
WETZLAR '98 
,^auptsache Leben''" - das war das 
Motto des diesjährigen Jugendcamps 
der ev. Jugend im Rheinland, vom 
11. bis 14. Juni m Wetzlar. 
Und ganz nach diesem Motto haben 
wir (16 Teilnehmerinnen aus unserer 
Gemeinde und unser Jugendleiter 
Manfred Näthke) dort die vier Tage 
gelebt und genossen. 
Kurz nach 10 Uhr ging es mit dem 
Zug von Aachen über Köln nach 
Wetzlar; und selbst ein Lokschaden 
auf offener Strecke konnte den mei
sten nicht ihre Laune verderben (man 
konnte ja schließlich über eine Stun
de lang schöne, grüne Felder betrach
ten). Endlich angekommen, wurden 
die Teilnehmerinnen (ca 3.000) mit 
Bussen zu Zeltstädten oder zu Schu
len gebracht. 
Nachdem „unser" Klassenzimmer als 
Nachtquartier umgewandelt worden 
war, besuchten wir den Eröffriungs-
gottesdienst und besichtigten beim 
„Abend der Begegnung" Wetzlar. 
An den folgenden Tagen konnten wir 
das Motto etwas erholter (nach ca. 7 
Stunden Schlaf) in die Tat umsetzen, 
mit dem „Pin", den alle Teilneh

merinnen trugen, konnten wir kosten
los die öffentlichen Verkehrsmittel 
benutzen, um an die verschiedenen 
Veranstaltungsorte, bzw. zu den 
Veranstaltungen des prallen Pro
gramms zu gelangen, z.B. Theater
gruppen, Diskussionsrunden, kreati
ve Aktionen wie Graffite gegen 
Rechts, Workshops und Kanutouren, 
Cafes, Musikveranstaltungen, Kurse, 
um „Kirche mal anders" kennen zu 
lernen, wie einen sogenannten Bibel-
Shuttle-Bus, außerdem andere Kultu
ren im „Weltdorf' und vieles mehr. 
Und schon das Gefühl der Zusam
mengehörigkeit, und sei es nur als 
äußeres Zeichen, „der Pin", und die 
vielen gemeinsamen Aktionen und 
Erlebnisse machten Wetzlar zu einem 
Erlebnis. 
Ich hoffe, daß es noch eiiunal eine 
solche Veranstaltung gibt, denn ich 
sehe es als große Chance, Kirche 
auch uns Jugendlichen „schmack
haft" zu machen, indem man eine 
ihrer wichtigsten Bedeutungen so 
klar spüren läßt: Gemeinschaft. 

Maike Schulze 

KONFIRMANDENSPENDE 
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden haben im Rahmen der zwei Konfir
mationen zusätzlich zur Gottesdienstkollekte freiwillige Spenden fiir diverse 
Zwecke in Höhe von DM 1.855,26 gegeben. 
Wir danken allen, die damit an ihrem Festtag ihre Verbundenheit mit anderen 
Menschen in besonderen Notlagen gezeigt haben. 


