Textentwurf für Zeitungen:
"Die Jugend von heute interessiert sich nur noch für Ihr Smartphone, bewegt sich nur für Pokémon
Go ins Freie und engagiert sich nicht für andere!" Dass diese Vorurteile nicht zutreffen müssen
zeigt das Beispiel der Evangelischen Jugend Alt Wallmoden/Upen/Ringelheim oder kurz: EJWAU
(gesprochen: ÄIWAU). Und das gleich mehrfach:
Die Mitglieder der EJWAU engagieren sich in den Kirchengemeinden indem sie z. B. beim Basar
der Mütterinitiative oder dem Fest zwischen den Kirchen in Ringelheim helfen. In Alt Wallmoden
organisieren sie z. B. den Winzigen Wallmodener Weihnachtsmarkt (WWW) und ein
Himmelfahrtsgrillen.
Und das sind nur die zusätzlichen Aktivitäten. Die eigentliche Hauptaktivität der EJWAU ist ihr
großes Zeltlager in Bayern in den Sommerferien. Die Mitglieder der EJWAU investieren dabei nicht
nur zwei Wochen ihrer Freizeit um Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren zu betreuen.
Sie bringen darüber hinaus viel Zeit und Engagement in die Vor- und Nachbereitung des Zeltlagers
ein.
Aber auch der Erfolg des Zeltlagers bei den Teilnehmern zeigt, dass sich Kinder und Jugendliche
auch heute noch für andere Dinge als das Smartphone interessieren. Denn das Zeltlager ist eine
Handy-freie Zone. Und trotzdem haben sich schon über 50 Kinder und Jugendliche zwischen 7
und 15 Jahren zum Zeltlager angemeldet - ohne dass die EJWAU dafür Werbung machen musste.
Die meisten Anmeldungen wurden gleich beim Nachtreffen des letzten Zeltlagers abgegeben.
Normalerweise ist der Bus damit voll. In diesem Jahr hat die EJWAU aber die Möglichkeit, einen
größeren Bus zu chartern. Dadurch können sich jetzt doch noch Kinder und Jugendliche
anmelden.
Das Zeltlager findet vom 16. bis 28. Juli 2017 in Treffelstein am Silbersee statt. Dort wird den
Kindern wieder jede Menge Fun & Action geboten. Es gibt jeden Tag Spiel- und Bastelangebote,
mehrere Mottopartys, Disco, Playback Show, Lagerfeuer und die Möglichkeit im Silbersee zu
Baden. Im nahegelegenen Treffelstein kann der Drachenturm erkundet werden. Das ganze wird
abgerundet mit leckerem Essen (O-Ton Kinder "... das Essen hier ist echt ein Gaumenschmaus.")
aus unserer Zeltlagerküche.
Wer jetzt neugierig ist, kann sich auf Facebook (@EJWAU) oder der Webseite http://www.ejwau.de
informieren.

