in der er mitspielt. 
Manchmal gibt es sogar Geld dafür (grins)!“ (Oliver, Carsten)
Warum seid ihr mitgefahren?
„Wir wurden gefragt, ob wir mitfahren wollen und da haben wir zugestimmt. 
Letztes Jahr konnten wir leider nicht wegen Prüfungen mitfahren.“ (Torsten)
Worauf verlasst ihr euch?
„Nun, mir fällt es sehr schwer, mich auf jemanden zu verlassen, aber ich kann 
sagen, dass ich mich in allererster Linie auf meine Frau und auf meine Band 
verlasse. Und auf meinen Computer! (grins)“ (Carsten)
„Worauf ich mich verlasse ist hauptsächlich Gott! Er ist mir sehr wichtig. Auf 
meine Freunde kann ich mich auch verlassen.“(Torsten)
„Also ich verlass mich auf Gott.“ (Paulus)
Gibt es wieder eine CD von Ju.Kon on Tour 2006?
„Wir versuchen eine CD mit Liveausschnitten zu produzieren. Diese kann man 
dann bei jugendfest.de käuflich erwerben.“ (Oliver)
Gibt es denn überhaupt eine Homepage von euch?
„…ist noch in Arbeit, aber bei jugendfest.de kann man  auch was über uns 
erfahren. Wir sind auch alle dort angemeldet. Der Carsten heißt „carsten“, Paulus 
ist  „shorty“, „elton“ ist  Torsten, Olli ist „ollibass“ und Christoph „tededfred“. 
Schreibt uns mal! =)“ (alle)

Die Fragen stellten Lisa Fischer, Lisette Krause und Theresa Neubert

Ausgefragt
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 Verlassen

Ein alter Mann, etwa 70 Jahre alt, steht alleine auf einem hohen Berg. Seine 
Kleidung ist von einer dicken Staubschicht bedeckt, sein Gesicht ist schmutzig, er 
ist erschöpft von einer langen Wanderung durch die trockene Wüste Südostasiens. 
Ein rauer, warmer Wind umströmt seine Nase, die sich verbrannt von der 
heißen Sonne langsam schält. Eine Stimme, gleichzeitig fern und nah, kräftig und 
gefühlvoll, stark und sanft, eindringlich und überzeugend spricht zu der kargen 
Gestalt: „Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht!“
So oder so ähnlich kann man sich den Moment vorstellen als Josua, der 
Nachfolger Moses, den Auftrag erhält sein Volk in das Land Kanaan zu führen. 
Sein Volk ist ausgehungert von einer 40 Jahre dauernden Wanderung durch eine 
erbarmungslose Wüste. Was ihn erwartet weiß er nicht; er weiß nur, dass das 
Land, welches er einnehmen soll, von kriegerischen Königen und gewaltbereiten 
Herrschern regiert wird. Wer hätte in diesem Moment keine Angst? Wer würde 
diesem Auftrag folgen? Wer kann solch eine Aufgabe erteilen? Wer würde sich in 
dieser Situation auf einen bloßen Satz, auf eine einfache Zusage verlassen?
Keiner von uns!
Doch dieser Satz ist keine bloße Zusage, oder gar eine leere Phrase! Es ist die 
Zusage Gottes für Josua und für uns alle. 
Er wird nicht fallen gelassen, wie eine heiße Kartoffel. Er wird unterstützt von einer 
Kraft, die tausendmal stärker ist als jede Armee der Welt. Gott steht 
hinter ihm und spricht ihm Mut zu. In den schwersten Zeiten 
unseres Lebens können wir sicher sein, dass Gott bei uns ist. 
Er ist so mächtig, dass ein kleines Nomadenvolk ein ganzes 
Land einnehmen kann. Wer könnte jetzt noch Angst haben? 
Wer könnte diesen Auftrag nun ablehnen? Wer würde sich 
in solch einem Moment nicht auf Gott verlassen?
Keiner von uns!
Doch wer von uns ist schon der Anführer eines ganzen Volkes? 
Wer von uns hat den Auftrag erhalten ein Land zu erobern? Wie können wir 
diese Zusage heute auf unser Leben anwenden? Wir alle kennen doch Momente 
in denen wir uns verlassen fühlen. Schulstress, Ärger mit Freunden und Familie, 
oder gar Liebeskummer. Zeiten in denen wir von nichts als einer inneren Leere 
erfüllt sind. In diesen Momenten sind wir aber nicht verlassen. Diese Momente 
sind genau solche, wie sie der alte Mann erlebt. Er ist einsam, fühlt sich verlassen 
und hat garantiert ebenfalls dieses Gefühl der quälenden Leere in sich. Doch er ist 
nicht alleine und auch wir werden nie verlassen sein, denn Gott steht zu ihm und 
zu uns! Darauf können wir immer vertrauen, nicht nur in diesem Jahr.

