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Happy Birthday Lehmbau!

Der Lehmbau hat im Juni sein 25 jähriges 
Jubiläum. Erfahrt alles über die große 
Geburtstagsparty und die Veranstaltungs-
woche im Juni.

Frühjahrskonvent 2014
„Treib‘ viel Sport und ernähr‘ dich gesund!“ 
lautet das Thema des ersten Konvents 
2014. Wenn ihr auch herausfinden wollt, 
ob der LK in den letzten Wochen fit 
vortrainiert hat, gleich anmelden!

Kostenlose Musik in der Jugendarbeit? - Ein Drahtseilakt
Wir haben für euch alle wichtigen Infos 
rund um das Thema Urheberrecht und 
Musik zusammengestellt. 

Außerdem findet ihr die besten Seiten aus 
dem Netz mit rechtefreier Musik direkt hier 
im Tschäkheft.
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Andacht
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Selbstliebe hat nichts mit
 Egoismus zu tun

Hier habe ich euch einen Auszug aus 
den Gedanken von Charlie Chaplin, 
die er sich zu seinem 70. Geburtstag 

gemacht hat, zusammen gestellt:

Als ich mich wirklich selbst zu lieben 
begann, habe ich verstanden, dass ich 
immer und bei jeder Gelegenheit, zur 

richtigen Zeit am richtigen Ort bin und 
dass alles, was geschieht, richtig ist 

– von da konnte ich ruhig sein. Heute 
weiß ich, 

das nennt sich “Selbstachtung”.

Als ich mich wirklich selbst zu lieben 
begann, habe ich aufgehört, mich 

meiner freien Zeit zu berauben und 
ich habe aufgehört, weiter grandiose 

Projekte für die Zukunft zu entwerfen. 
Heute mache ich nur das, was mir 

Spaß und Freude bereitet, was ich liebe 
und mein Herz zum Lachen bringt, auf 

meine eigene Art und Weise und in 
meinem Tempo. Heute weiß ich, das 

nennt man “Ehrlichkeit”.

Als ich mich wirklich selbst zu lieben 
begann, habe ich mich von allem 

befreit was nicht gesund für mich war, 
von Speisen, Menschen, Dingen, 

Situationen
und von allem, das mich immer wieder 

hinunterzog, weg von mir selbst. 
Anfangs nannte ich das „gesunden 

Egoismus”, aber heute weiß ich, das ist 
“Selbstliebe”.

Als ich mich wirklich selbst zu lieben 
begann, habe ich aufgehört, immer 
recht haben zu wollen, so habe ich 
mich weniger geirrt. Heute habe ich 

erkannt,
das nennt man “Einfach-Sein”.

Mich begleiten diese Worte bereits seit 
einigen Jahren gut durch mein Leben. 
Von Zeit zu Zeit lese ich sie mir durch 

und überprüfe damit, wie ich lebe 
und welche Prioritäten ich in meinem 
Leben und dem Umgang mit mir selbst 

habe. 
Vielleicht  sind sie ja auch etwas für 

euch. 
Ich wünsche euch allen eine gute Zeit 
und einen behutsamen Umgang mit 

den Dingen, die für euch  und in euch 
wichtig sind.

Andrea

Andacht
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Wer suchet, 
der findet...
Und wie jedes Jahr haben wir uns 
auch diesmal zum Grundkurs 
in Reinhartshofen getroffen. 
Yeah! Am Anfang waren alle 
eher etwas schüchtern und die 
Stimmung leicht angespannt. 
Nachdem wir dann ein bisschen 
Zeit zum Kennenlernen hatten, 
gab es Abendessen. Dazu muss 
man sagen, Fritteusen haben 
schon etwas Gefährliches an 
sich. Aber trotzdem haben alle 
überlebt. So viel zum guten 
Anfang. Um sich besser kennen 
zu lernen haben unsere Teamer 
uns mit tollen Spielen, in 
denen zum Beispiel Klopapier 
vorkam unterstützt. Zum 
runden Abschluss des ersten 
gemeinsamen Abends haben wir 
zusammen noch eine Andacht 
gefeiert. 
Der nächste Tag begann wie alle 
folgenden mit einem Wake-Up- 
Spiel. WUHUU! Dann gab es 
Frühstück. Nach kurzer Pause 
hatten wir dann eine Einheit 
(Man glaubt gar nicht, wie 
stickig es nach 2 ½ Stunden 
in einem Raum mit 34 Leuten 

Bericht vom Faschingsgrundkurs
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wird ;)) Später haben wir dann Mittag 
gegessen und dann gespült. Dann hatten 
wir Pause, in der es natürlich Kaffee 
und Kuchen gab. Und schon ging es 
weiter mit der nächsten tollen Einheit. 
Das anschließende Abendessen hatten 
wir uns wirklich verdient. Dem Geschirr 
durfte sich der Abspüldienst bzw. 
Küchendienst widmen. Am Abend gab es 
noch eine letzte Einheit für diesen Tag 
und zum Tagesabschluss eine Andacht, 
die wir Teilnehmer in Gruppen selbst 
gestalten durften. So war der 2. Tag auch 
schon wieder vorbei. Da es jetzt viel zu 
viel wäre, wenn wir jeden Tag ausführlich 
beschreiben hier mal „kurz und knackig“ 
die Highlights des Kurses. Hier erst mal 
unsere typische Begrüßungsform: „Hallo 
ich bin die Lisa!“ „Hallo Lisa!“ So begann 
der Großteil unserer Einheiten. Apropos 
Einheiten! Wir beschäftigten uns zum 
Beispiel mit Themen wie Spielpädagogik, 
Führungsstile und Genderpädagogik. Und 
NEIN die Einheiten waren nicht öde und 

