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2019 - ALLGEMEIN
Jugendarbeit in Oberasbach
Die Evangelische Jugend Oberasbach versteht sich dreigemeindlich und umfasst die
Kirchengemeinden St. Lorenz, St. Markus und St. Stephanus. Ihre Angebote richten sich
an alle Kinder und Jugendlichen in Oberasbach. Für die Evangelische Jugend ist eine
„ganze“ hauptamtliche Stelle vorgesehen, die seit Ende 2016 mit Diakon Thorsten
Badewitz besetzt ist. Zusammen mit dem dreigemeindlichen Jugendausschuss werden
die Angebote und Freizeiten der Evangelischen Jugend geplant und durchgeführt.

Jugendarbeit und Corona
Uns hat Corona zu einem Zeitpunkt des Höhepunkts unserer Arbeit getroffen. Nach
erfolgreichen Jugend- und Kinderfreizeiten in den letzten Jahren war der Mitarbeiterstamm
der Evangelischen Jugend soweit angewachsen, dass wir Anfang 2020 auf eine
Mitarbeiterfreizeit fahren konnten und die Kinderfreizeit bereits ein knappes Jahr im
Voraus fast doppelt ausgebucht war, die regulären Freizeitplätze waren binnen 1,5
Stunden nach Ausschreibung alle weg.
Und dann kam die Pandemie und mit ihr quasi auch der Stillstand der Jugendarbeit. Vieles
durfte nicht mehr stattfinden. 2020/21 war geprägt von einem Ausprobieren „was geht,
und was geht nicht?“

„Das Wichtigste in der Jugendarbeit ist (die)
Beziehungsarbeit.“
Jugendarbeit heißt, Menschen miteinander in Verbindung zu bringen und die „Ejott“ ist die
Plattform und der Organisator dafür. Und gerade dies war in dieser Zeit ein Gang auf
schmalem Grat oder einfach gar nicht möglich. Angebote online wurden getestet, aber
konnten nicht mal annährend das Bedürfnis der Jugendlichen nach Begegnung erfüllen.
Der Neuaufbau findet statt, vieles konnte wieder belebt werden, einiges ist neu
hinzugekommen und hat sich in der Zwischenzeit etabliert. Die Jugendarbeit in
Oberasbach wird sicherlich noch 2-3 Jahre benötigen, um wieder auf den Stand zu
kommen, auf dem wir Anfang 2020 waren. Vorausgesetzt die Pandemie lässt
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Jugendarbeit im Kerngeschäft zu. Das Bedürfnis nach Begegnung und Gemeinschaft ist
ungebrochen, wenn nicht sogar größer als zuvor. Der Wunsch auf Freizeit zu fahren, mal
rauszukommen aus dem Zuhause und Abstand zu gewinnen zu manch vielleicht auch
krisengeplagten und ausgereizten familiären Strukturen ist groß: Gemeinschaft erleben
und einfach Zeit mit Gleichaltrigen verbringen.

Neue Wege
Die Jugendarbeit musste vermutlich schon immer ihre Angebote häufiger überdenken als
andere kirchliche Arbeitsfelder, einfach weil die Jugendzeit auch ohne Corona schon eine
sich schnell verändernde Welt beherbergt und neue Trends, Interessen, Sprache, Styles
usw. sich immer rasanter entwickeln. Neue Modelle entwickeln und altes, vielleicht auch
liebgewonnene über Bord werfen gehört also zum Tagesgeschäft. Die Pandemie hat diese
Aufgabe nun nochmal geschärft. Drei Herausforderungen stehen wir m.E. nun
coronabedingt gegenüber:
1. „Hauptsache es geht was!“: Inhaltliches ist derzeit nicht so relevant wie die
Möglichkeiten für Begegnung zu schaffen.
2. „Wie geht’s dir eigentlich?“: Der Bedarf nach seelsorgerlicher Zuwendung durch
(Einzel-)Gespräche ist in Corona- und nun auch Kriegszeiten größer geworden.
3. „Ich muss hier mal raus“: Möglichkeiten der Auszeit (ver-)schaffen vor allem durch
Freizeitmaßnahmen, sofern dies pandemiebedingt möglich bzw. ratsam ist.
Alles wird wieder gut. Wir vertrauen darauf, denn da ist „Mehr als du glaubst“, unser neu
kreiertes Motto der Evangelischen Jugend in Oberasbach.
Dein und Ihr
Thorsten Badewitz, Diakon
Jugendreferent
Evangelische Jugend Oberasbach

Oberasbach, 20.6.2022
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FREIZEITEN
Kinder- und Jugendfreizeiten
2019 ging es zu Pfingsten auf Jugendfreizeit nach Italien/Venedig.

Die Kinderfreizeit zur Effelter Mühle fand am Anfang der Sommerferien 2019 statt.
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2020-21 fanden leider keine Freizeiten statt.
2022 ging es in den Pfingstferien nach Ungarn auf Jugendfreizeit.

