
Jugendrüstzeit Geithainer Land Februar 2021 
 

 

 

Im Februar 2021 wollen wir vom Kirchenbezirk Geithainer Land mit einer Gruppe Jugendlicher in den 

Schwarzwald fahren. Du bist begeistert von Gott, möchtest den Glauben gerne an Jugendliche 

weitergeben und hast Lust, eine Woche mit ihnen unterwegs zu sein? Dann freuen wir uns über 

deine Rückmeldung. Hier haben wir alle wichtigen Informationen für dich zusammengefasst.  

 

 

 

- Was?    Jugendfreizeit mit Jugendlichen im Alter von 14-16 Jahren. 

- Wann?  Freizeittermin 06.-14.02.2021 

- Wo?   Bernau im Schwarzwald (im Gästehaus Kaiser 99) 

- Wie viele? Ca. 60 Jugendliche und 20 Mitarbeiter 

 

 

Die Rüstzeit soll in unterschiedlichster Form gestaltet werden.  

Wichtige Kernpunkte sind  

- Zeit der Begegnung im Plenum, um gemeinsam zu singen und von Gott zu hören, 

- Zeit in Kleingruppen, um das Gehörte zu vertiefen und persönlich darüber ins Gespräch zu 

kommen, 

- Workshops mit buntem, kreativem oder sportlichem Programm, 

- gemeinsames Essen, 

- verschiedene Abendgestaltungen und auch 

- ein Ausflug, um die Gegend zu erkunden. 

Wir verfolgen ein Kleingruppenprinzip. Das heißt 8-12 Jugendliche bilden mit 2-3 Mitarbeitern eine 

Kleingruppe. Unser Wunsch ist es, dass in diesen Gruppen viel Zeit ist, um persönlich mit den 

Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, sie zu begleiten, zu prägen, herauszufordern und gemeinsam 

Gott besser kennen zu lernen.  

 

-  

 

- Du bist von Gott begeistert und möchtest deinen Glauben mit den Jugendlichen teilen. 

- Du bist bereit, eine Woche ganz für Gott zu investieren und dich selbst zurückzustellen. 

- Du hast Lust, mit Jugendlichen zu arbeiten, Vorbild für sie zu sein und sie herauszufordern. 

- Du bist bereit, dich als Mitarbeiter aktiv einzubringen und die dir übertragenden Aufgaben 

verantwortungsbewusst durchzuführen. 

- Du bist beim Vorbereitungswochenende am 30.10-1.11.2020 dabei. 

- Du handelst nach dem Verhaltenskodex der Evangelischen Jugend in Sachsen. 

- Du trägst die Vision der Freizeit mit.  

Mitarbeiter werden 

Die Fakten 

Mitarbeiterprofil 

Unser Konzept 



 

 

 

Wir glauben an einen lebendigen Gott, der heute wirkt, erlebbar ist und uns unendlich liebt. 

Auf unserer Freizeit möchten wir gemeinsam diesem Gott begegnen und mehr von ihm erfahren.  

Wir wollen die Jugendlichen einladen, über Gott und die Welt nachzudenken, Fragen zu stellen, 

Antworten darauf zu finden und konkrete Schritte im Glauben zu gehen. (Übergabe, 

Schuldbekenntnis, Gehorsam, Zeit mit Gott verbringen) 

Die Zeit als Gruppe soll durch eine intensive Gemeinschaft prägen und dadurch auch eine Einladung 

sein, am Gemeindeleben teilzuhaben.  

Die Mitarbeiter sollen Vorbilder sein, die die Jugendlichen an ihrem Glauben teilhaben lassen. Sie 

stellen sich mit ihren Fähigkeiten, Begabungen und ihrer Zeit in den Dienst der Gemeinschaft. Es ist 

unser Wunsch, dass jeder einzelne Mitarbeiter dadurch im Glauben wächst und in seinem Charakter 

entwickelt wird. 

Möge Gott uns in dieser Zeit erfrischen und beschenken. 

 

 

Die Vision 