langweilig sondern total unterhaltsam 
und interessant gestaltet! Ohne Witz! 
Zur Stärkung gab es immer lecker Essen, 
vom Schweinebraten bis hin zum bunten 
Grießbrei! In der Pause nach dem Mittag-
essen bekamen wir von Sonja Popow den 
Auftrag Scharade mitzuspielen. Dieses 
Angebot  konnten wir natürlich nicht 
ausschlagen und nahmen es dankend an. 
Da Faschingszeit war konnte sich jeder, 
der Lust hatte an einem Abend verkleiden. 
Angefangen beim Obst wie eine Ananas 
und einen Apfel über einen Clown und 
eine Prinzessin bis hin zum Luigi war 
alles dabei. Nach einem aufregenden 
Tag haben wir abends dann gemeinsam 

Bericht vom Faschingsgrundkurs



6

Bericht vom Faschingsgrundkurs

gesungen. Schon war der nächste Tag 
da und es stand wieder spülen auf dem 
Plan. Natürlich stellt man sich unter 
spülen nicht gerade Spaß vor, aber wenn 
man so überlegt hat es doch richtig Spaß 
gemacht, da wir die beste Spülplayliste 
hatten. Aber nicht nur während dem 
Spülen waren wir musikalisch aktiv, wir 
haben sogar den Gustav-Rap gelernt, 
zumindest bis zur ersten Strophe ;). Und 
uns war wirklich nie langweilig, weil 
immer jemand da war mit dem man was 
machen konnte, da wir uns untereinander 
super verstanden haben. Leider ging der 
Grundkurs viel zu schnell zu Ende und 
wir mussten uns verabschieden. Da uns 
allen die Gruppe so wahnsinnig gefehlt 
hat und wir uns ja so lang nicht mehr 
gesehen haben, beschlossen wir uns nach 
zwei Tagen zu treffen. Bei diesem Treffen 
haben wir festgestellt, dass es nicht nur 

5 Gruppenphasen gibt. Wir haben die 
6. Gruppenphase für uns entdeckt: „Die 
Gruppenblamierungsphase“. Das heißt wir 
fangen an uns als Gruppe zu blamieren, 
dies ist uns beim Treffen super gelungen. 
Aber jetzt mal ganz ehrlich, all das wäre 
ohne unsere genialen Teamer nicht 
möglich gewesen und hätte niemals so 
viel Spaß gemacht! Sie haben uns viele 
interessante Dinge beigebracht und uns 
unterstützt, in jeder einzelnen Gruppen-
phase! Ein MEGA Dank an dieser Stelle(!) 
von uns allen! Es war eine wunderschöne 
Woche, sehr beeindruckend und auch 
anstrengend, aber auf jeden Fall unver-
gesslich!
Dankeschön!

PS: Wenn ihr auf der Suche nach dem 
Autoschlüssel seid, schaut in eure Jacken-
tasche nach ;)
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Von Eislaufkünstlern und Grillmeistern

Angrillen im Jugendwerk 

Am 15.03.2014 haben sich, trotz regneri-
schen, windigen und kaltem Wetter, knapp 
80 Jugendliche zusammen gefunden, um 
offiziell die Grillsession einzuläuten. Und 
so feuerten wir pünktlich um 17 Uhr 
die Grills an, schmissen unser Fleisch, 
Tofu oder Würstchen drauf, öffneten 
unsere Gertränke, stießen miteinander 
an, dankten für die megamäßigen Salate, 
kamen ins Gespräch und vergaßen schnell 
das schlechte Wetter. Genau so stellten 
wir uns diesen Abend vor und möchten 
uns nochmal bei allen bedanken die 
gekommen sind.

LK on ice

Am 15.02.2014 war es endlich wieder 
so weit. Das erste LK lädt ein im neuen 
Jahr. Trotz frühlingshaften Tempera-
turen wagten wir uns in die Eishalle in 
Haunstetten zum Schlittschuhlaufen. 
Fast 20 Eisprinzessinnen und -prinzen 
gaben alles, vom normalen Kreise 
ziehen, über professionelle Pirouetten, 

bis hin zu wilden Verfolgungsjagden. 
Dabei gab es zum Glück trotz einiger 
Bremsmanöver mit diversen Körperteilen 
keine Verletzten. Heftig, dass so viele von 
euch da waren. So macht das Spaß!

Euer LK

LK lädt ein - ein Rückblick
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Traineekurs 2014

Du bist noch zu jung für den Grundkurs, aber schon in der 
Jugendarbeit aktiv? Wir haben genau das richtige für dich!

Vom 06. – 09. Juni bieten wir für Dich wieder 
einen Traineekurs an.
Worum geht’s? Der Kurs unterstützt dich 
in der Vorbereitung auf Deine Kinder- und 
Jugendarbeit vor Ort. Folgendes ist geplant:

•	 Nachtgeländespiel 
•	 Aktionsspielabend 
•	 Methoden für die Konfirmandenarbeit 
•	 Spielpädagogik 
•	 Kommunikation, Gesprächsführung 

und  Konfliktbearbeitung 
•	 Spirituelle Erfahrungen und Impulse 
•	 Praktische Ideen für Gruppenstunden 
•	 Kreatives und Sportliches 
•	 Selbsterfahrung und Reflexion über 

die  eigene Praxis 
•	 Wo bekomme ich Hilfen für 

meinen  Gruppenleiter/innenalltag?