Killemann

Angedacht
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Tanzen macht glücklich

Wenn man vom Parkplatz aus die Treppen zu den Ju.Kon-Häusern hinaufläuft 
ist das erste Haus auf das man trifft das Haus der Stille. Dort findet das Projekt 
Tanzen statt. Am Montagnachmittag 14:50 klopfe ich an und sehe die sechs 

Teilnehmerinnen und die Leiterin Frau Lüttich im Kreis 
sitzend. Mir wird erzählt dass sie sich vor meinem 

Erscheinen über die Dinge unterhalten haben, die sie 
glücklich machen und wie man dazu tanzen kann. 
Die Teilnehmerinnen tanzen eigentlich zu jeder 
Musik, aber nicht zu festgelegten Tanzschritten, 

sondern zu selbst ausgedachten. Anne 
Merfurt, 13 aus Rosenthal hat sich fürs 
Tanzen entschieden, weil sie allgemein 
gern tanzt und weil’s ihr viel Spaß macht. 
Und viel Spaß macht ihr auch ihr Projekt.

 Freia Böhm

In fremde Rollen schlüpfen

In der „Güldenen Sonne“, dem Haus direkt neben 
dem Haus der Stille, findet das Projekt Theater statt, 
das von Herrn Lamprecht und Herrn Lehmann 
geleitet wird. Als ich ins Zimmer komme spielen 
fünf der acht Teilnehmer einen Sketsch durch, 
deswegen befrage ich Fabienne, 13 aus Pirna die 
im Moment nicht mitspielt. In der Theatergruppe 
werden als „Erwärmung“ Pantomimen aufgeführt. 
Aber das, was sie am Donnerstagabend, zur 
Schlussveranstaltung aufführen sind Sketsche. 
Fabienne hat sich für das Projekt Theater 
entschieden, weil sie gern in andere Rollen 
schlüpft und gern viele verschiedene Personen  
spielt. Sie findet es jetzt auch richtig toll, 
dass die Theatergruppe viel Verschiedenes 
macht. 

Freia Böhm

Projekte
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 Das Wandern ist beim Ju.Kon Lust

Konrad Adolph und Pfarrer Creutz wanderten mit den 13 Teilnehmern des 
Projektes „Wandern“ rund um Storkow und besuchten zahlreiche historische Orte 
der näheren Umgebung. Nachdem sie die Steinkirche in Reichenwalde inklusive 
dem Grab des Ritter Löschebrand besichtigt hatten, brachte Pfarrer Creutz 
ihnen die glaziale Serie nahe. So kann man in Storkow beim genauen Hinsehen 
sowohl Sander als auch Endmoräne entdecken. Am Montag fand eine Fahrt zum 
Soldatenfriedhof Halbe statt. Robert, 15, hatte sich hauptsächlich wegen diesem 
Ausflug für das Projekt entschieden. Auf dem Friedhof sind gefallene 
Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, Zwangsarbeiter 
aus dieser Zeit und Opfer eines 
Konzentrationslagers der 
Sowjets aus der Zeit nach 
1945, beerdigt. Außerdem 
bestand die Möglichkeit 
sich in einem dazugehörigen 
Museum zu informieren. Canne, 
17, fand toll, dass sie Dank dem 
Projekt die fremde Umgebung kennen 
gelernt hat und so auch mal an die „frische 
Luft“ gekommen ist. Außerdem gab es auf 
den Wanderungen oft Möglichkeiten, mit den 
anderen Teilnehmern ins Gespräch zu kommen.

ruth

 Kritzeln, schnipseln, knipsen

Die zwölf Teilnehmer der Medienkunst haben für euch die Zeitschrift „Hirschloch“ 
zusammengestellt. Wir teilten uns in drei Gruppen ein. Simon, Matschie und Ukki 
fotografierten die Woche über in den verschiedenen Projekten und bearbeiteten 
anschließend die Bilder auf dem Computer. Basti, Lisette und Natalie gestalteten 
das Layout der Zeitung und die Texte über die einzelnen Projekte wurden von 
Nora, Freia, Lisa, Kilian, Mischa und Rese geschrieben. Die Laptops wurden uns 
vom Landesjugend-Pfarramt bereitgestellt, dadurch konnten wir die Zeitung 
schnell fertig stellen. Applaus!
Lisette 13, aus der Kirchgemeinde Bad Schandau hat sich dieses Projekt ausgewählt 
weil sie gern am Computer arbeitet und auch viel Spaß dabei hat. 