Für die Sommerferien ist die Kinderfreizeit nach Schornweisach in Planung.
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Konfirmandenfreizeiten
Die Begleitung bei Konfirmandenfreizeiten ist die Schnittstelle zwischen Konfizeit und
Jugendarbeit.
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Mitarbeiterfreizeit

Bereits 2018 wurde der Wunsch laut eine Mitarbeiterfreizeit durchzuführen, welche aber
aus Mangel an Anmeldungen nicht stattfand. 2020 war es dann endlich soweit, und wir
fuhren im Januar an den Brombachsee. Auch für Anfang 2023 ist die nächste
Mitarbeiterfreizeit in Planung.
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ANGEBOTE UND AKTIONEN
Neujahrsempfang
2019 und 2020 konnten die Neujahrsempfänge in der Linder Grube stattfinden. Als
Dankeschön und Würdigung der Ehrenamtlichen Tätigkeit gab es in der Gaststätte ein
„Come together“ der Jugendmitarbeiter*innen aller drei Kirchengemeinden bei leckerem
Essen, Livemusik und Rück- und Ausblicken. Auf dieser Bühne wurde auch das neue
Logo vorgestellt und der Slogan erarbeitet, neue T-Shirt-Designs präsentiert und
allgemeine Ideen und Wünsche für die Jugendarbeit zum Ausdruck gebracht.

Kindermusiktage

An Ostern fanden 2019 und nach der Coronapause auch 2022 wieder die
Kindermusiktage statt. Über 4 Tage wurden mit den Kindern jeweils 6-7 Lieder einstudiert
und am Gründonnerstag live mit Band uraufgeführt. Das Musical „Freunde“ wurde 2019
ein zweites Mal aufgeführt, 2022 wurde das Musical „Mose“ einmal aufgeführt. Eine
Wiederholung ist in Planung.
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Jugendgottesdienste

“WhatsApp“, „Alles wieder gut!?“, „Hoffnung“ und „Die Menge macht das Gift“ waren
einige Titel unserer Jugendgottesdienste. Immer mit Livemusik der D-Band und die
meisten am Sonntagabend oder als neue Idee: der „Jugendgottesdienstag“. Immer
peppig, laut, frech und auch zum Mitmachen. Die Jugendgottesdienste fanden durch die
Einbindung der Konfirmanden guten Zuspruch.
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Regionalteam im Süden
2019 trat ich an den damaligen Dekanatsjugendreferenten Steve Ebach heran und regte
an uns im Süden des Dekanats noch besser zu vernetzen. Die großen
Hauptberuflichentreffen sind eine gute Plattform des Austausches. Mit dem Ziel
gemeinsame Projekte aufzuziehen, gab es ein erstes Treffen im März 2019. Seitdem
treffen sich die zuständigen Hauptamtlichen regelmäßig alle 1-2 Monate. Aus ihnen
hervorgegangen sind u.a. diverse „Meet and Greet“-Treffen am Lagerfeuer, das
Sommerferien-Ersatzprogramm 2021, zwei Dekanatskindertage und Jugendgottesdienste.
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Bandarbeit D-Band

2017 als Initiative „Build a band“ angedacht etablierte sich aus dem Projekt die
Jugendband „D-Band“, die nunmehr seit fast 5 Jahren die Kirchengemeinden
Oberasbachs mit Schwerpunkt in St. Stephanus mit rockigen Klängen versorgt. Aber auch
„Auswärtsspiele“ finden statt z.B. in Roßtal, und nicht nur in Jugendgottesdiensten,
sondern auch bei Gemeindefesten, der Serenade, Einweihung des Kindergartens oder
Gemeindehauses, der Einführung des neuen Pfarrers Thomas Meister oder einfach bei
den vielen Konfirmationen werden wir „gebucht“.
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Hinter den Auftritten steckt auch viel Arbeit im Proberaum, was oft gar nicht so
wahrgenommen wird.
Für 2022/23 ist die Installierung einer weiteren / neuen Jugendband sowie einer Ü30-Band
vorgesehen.

Kindertag / Kinderbibeltag
2019 fand wie die Jahre zuvor der Kinderbibeltag am Buß- und Bettag statt. 2021 und
2022 fanden Kindertage für das Dekanat im Fürther Süden statt, welches vom
Regionalteam geplant und in Roßtal und Großhabersdorf durchgeführt wurden.
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Jugendausschuss
2020 wurde die Wahl verschoben, 2021 war es dann aber soweit und der neue
Jugendausschuss wurde gewählt.
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Das Jugendbüro
Das Büro der Jugend musste binnen kurzer Zeit gleich drei Mal umziehen. 2019 fand der
erste Umzug statt, da das Gemeindehaus St. Lorenz umgebaut und saniert wurde. Bereits
nach wenigen Wochen war das Ausweichquartier aufgrund baulicher und hygienischer
Mängel untragbar und das Jugendbüro zog in das Gemeindehaus St. Markus in den
kleinen Raum im 1. Stock. Nach 2 Jahren Übergangsphase, der Bau des
Gemeindehauses St. Stephanus abgeschlossen und der Kita-Verbund sein neues Büro in
dieses umzog, konnte auch die Evangelische Jugend ihr neues Quartier in den
Räumlichkeiten „nebenan“ einnehmen. Mit größerem Jugendraum für eine gemütliche
Sofaecke war nun auch Platz für kleinere Treffen von Kindergruppen oder
Jugendmitarbeitern sowie ein separates Büro vorhanden.
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Und dann kam Corona…
… und wir mussten Jugendarbeit anfangs ruhen lassen, dann neu denken, manches
musste scheitern, manches wiederholt versucht werden. Einiges hat überlebt bzw. konnte
wiederbelebt werden, einiges kam neu hinzu und hat sich etabliert.