 
Wir lernen natürlich nicht wie in der Schule! 
Wir wollen zusammen Spaß haben und was 
erleben! Wir wollen neue Leute kennenlernen 
und alte Freunde treffen.  Wir wollen coole 
Jugendarbeit mit fitten Leuten machen! 
Der Teilnehmerbeitrag beträgt 25 Euro. Achte 
bitte darauf, dass Deine Anmeldung (Formular 
am Heftende) rechtzeitig im Jugendwerk ist. 
Anmeldeschluss ist der 16. Mai 2014
Nach Anmeldeschluss erhalten alle, denen 
ein Platz zugesagt werden kann, eine Anmel-
debestätigung.
Teilnehmen kannst du, wenn du zwischen 12 
und 15 Jahren alt bist.
Also dann, wir freuen uns auf Deine 
Anmeldung und wünschen Dir eine gute Zeit 
bis zum Traineekurs.

Manu Radlhamer, Toby Bernhard & ein 
junges Team Ehrenamtlicher
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Themenschwerpunkt: Musik aus dem Netz
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Neues von der OBA

K inde r-Kuns t-
Woche

Vom 8. – 12. September laden wir 
alle Kids mit und ohne Behinderung 
zwischen 8 und 13 Jahren zu unserer 
ersten Kinder-Kunst-Woche ein. 
In Reinhartshofen bauen wir uns 
Werkstätten und Ateliers auf. In denen 
kannst Du ganz viel ausprobieren:
Malen, Sägen, Kleben, Klecksen, 
Hämmern, Batzeln, Schnitzen, Falten, 
Fotografieren, Schneiden, ...
Du machst Deine Kunstwerke. 

Natürlich werden wir auch spielen, 
gemeinsam essen, Abenteuer erleben, 
feiern und vor allem ganz viel Spaß 
haben!

Das Leitungs-Team freut sich sehr auf 
Dich und viele Kinder mit tollen Ideen!

Wir planen im Herbst eine Ausstellung 
mit allen Werken.
Da kannst Du dann Deine Eltern und 
Freunde einladen und allen zeigen, 
was bei unserer Kinder-Kunst-Woche 
entstanden ist.

Kosten: 111,- €
weitere Geschwister: 15 € weniger
(inklusive Unterkunft, Verpflegung, 
Programm, Material, Betreuung) 
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Neues von der OBA

Die Tanz-Kinder
Es gibt ganz viele Arten des Tanzens: 
z.B. Klassisches Ballett, rhyth-
mische Sportgymnastik, Jonglieren, 
HipHop-Battles, Trommeltanz, Zirkus-
Akrobatik oder kämpferische Tanzstile 
wie Capoeira .
Bei uns dürfen Kinder zwischen 8 und 
13 Jahren mit und ohne Behinderung 
all dies kennenlernen. Zusammen 
merken die Kids, was Spaß macht, was 
sich gut anfühlt und woran sie weiter 
machen wollen. 
Das Projekt wird von Lena Kroll und 
Kathi Weiss geleitet. Die Beiden 
tanzen schon seit über 18 Jahren 
– erst als Schülerinnen, dann als 
Lehrerinnen und Trainerinnen. Sie 
sind Mitarbeiterin und Tutorin am 
Institut für Sportwissenschaften der 
Uni Augsburg im Bereich Gymnastik, 
Tanz und Bewegungskünste.
Wer will kann am 9. Mai auch erst 
mal zum Schnuppern kommen und 
sich dann für oder gegen eine weitere 
Teilnahme entscheiden.
Termine:
9. Mai Schnupper-Workshop
Projekt (mit verbindlicher Anmeldung): 
ab 23. Mai im zweiwöchentlichem 
Rhythmus
16 – 17.30 Uhr im Saal, Hooverstr. 1

Kosten für das ganze Projekt: 13 €
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Neues von der OBA

Sommerfreizeit für Leute ab 16 Jahren:
Ja, es gibt eine Sommerfreizeit für Leute mit und ohne Behinderung im August. Sie 
soll zwei Wochen dauern und uns in den Norden (Dänemark oder Schweden) führen. 
Leider war zum Drucktermin noch nicht alles geklärt. 
Deswegen schaut einfach immer mal wieder auf www.oba-augsburg.de vorbei. Da 
informieren wir euch über alle Neuigkeiten zur Freizeit.

Wichtig:
Kinder und Jugendliche mit Behinderung können bei unsere Maßnahme eine 
Unterstützung an die Seite gestellt bekommen. Die Kosten dafür können über 
die Pflegekasse bzw. zusätzliche Betreuungsleistungen abgerechnet werden.

Alle weiteren Infos stehen in unseren Ausschreibungen. Diese liegen aus bzw. sind 
auf unserer Homepage www.oba-augsburg.de zu finden.
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Themenschwerpunkt: Musik aus dem Netz

Kostenlose Musik für die Jugendarbeit
Was muss bei der Verwendung von kostenlosen Musik-

downloads aus dem Internet beachtet werden?

