
Kreisjugendkonvent (KJK) - Wochenende in Klein Bademeusel 18./19.11.2016 
 
Am 18. 11. 2016 trafen sich am Nachmittag 13 Jugendliche, Pfarrer Klaus Natho, Kreisjugendwart 
Norbert Lehmann und Diakon Ralf Hornung-Petit im Landhof Klein Bademeusel. Das Ziel war an 
diesem Wochenende eine Planung für die Jugend-Angebote im Jahr 2017 im Kirchenkreis zu 
erstellen. Wir begannen mit einem gemeinsamen Abendessen, die Kolkwitzer hatten leckere 
Hotdogs mitgebracht, bei dem wir uns schon alle etwas kennenlernen konnten. 
Anschließend hielt Ralf eine kleine, aber feine Abendandacht. Nach einer kurzen 
Vorstellungsrunde, ohne Schuhgröße und Haarlänge, konnten wir uns endlich mit: „Du, dessen 
Namen ich vergessen habe“ und nicht mehr mit: „Du, dessen Namen ich nicht kenne“, ansprechen. 
Dann begannen wir mit der Arbeit. Norbert hatte vier große weiße Blätter vorbereitet, worauf immer 
ein Bild einer großen Aktion zu sehen war. Wir sollten dann, wenn wir dabei gewesen waren, auf 
die freie Fläche schreiben was uns dazu einfiel. Egal ob Lob, Kritik, Anregung. Alles war erlaubt. 
Neben den vier Fotos gab es ein fünftes Blatt mit einem Fragezeichen. Dort sollten Wünsche für 
2017 notiert werden. 
Nach viel Gewusel landeten wieder alle auf ihren Plätzen und wir konnten alles auswerten. 
Deutlich kam der Wunsch nach einer Segeltörn hervor, der mehrfach notiert wurde. Und auch 
Taizé war ein wichtiger Punkt für viele gewesen. Wir sangen anschließend noch etwas und dann 
mussten die ersten auch schon gehen, da sie am 24-h-Schwimmen in Cottbus teilnehmen wollten. 
So blieben nur noch 9 Jugendliche da, die am nächsten Tag die Planung für 2017 übernehmen 
konnten. 
Ein Teil von uns spielte noch bis tief in die Nacht Brettspiele. 
Dabei fanden wir Gemeinsamkeiten, die man mit Uhren und Schreibmaschinen assoziiert. Oder 
auch nicht, wie manche feststellen mussten. Jedenfalls hatten wir einen schönen Abend mit viel 
Lachen und gingen dann alle spät und müde ins Bett. 
Am nächsten Morgen wurden wir pünktlich geweckt. Aber nicht von einem Wecker oder 
Vogelgezwitscher. Nein, Norbert sang uns wach. Auf dem Flur hörte man seine Gitarre und seinen 
selbst ausgedachten Gesang, der einen mit einem Grinsen aufstehen ließ. 
(notiert von Judith Küchler) 
 
Teilnehmende Gemeinden: 
Noßdorf: 5 
Luther: 1 
Kolkwitz: 8 
Mitarbeiter Kirchenkreis: 2 