Rese und Lisa

Projekte
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♥Verliebt in Berlin♥

Der Ausflug nach Berlin, auf den wir uns alle schon ganz 
doll gefreut hatten, fand am Dienstag -Valentinstag- 
statt. Wie üblich gab es 8:30 Uhr Frühstück und 
kurz darauf ging es auch schon los. Erstmal mussten 
wir nach Storkow laufen, wo wir auf unsere Busse 
warteten, die schon bald kamen. Die Busse waren 

eingeteilt nach Museen, für die sich jeder am Vortag 
eingetragen hatte. Zur Verfügung standen das Pergamon-

, das Jüdische und das Mauermuseum.
Wir fuhren 9:30 Uhr los und dann war es ungefähr 11:00 
Uhr, als wir in dem  jeweiligen Museum ankamen. Die 
Zeit war knapp bemessen. Einige freuten sich darüber, 
andere fanden es traurig. Anschließend stiegen wir 
wieder in den Bus und machten eine kurze Sightseeing-
Tour, bei der wir unter anderem den Reichstag, das 
Brandenburger Tor & die Siegessäule zu Gesicht bekamen. 
Und als es dann 14:00 war ließ uns der Busfahrer auf 
dem Alexanderplatz raus.
Man hatte uns übrigens gesagt, dass wir uns allein zum 
Reichstag, den wir später noch besichtigen sollten, finden mussten- bis 16:15 
Uhr. Manche gingen also shoppen oder Berlin besichtigen oder einfach anderen 

Bedürfnissen nach. Mittels U- oder S-Bahn trafen sich die 
kleinen Gruppen dann mehr oder weniger pünktlich 

am Reichstag. Nach zwanzigminütigem Warten und 
zwischendurch durch die Sicherheitskontrollen gehen, 
trafen wir im Plenarsaal, besser gesagt auf den 
Besucherrängen ein. Ein netter Herr erzählte uns etwas 
über den Reichstag, seine Geschichte, die Verteilung 
der Politiker im Plenarsaal und andere Sachen, denen 
alle einigermaßen interessiert lauschten.

Nach 35 Minuten war für die Ju.Kon-Gruppe 
Schluss, denn man teilte uns mit dass die Busse 
da wären, was allerdings ein Trugschluss war. 
Wir warteten noch gute 10 Minuten darauf. Als 
sie dann endlich da waren, verabschiedeten wir 
uns von Berlin und traten unsere Rückreise nach 

Hirschluch an.

Freia Böhm  

Weggefahren
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Pirna, den 20. Februar 2006