Sicher kennen das die meisten: Man 
hat einen kleinen Film oder eine 
Fotoschau und möchte diese gern mit 
Musik hinterlegen. Man möchte mit 
der Jugendgruppe ein musikalisches 
Projekt aufziehen und ein Lied covern 
oder einen Tanz auf ein bekanntes 
Stück einstudieren. Das wäre auch 
alles schön und gut, wenn da nicht 
diese Rechte im Weg stünden. Denn 
ein fremdes (also nicht eigens kompo-

niertes) Stück öffentlich aufzuführen 
könnte zu rechtlichen Schwierigkeiten 
führen. Klar, man muss erst einmal 
dabei erwischt werden, ein Lied illegal 
vorzuführen, aber warum nicht einfach 
richtig über dieses Thema informieren, 
tolle kostenlose und legale Musik 
verwenden und damit unerwünschten 
Problemen im Voraus  aus dem Weg 
gehen?



14

Themenschwerpunkt: Musik & Fotos aus dem Netz

Meist kann man Musikstücke kostenlos 
und legal nutzen, weil die Urheber 
entweder komplett auf ihre Rechte 
an dem Stück verzichten (Creative-
Commons-Zero-Lizenz), oder weil sie 
den sogenannten Creative Commons 
Lizenzen unterliegen.

Das bedeutet, der Urheber verzichtet 
nicht auf seine Rechte, kann jedoch 
selbst frei entscheiden, wie mit 
seinem Werk umgegangen werden 
darf. Er entscheidet, ob ein Stück für 
kommerzielle Zwecke (Kino, Werbung, 
etc.) und/ oder nicht-kommerzielle 
Zwecke verwendet werden darf und 
ob Abänderungen der Originalversion 
(Remixe) erlaubt sind. Bei Benutzung 
solcher Musikstücke sollte immer 
darauf geachtet werden, ob bei der 
Verwendung ein Hinweis auf Interpret, 
Titel und Internetlink gefordert wird. 
Grundsätzlich befindet man sich auf 
der sicheren Seite, wenn immer ein 
Hinweis auf Herkunft/Interpret/Titel 
des genutzten Werkes angegeben wird.
Auf Internetseiten, die Musik unter 
Creatice Commons Lizenzen anbieten, 
findet man meistens für jedes einzelne 
Stück die Nutzungsbedingungen, die 
durch Abkürzungen gekennzeichnet 
sind:

•	 BY: Attribution/ Namensnennung 
(von Titel und Urheber des Stücks)

•	 ND: No Derivatives/ Keine 
Bearbeitung (Stücke mit dieser 
Kennzeichnung dürfen auch    nicht 
für Filme verwendet werden)

•	 NC: Non-commercial/ Nicht-
kommerziell

•	 SA: Share Alike/ Weitergabe zu 
gleichen Bedingungen (d.h. zum 
Beispiel, dass ein Film, für den ein 
Musikstück, das mit SA gekenn-
zeichnet war und kommerziell 
genutzt werden durfte, zu den 
gleichen Bedingungen veröffent-
licht werden muss wie das Musik-
stück, also auch für kommerzielle 
Nutzung zur Verfügung steht)

Im Folgenden stellen wir euch einige 
Internetseiten vor, die Musik kostenlos 
zum Download  für nicht-kommer-
zielle und kommerzielle Nutzung zur 
Verfügung stellen.
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Themenschwerpunkt: Musik & Fotos aus dem Netz

www.jamendo.com/de/
Auf Jamendo.com können Stücke 
verschiedenster Künstler aller Genres 
kostenlos angehört und heruntergeladen 
werden.  Dabei ist zu beachten, dass 
einige Stücke mit einem Pro-Button 
versehen sind. Für diese muss, wenn 
sie für kommerzielle Zwecke genutzt 
werden, eine extra Lizenz erworben 
werden. Nach dem Anklicken jedes 
Stücks, sind unten auf der Seite die 
Nutzungsbedingungen für dieses zu 
finden. 

www.musopen.org
Diese Seite bietet eine große Anzahl 
klassischer Stücke von Mozart über 
Beethoven bis hin zu unbekann-
teren Komponisten. Die Stücke sind 
gemeinfrei (d.h. der Urheber ist 
mindestens 70 Jahre tot) und dürfen 
daher nach Belieben heruntergeladen 
und genutzt werden.

www.incompetech.com
Hier sind unter der Rubrik Royalty-Free 
Music viele Stücke zu finden, die alle 
den Creative Commons Lizenzen unter-
liegen. Die Musik kann nach Genres 
durchsucht werden. Bei Benutzung 
sind Urheber und Interpret, sowie 
ein Verweis auf incompetech.com 
anzugeben. Dann kann die Musik auch 
kommerziell genutzt werden.

www.soundcloud.com/
groups/creative-commons
Auch auf der bekannten Seite Sound-
cloud gibt es eine Creative Commons 
Gruppe, in der Künstler ihre Tracks 
oft auch zur kommerziellen Nutzung 
zur Verfügung stellen. Indem man auf 
den Namen eines Tracks klickt, kommt 
man zu den Nutzungsbedingungen des 
jeweiligen Stücks.

www.freesound.org
Diese Seite stellt vor allem Geräusche 
und Audioschnipsel zur freien 
Verfügung, die den Creative Commons 
Lizenzen unterliegen. Beim Anklicken 
eines Sounds findet man einen Link zu 
den Nutzungsbedingungen.