Die Online-Angebote
Am Anfang einzig adäquates Mittel, später dann eher gemieden, in der Zwischenzeit eine
mögliche Alternative vor allem für kurze Team-Besprechungen. Aber: es ist kein Ersatz für
die „eigentliche“ Jugendarbeit, die mit Begegnung und der Gemeinschaft zu tun hat. Die
kann man mit dem Blick auf einen Bildschirm nicht wirklich herstellen.

Ein Highlight war die Aufnahme von „Jesus in my house“ mit vielen Gast-Sänger*innen.
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„Mölkky? Was ist das denn?!?“
Ein finnisches Wurfholzspiel, bei dem man aus ca. 3 Metern Entfernung versucht durch
das Umwerfen von Holzkegeln möglichst zügig 50 Punkte zu erreichen. Und zwar exakt.
Klingt einfach? Ist es nicht. Aber es macht Spaß. Und eine adäquate Möglichkeit sich
draußen zu treffen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Aus einer Notlösung in
Coronazeiten hat sich in der Zwischenzeit eine offene Spielerunde entwickelt. Immer
montags um 15 Uhr treffen sich je nach Witterung ca. 10-20 Leute jeden Alters am
Bouleplatz in Oberasbach zum Quatschen und Mölkky spielen.

Zeit und Raum
Einfach sich am Lagerfeuer treffen, Lieder singen, gemeinsam zusammensitzen. Ebenfalls
aus der Not geboren nach dem Motto „Was können wir denn nur anbieten, draußen und
ohne große Sorge der nächste Hotspot zu werden?“ wurde eine etablierte Größe namens
„Zeit und Raum“. Regelmäßig am Freitagabend treffen sich 10-35 (!) Leute jeden Alters in
St. Markus, um das Wochenende zu „Country Roads“ & Co. einzuläuten.
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Sommer nur für dich
So hieß das Sommer- und Ferienprogramm 2021 in Kooperation mit Roßtal und dem
Jugendwerk. Kanufahren, Fitnessprogramm, Erste-Hilfe-Kurs, Mölkky oder Lagerfeuer.
Nachdem keine Freizeit stattfinden konnte, jedenfalls nicht guten Gewissens, haben wir
eben ein Ersatzprogramm ausgearbeitet, was regen Zuspruch fand. Kein Ersatz für eine
Freizeit, aber „immerhin besser als nichts“, und wird garantiert auch wiederholt werden.
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Und was war sonst noch so…?
Es gab so viel in der Jugendarbeit, auch die scheinbaren „Kleinigkeiten“ sind
bemerkenswert und sollen an dieser Stelle Erwähnung finden.

Gitarrenkurse für Anfänger*innen

Jugendausschuss und Klausuren
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Konfis in Action und Specials

Vertretung Konfigruppe St. Stephanus
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Brettspiel-Marathon

Neue Kindergruppen

22
Ausblick auf 2023
…und darüber hinaus. Corona wird uns sicherlich noch einige Zeit begleiten, daher wird es
schwer konkret zu planen. Insofern sprechen wir in den folgenden Punkten von Vorhaben.

Kindertag 2022 in Großhabersdorf

•

•
•
•
•
•
•
•

Ferienangebote, Kindermusiktage sowie etablierte Events wie Kinderbibeltag,
Brettspielmarathon, Jugendgottesdienste, Zeit & Raum, Mölkky etc. fortführen und
(wieder) etablieren
Initialisierung einer Kindergospelgruppe ab Herbst 2022 / Anfang 2023
Neue Wege in der Konfiarbeit, dreigemeindliche Konfirmandenarbeit und Konfitage, ab
2023 dreigemeindliche Konfifreizeit
Aufbau zweite Jugendband und Ü30-Band
Neue Gottesdienst-Angebote, Special-Gottesdienste z.b. Rocking Christmas
Gottesdienst, Worship-Gottesdienst usw.
Etablierung / Wiedereinführung von offenen Treffs und Räumen für Kinder und
Jugendliche, Thema: eigener Jugendraum in Oberasbach
Mitarbeiterfreizeit 2023
Ausweitung der Gesprächsangebote und seelsorgerliche Angebote, z.B. Walk and
Talk, Sprechzeiten „Zeit für dich“
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