Liebster Kaschi!♥
Wie versprochen schreibe ich dir ein Brief über meine Rüstzeit bei Ju.Kon on Tour. Dazu muss ich sagen, 
dass die sieben Tage echt klasse und spaßig waren. Bevor wir in Pirna losgefahren sind, gab es einen 
Gottesdienst. In diesem Gottesdienst spielte eine tolle Band. Die “Fusion“. Und die können wirklich gut 
spielen. Nun ging es endlich los…mit dem Bus nach Storkow zum “Jugendheim Hirschluch“. Die jeweiligen 
Kirchgemeinden wurden in verschiedene Häuser eingeteilt. Manche Unterkünfte waren allerdings das ganze 
Gegenteil von sauber und bei gewissen Leuten dachte ich, die sind hier Fehl am Platze. Sie benahmen sich 
einfach daneben. Trotz all dem war es doch wirklich toll. Am ersten Abend durfte sich jede Gemeinde mit 
einem kleinen Auftritt vorstellen. Dabei haben wir mit der Band gesungen. 
Der nächste Tag war noch ganz locker. An jedem Vormittag hatte eine Gemeinde etwas Tolles vorbereitet. 
Am Mittag gab es dann was zu essen. Nach einer Pause ging jeder zu seinem Projekt. Insgesamt gab 
es zwölf Projekte. Ich war in dem Projekt Medienkunst. Das war einfach spitze! Fotografieren, Seiten 
gestalten und Texte schreiben. Das ist was für mich! Ich durfte mit die Texte schreiben. Montags lief 
es auch so. Es gab am Vormittag eine Winterolympiade. Ich musste mit Weitsprung machen. Das konnte 
ich aber leider nicht so gut. Am Abend trafen wir uns mit den Projekten. Die Mitarbeiter haben sich 
vorgestellt und über sich erzählt. Da wir noch viel Zeit hatten, haben wir uns noch den Film “Absolute 
Giganten“ angeguckt. Der hat mich sehr berührt!
Am nächsten Tag, das war der Valentinstag, fuhren wir nach Berlin. Jeder Bus steuerte ein Museum an. 
Man konnte zwischen Mauermuseum, Jüdischem Museum und Pergamonmuseum wählen. Ich war im Jüdischem 
Museum. Nach einer kleinen Stadtrundfahrt hatten wir Freizeit. Alle trafen sich dann vor dem Reichstag, 
denn den wollten wir auch noch besuchen. Ein Mann hielt einen Vortrag über den Reichstag, es war soo 
langweilig. Die einen schliefen fast ein und die anderen waren total unruhig. Danach ging es leider schon 
wieder nach Storkow. Abends gab uns “Fusion“ ein kleines Konzert. Die Stimmung war bombastisch. 
Erschöpft und müde legten wir uns danach in die Betten. 
Am Mittwoch hieß es dann wieder “volle Power“. Wir mussten uns im Medienprojekt sputen, denn es waren 
nur noch zwei Tage in dem Jugendheim. Mit meiner Kirchgemeinde habe ich den Abend mit Spielen verbracht. 
Der Donnerstag verlief relativ ruhig. Außer in der Medienkunst. Die Laptops liefen auf Hochtouren. Die 
letzten Texte wurden geschrieben und die Zeitschriften probegedruckt. Am Abend gaben die Musiker der 
Band und die Sängerinnen und Sänger des Gospelchors ein wundervolles Konzert und auch fast alle anderen 
Projektgruppen haben lustige Beiträge aufgeführt. Die Stimmung in dem Saal war einfach großartig und 
jeder hat mitgesungen. Ich fand es voll cool!
Nachher waren wir sehr traurig, denn am nächsten Tag ging es wieder nach Hause. Vorher wurden noch die 
Taschen gepackt und die Zimmer gesäubert. Dann mussten wir wohl oder übel Abschied nehmen. Traurig, 
aber auch glücklich, stiegen wir in unsere Busse und dann ging es nach Pirna. Unsere Eltern holten uns 
später ab.
Ich freu mich auf nächstes Jahr. Vielleicht kannst du ja da mitfahren? Nicht nur ich würde mich sehr 
freuen. 

In Liebe
Rese

Aufgeschrieben
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 Vertrauen gesucht

Wer von uns wollte nicht immer schon einmal ein Abenteuer an der freien Natur 
erleben? Von den über 160 Teilnehmern des Ju.kon haben es aber nur 16 geschafft. 
Darunter sind 14 Jungs, sowie 2 Mädchen, von denen leider eine, aufgrund einer 

Krankheit, abreisen musste.
„Der eigentliche Sinn des Outdoor Projekts ist es, den 

Jungendlichen das Gefühl für die Natur wieder 
zu geben“, antwortet der Leiter der Gruppe 
Thomas Görner, als er zwischen Bäumen stehend 
dem neugierigen Redakteur in die Geheimnisse 
der Abenteuerpädagogik Einblicke gewehrt. 
Dabei täuscht allerdings der erste Eindruck. Als 

Überlebenstraining, oder gar als bloßen Spaß sollte 
man die Übungen und Aufgaben nicht ansehen, die 

den Mitgliedern immer und immer wieder gestellt 
werden. „Am wichtigsten für alle 

ist die gemeinsame Arbeit“, erklärt Thomas Görner 
weiter, „weil so ein starkes Gemeinschaftsgefühl 
entsteht.“
Am Anfang der miterlebten Stunde stand eine kurze 
theoretische Einführung in die Kunst des Knoten, 
gefolgt von einem kurzen Spaziergang hinein in 
den verschneiten Wald um dort an wehrlosen 
Bäumen die erworbenen Fähigkeiten zu trainieren. 
Aufgedreht berichteten Teilnehmer dabei von den 
erlebnisreichen letzten Tagen: So wurde z.B. eine Feuer 
entzündet nur mit der Hilfe von Streichhölzern, was auf 
dem kalten zugefrorenen Boden schwerer ist als man denkt; über einen „Giftteich“ 
sollte man balancieren ohne herunter zu fallen; während einer Nachtwanderung 
durften die Teilnehmer ihren Mut beweisen und auf einem Spannband, welches 
zwischen zwei Bäumen gestrafft wurde, musste ein schwindelfreier Jugendlicher, 
nur gestützt durch mehrere Seile, die wiederum von kräftigen Heranwachsenden 
gehalten wurden, von einem Ende zum anderen wandeln. Da hieß es, ganz im 
Sinne des Ju.Kon on Tour Mottos, Vertrauen zu zeigen.
Als größter Zufall hat sich der Film „Gran Paradiso“ erwiesen, indem sich nahezu 
alle Elemente dieses Projekts wieder finden. Durch eine starke Gemeinschaft kann 
man alles erreichen.