Youtube Audio Libary
Eine erst kürzlich ins Leben gerufene 
Onlinedatenbank von Youtube mit 
komplett kostenloser und lizenzfreier 
Musik. Diese kann man nutzen, um 
Videos damit zu hinterlegen, allerdings 
muss man sich dafür bei Youtube 
anmelden. 



16

Neues aus dem Jugendhaus Lehmbau

25 Jahre Kinder- und 
Jugendhaus Lehmbau
Das muss gefeiert werden!

In der Woche vom 24. – 28. Juni wollen 
wir den Lehmbau feiern – 25 Jahre 
erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit, 
Umweltschutz, Tierschutz und aktives 
Miteinander im Stadtteil Hochzoll und 
weit darüber hinaus! Bitte haltet/halten 
Sie sich vor allem den 28. Juni 2014 
frei! Wie auch bei unserem 20. Jubiläum 
wollen wir an diesem Tag ein großes Fest 
mit all unseren Freunden und Koopera-
tionspartnern feiern – einen Markt der 
Möglichkeiten, der aufzeigt, wie wertvoll 

ein „Netzwerk“ ist, um gemeinsam etwas 
zu bewegen!

Terminübersicht zu 
unserem Jubiläum
•	 So. 06.04.2014 Osterbazar 

mit Kinderschminken/ 
Programm sowie Kaffee & 
Kuchen 14:00 – 17:00 Uhr

•	 Sa., 31.05.2014  
Interkultureller Abend 
mit Musik, Theater und 
Buffet der Nationen 
(hergestellt von 
unseren Jugendlichen 
und Eltern)
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Neues aus dem Jugendhaus Lehmbau

•	 Di., 24.06.2014 „Familienduell“: 
Familien können sich bis 
einschließlich 05.06.2014 
anmelden und an unserem 
Familienduelltag am 24.6. 
von 16:00- 18:00 Uhr 
teilnehmen! In verschie-
denen Disziplinen stellen 
sich die Familien kniffeligen Aufgaben 
und Herausforderungen! Wer gewinnt 
das Duell und nimmt den Pokal mit 
nach Hause?

•	 Mi., 25.06.2014  
Familientag mit 
Ponyreiten, Luftbal-
lonkünstler, Kinder-
schminken sowie 
„MANEGE FREI! - Lehmbau Zirkusfest“: 
Große Aufführung mit Clowns, Zauber-
künstlern und Akrobatik  
15:00 – 18:00 Uhr

•	 Do., 26.06.2014 
„LEHMBAU KICKT“: Großes 
Open Air Kickerturnier von 
16-18 Uhr, anschließend 
laden wir ein zum Public 
Viewing anlässlich der Fußballwelt-
meisterschaft in Brasilien. Es spielt ab 
18:00 Uhr Deutschland : Ghana. Es 
gibt Spezialitäten vom Grill, Lagerfeuer 
und gekühlte Getränke für die ganze 
Familie!   Anmeldungen für das Kicker-
turnier (paarweise!) bis spät. 23.06.2014 
per Email!

•	 Fr., 27.06.2014 
„YOUgend“- Tag: von 
15-20 Uhr haben 
alle interessierten 
Jugendlichen 
zwischen 12-18 Jahren die Möglichkeit, 
an verschiedenen Workshops teilzu-
nehmen:  DJ- Workshop, Graffiti, 
Selbstverteidigung/ Sport, Tanz uvm! 
Anmeldungen bis spät. 23.06.2014!

•	 Sa., 28.06.2014 
Großer Festsamstag 
ab 10:00 Uhr mit 
Ökumenischem 
Gottesdienst, ab ca. 
11:00 Uhr Konzert, 
Markt der Möglichkeiten, Human 
Soccer, Bull Riding, Märchenzelt und 
viel viel mehr! Eintritt kostenlos! Ende 
18:00 Uhr

Info:
Wir freuen uns über (Hochzoller) Insti-
tutionen und Einrichtungen, die sich 
an unserem „Markt der Möglichkeiten“ 
beteiligen möchten. Hier haben Sie die 
Möglichkeit, Ihre Arbeit und Einrichtung 
sowie ein Angebot für die Gäste unseres 
Festes darzustellen und anzubieten.
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Einladung zum Jugendkonvent

„Treib viel Sport und 
ernähr‘ dich gesund!“

Diesen Satz hat nahezu jeder von uns schon einmal gehört 
und natürlich ist man sich auch darüber im Klaren, dass ein 
bisschen mehr Bewegung im Alltag und eine bewusstere 
Ernährung die eigene Gesundheit und das persönliche 
Wohlbefinden nur steigern können, doch wie setzt man diese 
guten Vorsätze konkret in den Alltag um?

Wie viel und vor allem welchen Sport soll ich betreiben? 
Woher soll ich wissen, was diese „gesunde“ Ernährung 
eigentlich ist? Muss ich noch Obst und Gemüse essen, wenn 
ich mir täglich einige Vitamin-C-Brausetabletten in die 
Limo werfe? Und was hat es eigentlich mit diesem ominösen 
Biosiegel und dem Kaffee der Marke „Fair Trade“ auf sich?

So viele Fragen und keine Antworten! Oder etwa doch?

Wir haben uns die Finger wundorganisiert und uns die Köpfe 
eingeschlagen, nur um DIR (Ja genau! Wir meinen DICH!!!!) 
auf dem nächsten Dekanatsjugendkonvent eine breite Palette 
an Informationen, nützlichen Tipps und lustigen Aktionen 
zum Thema Gesundheit und Ernährung zu bieten!