Killemann

Projekte
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 Die Bläser-Kompanie

„Wir trafen uns zum Projekt ‚die Bläser-Kompanie’ jeden Tag ab 
halb drei im großen Speisesaal, um unserem Ziel ein klein wenig 
näher zu rücken: Der finalen Aufführung zum Abschlussabend 
mit brandendem Applaus.
Das Projekt habe ich mir 
ausgewählt, weil ich neue 

Lieder, neue Stücke kennen 
lernen wollte. Andere sind dabei, 

weil sie das gemeinsame Musizieren mit der 
Band sehr gereizt hat. Wir spielten verschiedenste 
moderne und fetzige Stücke. Insgesamt waren wir 
vier Blechbläser und Elle an der Querflöte unter 
fachkundiger Anleitung vom Hauptmann Carsten, 
der auch Sänger bei unserer Begleitungsband Fusion ist.“ 
Martin Kaufmann, 14, Sebnitz.

Protokoll: ruth

 Zimmer zu klein, Leute nett -
 Stimmen zum Ju.Kon on Tour 2006

„Ja, ich war letztes Jahr schon einmal hier und genau deshalb bin ich es dieses 
Jahr. Nur mein Zimmer ist zu klein.“ Benjamin(16) auf Graupa.

Die 15-jährige Franziska aus dem Liebstädter Land: „Ich bin schon das zweite Mal 
dabei und es ist sehr gut. Nur das Mittagessen schmeckt mir nicht wirklich“

„Die Zimmer sind zu klein, das Essen schmeckt nicht immer. Dennoch verstehe 
ich mich mit den Leuten hier sehr gut, die alle äußerst nett sind.“ Michael(14) aus 
Dohna

„Vor allem die Nachmittage beim Outdoor-Projekt machen richtig viel Spaß! Das 
Essen ist gut, die Tagesabläufe sind nett“, so der 14-jährige Benjamin aus Dohna

 „Mir gefällt es gut hier. Ich hab allerdings das Gefühl, dass wir weniger Freizeit 
zur Verfügung haben als letztes Jahr.“ Daniel, 15, Rosenthal

Projekte
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Martin Kaufmann Sebnitz, 14: „ Alles super, perfekt! Mein Projekt ‚Bläser-
Kompanie‘ hat mir am besten gefallen.“

Sven Grabs, 14, Sebnitz: „Die Morgenandachten haben mir gut gefallen. Das 
Vormittagsprogramm hätte jedoch kürzer sein können. Ich hätte lieber mehr Zeit 
in meinem Projekt verbracht.“

Andreas Päßler, 13 Sebnitz: „Die Abende fand ich sehr schön. Außer der Film, der 
war langweilig.“

Fanny Zimmer, 18, Nentmannsdorf: „Die Leute waren alle sehr nett. Auch 
die Musik und das Essen waren okay. Die Nachtruhe wurde aber sehr streng 
durchgesetzt. Berlin war genial.“

Stephanie Gäbel, 14, Gottleubatal: „Mein Projekt fand ich gut, genau wie die 
Programme. Leider gab es in unserem Zimmer nicht genug Platz und ein Mädchen 
musste mit ihrer Matratze auf dem Boden schlafen.“

Gerd Anacker (gefühltes Alter 28, geschätztes Alter 63 - nach eigenen Angaben), 
Liebethal: „Ich fand die Vielfalt der Projekte gut. Die Bettenzahl ist zu wenig, aber 
irgendwie hat es ja doch geklappt. Und Stephan Siegmund fand ich gut.“ 

Maria Arndt, 15, Lohmen: „Das Programm war toll. Das Mittagessen war nicht 
nach meinem Geschmack.“

Maximilian Klewe, 14, Königstein: „Wir durften lange au fb l e i b en 
und hatten viel Freizeit- das fand ich gut. Die Arbeit, die 
zu tun war, konnte man sich aussuchen. Die Betten waren 
aber leider zu klein.“

Nicole Nesbor, 20, Pirna: „Der geregelte Tagesablauf hat 
mir gefallen und das es Zeiten für sich gab. Das Programm 
fand ich gerade für die jüngeren Teilnehmer sehr schön. 
Das Essen fand ich auch lecker und die Fahrt nach Berlin 
war gut. Was mir nicht gefallen hat, war der Umgang 
mancher Jugendlicher untereinander. 
Die Hänseleien, die es gab.“

Neugierig waren Kilian Tschöke und Nora Hupfer

Ausgefragt
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