Ein spannendes Wochenende und die coolsten Leute aus 
dem ganzen Dekanat  erwarten dich! Also worauf wartest du 
noch? Runter von der Couch und ab auf den Konvent!

Wir freuen uns auf deine Anmeldung! Dein LK

Wann: 09.05.-11.05.2014
Abfahrt: Jugendwerk 16.00 Uhr
Kosten: 40 €
Für die Anmeldung könnt ihr das 
Formular am Ende des Hefts verwenden.
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Die Spionenaus-
bildung
Auf dem Ostergrundkurs haben die 
Teilnehmer eine sehr schöne und lange 
Spielekette zusammengebaut die wir 
euch nicht vorenthalten wollen. Viel 
Spaß beim Lesen und Nachspielen! :D

Vor dem Raum hängt ein Zahlencode: 
656963080

Begrüßung: 
„Hallo und herzlich willkommen! Wir 
sind Ihre Ausbilder Sonja Popow und 
Skye Gonzalez und freuen uns sehr, dass 
Sie an unserem Ausbildungskurs „Wie 
werde ich Spion?“ teilnehmen. Wie wir 
sehen sind auch alle in Zivil gekommen, 
um nicht aufzufallen. Sehr schön! Das 
zeugt doch schon mal von Ihrer Intel-
ligenz! Wir werden gleich losfliegen, 
zuvor sollten wir uns jedoch noch kurz 
kennen lernen!“

(Das Blatt mit der Kontonummer wird 
abgenommen)
„Als guter Spion ist es natürlich wichtig, 
Lügner entlarven zu können. Doch genau 
so wichtig ist es, seine Gegenspieler 
täuschen zu können.“

Märchen oder Wahrheit?: 
Jeder überlegt sich 3 Szenarien bzw 
Geschichten von sich selbst, wovon 
eine der Wahrheit entspricht. Während-
dessen werden an jeden Spion je 3 
Streichhölzer (Strohhalme…?) verteilt. 
Die Spione gehen nun durch den Raum 
und versuchen die wahre Geschichte des 
anderen zu erraten. Wurde das richtige 
Szenario erraten, muss derjenige ein 
Streichholz abgeben. Wer am Ende 
die meisten Streichhölzer hat, ist „der 
Lügenentlarver“.

Flug in die Schweiz: 
„Die Schweiz ist nicht nur wegen der 
schönen Landschaft ein wunderschönes 
Erholungsgebiet, das Sie sich nicht 
entgehen lassen sollten, sondern auch 
Zürich (und vor allem seine Nummern-
konten) sind stets einen Besuch wert. 
Wo wir gerade dabei sind: In Ihrem 
Beruf ist - wie Sie sicher schon wissen 
- eine genaue Beobachtungsgabe und 
ein gutes Gedächtnis angebracht. Haben 
Sie vorhin den Zettel bemerkt, der an 
der Tür hing? Hierauf war eine 9stellige 
Zahl. Diese benötigen wir, um an unser 
Bankschließfach zu gelangen. Wenn Sie 
sie vergessen haben, halb so schlimm: 
Jetzt bei der Übung können Sie sich 
solche Fehler ja noch erlauben!!! 
Wir zeigen Ihnen noch kurz die Nummer, 
merken Sie sie sich gut. Bald brauchen 

Spielekette extrem
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wir sie wieder. (10 sek. zeigen) Um Ihr 
Gedächtnis etwas zu trainieren, machen 
wir noch ein kurzes Spiel, um Ihr Erinne-
rungsvermögen zu testen.“
Gedächtnisspiel: Oma ist  krank: 
Der 1. Spieler fängt an: (Zum 2. Spieler) 
z.B. „Oma ist krank!“ 2. Spieler: „Echt, 
was hat sie denn?“ 1.Spieler„Sie hat 
Bronchitis!“ Danach macht der 2. Spieler 
mit dem 3. weiter usw. wobei man dann 
immer alle bis dahin genannten Krank-
heiten aufzählen muss. 
3. Spieler dann z.B. „Sie hat Bronchitis, 
Blasenschwäche und Gicht“
.....

„Und, wer weiß die Zahl 
noch?“
Jemand kommt als Bankangestellter in 
den Raum, nimmt die von der Gruppe 
auf einen Zettel geschriebene korrekte 
Kontonr. Entgegen, verlässt kurz den 
Raum und kommt dann mit einem 
großen Aktenkoffer wieder, den er der 
Gruppe übergibt. Darin enthalten: 
Auftrag: Gehen sie nach Prag in den 
Club „Lavka“ und treffen sie dort ihren 
Kontaktmann Pavlok .
(Die einzelnen Personen sollen eigen-
ständig und allein innerhalb von 5 min 
in den nächsten Raum kommen.)

Im Club:
Flipchart als Clubkulisse
Caro, als Clubbesitzerin verkleidet: 
„Hallo, ich heiße Sie willkommen in 
meinem Club. Hier können wir offen 
reden, denn dieser Raum ist absolut 
abhörsicher. Ich freue mich sehr, dass es 
so viele neue, junge Interessierte gibt, 
die sich als Spione für ihr Vaterland 
einsetzen wollen. In meinem Land ist 
es Brauch auf die Zusammenarbeit 
zu trinken. Da ich aber anonymer 
Alkoholiker bin, werden wir auf diese 
Sitte verzichten und uns stattdessen 
auf meine persönliche Art vertrauter 
werden.“

Zipp Zapp: 
Die Spieler setzen sich im Kreis auf 
Stühle. Ein Spieler steht in der Mitte 
und geht auf jemanden im Kreis zu. 
Dann fragt er diesen Spieler: Zipp – 
der Sitzende muss nun den Vornamen 
seines linken Mitspielers nennen. Bei 
der Frage: Zapp – muss der Vorname des 
rechten Spielers genannt werden. Wenn 
der Gefragte zu langsam ist, muss er in 
die Mitte. Bei Zipp Zapp tauschen alle 
Plätze.
(Lisa hat während des Spieles den Raum 
verlassen und kommt nach ca. 10 min 
rein gestürmt)
„Schnell, wir sind aufgeflogen! Sie 
dringen ein! Bildet eine Mauer! Blockiert 

Spielekette extrem
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den Eingangsbereich!“
Aggressionsabbau/Gruppenspiel: 
Alle Spieler verhaken sich ineinander. 
Zwei Leiter evtl. maskiert stürmen rein 
und reißen die Gruppe auseinander, die 
nur passiven Widerstand leisten darf. 

Demo:
„Wie ihr seht, muss man als Spion allzeit 
bereit sein. Dies war jetzt nur ein Test, 
aber wenn ihr bei einem Auftrag seid, 
kann euch solch eine Fahrlässigkeit, 
unaufmerksam zu sein bzw. keine 
Wache aufzustellen das Leben kosten! 
Daher geht es jetzt gleich weiter zum 
Ausbildungslager in der Wüste in 
Dubai.“

Kamelrennen 
„Dorthin werden wir reiten, allerdings 
auf einem Kamel!“
Alle gehen nach draußen und stellen 
sich in einen engen Kreis und klopfen 
mit den Händen auf die Schenkel. Bei 
verschiedenen Kommandos des Spiel-
leiters wird das Tempo schneller oder 
langsamer. 
Kommandos: (Pferderennen)
Rechts Kurve: alle lehnen sich nach 
rechts
Links Kurve: alle lehnen sich nach links
Galopp: Kamele werden Schneller 
Trapp: werden langsamer
Sanddüne: alle reißen die Arme hoch 

und schreien „Huiiiiiiiiiiii“
Scheich: alle winken in typischer 
Queenmanier / Scheich
Paparazzi: Fotoapparate klicken
„Als Spion ist es wichtig, sich in andere 
Leute hineinzuversetzen, zu erkennen, 
dass man Jäger, aber schnell auch 
Gejagter ist.“

Amerikanische Politiker/
Spione/Mafiosi 
„Wie schon gesagt ist Einfühlungsver-
mögen eine sehr wichtige Fähigkeit für 
Spione. Damit Sie kennen lernen, wie 
es sich anfühlt in verschiedene Rollen 
zu schlüpfen, teilen Sie sich in 2 gleich 
große Gruppen ein.“
Die Teilnehmer teilen sich in 2 
gleich große Gruppen. Diese stehen 
sich Rücken an Rücken gegenüber 
(Abstand von ca.2-3m). Jede Gruppe 
entscheidet für sich, welche der drei 
Gruppen sie darstellt. Spione gehen in 
geduckte Position, Mafiosi „schießen“ 
im Al-Capone-Stil um sich, Politiker 
zeigen wie wichtig sie sind indem sie 
sich aufblähen oder ähnliches. 
Die Politiker fangen die Spione.
Die Spione fangen die Mafiosi.
Die Mafiosi fangen die Politiker.
Je nachdem, was die beiden Gruppen 
darstellen, fängt die Eine die Andere. 
Diejenigen, die gefangen wurden, 
gehören zur anderen Gruppe.
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Das Spielfeld muss gut sichtbar 
abgegrenzt werden, mit einer mittleren 
Linie und 2 Ziellinien für die beiden 
Gruppen, wurde diese überschritten, 
können sie nicht mehr gefangen 
werden. (=Safezone)

„Nach diesem Trainingslager kommen 
wir nun zu einer nächsten wichtigen 
Eigenschaft, die ein guter Spion 
benötigt: Anpassungs- und Tarnfä-
higkeit. Hierfür wollen wir nach 
Australien reisen. Dies jedoch – um 
eure Widerstandskraft zu testen - mit 
dem Schiff.“ 
Flipchartpapier mit Schiffen

Händedrücken 
Da es auf dem Schiff an Platz mangelt, 
teilen sich die Spieler in zwei Gruppen 
und setzen sich in zwei Reihen eng 
aneinander. Innerhalb einer Reihe 
werden sich die Hände gereicht. Die 
Spieler schauen alle in die gleiche 
Richtung. Von der Spielleitung wird 
hinten ein Impuls an die letzten 
Hände gegeben. Dieser Impuls sollte 
nun schnell nach vorne wandern und 
der Erste in der Reihe schnappt sich 
einen bereitgelegten Gegenstand. Die 
Gruppe, welche sich den Gegenstand 
zuerst geschnappt hat, gewinnt und 
der Erste setzt sich an das Ende.
„Hier in Australien gibt es nicht nur 

endemische Tierarten wie die Beutel-
tiere, sondern auch die wohlbekannten 
Aborigines. Auch wenn es einem oft 
schwer fällt, solch eine seltsame Kultur 
zu verstehen, muss man in der Lage 
sein sich in sie hineinzuversetzen.“
Flipchartpapier mit Australien

Das kotzende Känguru 
Einer steht in der Mitte und gibt 
Kommandos. Jeweils 3 Leute (der, auf 
den gezeigt wird und seine beiden 
Nachbarn) befolgen das Kommando. 
Reagiert ein Teilnehmer zu langsam 
oder falsch, muss dieser in die Mitte 
und die Kommandos geben. 
Kotzendes Känguru: der in der Mitte 
bildet mit den Armen einen Korb und 
die beiden Nachbarn kotzen rein.
Palme: der in der Mitte ist der Stamm 
die beiden Nachbarn die Palmwedel
Aborigine: der in der Mitte trommelt, 
die anderen beiden tanzen und rufen 
„uga aga“
Hurrikane: der in der Mitte dreht sich 
ganz schnell, die anderen beiden sind 
der Wind und pusten...

„Das wahrnehmen seiner Umgebung 
ist ein wichtiger Bestandteil dieser 
Ausbildung (na, wer weiß noch die 
Kontonummer?!?) Oftmals verlassen 
wir uns allein auf das, dass wir sehen, 
jedoch darf mein seine anderen Sinne 
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nicht vernachlässigen.“

Stille Post 
Die Spieler stellen sich in einer Reihe 
auf. Der Hinterste bekommt einen 
Begriff oder Satz ins Ohr geflüstert. 
Diesen gibt er seinem Vordermann 
weiter usw. Der Vorderste sagt laut 
was bei ihm angekommen ist.

Schwimmspiel (=3min 
Pause) 
Die Teilnehmer schwimmen der Spiel-
leitung hinterher, jeder wie er mag!
„In China gibt es bekanntlich sehr 
viele Menschen, die wild umher gesti-
kulieren und unverständliche Wörter 
sprechen. Um zu verhindern, dass 
fremde Spione Ihre wichtigen Infor-
mationen aufschnappen und diese 
gegen Sie verwenden, werden wir jetzt 
eine Übung machen.“

Schallmauer 
Zwei Gruppen suchen sich einen 
Hörer und dieser stellt sich hinter der 
anderen Gruppe auf. Die gegnerische 
Gruppe ist die Schallmauer und die 
muss überwunden werden. Die Schall-
mauer versucht durch Schreien das 
Wort nicht durchkommen zu lassen.
 „Hier erwartet uns nun der letzte Teil 
unseres Kurses. Die Stadt wird von 

Ninjas heimgesucht, die sich gegen-
seitig bekämpfen. Ihr Auftrag ist es, 
die Ninjas zu eliminieren.“

Ninja 
Die Spieler stellen sich im Kreis auf. 
Nach einem Startsignal hüpfen sie 
mit einem „Ninja-Schrei“ nach hinten 
(aus dem Kreis hinaus) und verharren 
in einer Ninja-Pose. Ein vordefinierter 
Spieler beginnt und versucht in 
einer Bewegung mit seiner Hand die 
Handfläche eines anderen Spielers zu 
treffen. Gelingt ihm ein Treffer, nimmt 
der getroffene Spieler die Hand aus 
dem Spiel (er legt sie auf den Rücken). 
Natürlich darf der verteidigende 
Spieler die Hand auch rechtzeitig weg 
ziehen und so den Treffer verhindern. 
Nach dem Schlag verbleiben beide 
Spieler (Angreifer und Verteidiger) in 
der zuletzt eingenommenen Pose. 

->Nach getaner Spionenarbeit 
werden Urkunden für die bestandene 
Ausbildung verteilt.
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...
 dann kommt im

 Juwe vorbei und holt ihn euch!:D 



25

Anmeldung
Ich bin dabei!

Veranstaltung:__________________ 

Vorname ___________________________________________

Name   ___________________________________________

Straße/ Hausnr. ___________________________________________

PLZ/ Ort ___________________________________________

Telefon/ eMail ___________________________________________

Handy  ___________________________________________

geboren am _____._____.19_____

Gemeinde  __________________________________________________________

VegetarierIn o.a.  ja nein   ________________

mit Behinderung  ja nein

Anmerkung _____________________________________________ 

 _____________________________________________________________
Die Reisebedingungen der Evangelischen Jugend Augsburg (unter www.ej-augsburg.de „download“ oder 
im Jugendwerk einsehbar) erkenne ich mit folgender Unterschrift an und melde mich zugleich verbindlich 
an. Hiermit gebe ich das Einverständnis, die auif den Veranstaltungen entstandenen Abbildungen (Fotos, 
Videos, etc.) im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Evangelischen Jugend Augsburg zu verwenden.

________________________________ ____________________________________
Ort, Datum Unterschrift
 (ggf. eines Erziehungeberechtigten)
Anmeldung an 0821/ 240 11 -409 faxen
oder in die Hooverstr. 1, 86156 Augsburg schicken

Anmeldung für Veranstaltungen
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Anmeldung für Veranstaltungen
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Kontakt

Kontakt zum Jugendwerk
Heidi Zeiser              Zentrale               0821 / 240 11 400
                  Fax      - 409
Stefan Stumpf Geschäftsführung     - 401
Tobias Bernhard  stellvertretende Geschäftsführung, Konficamp  - 408  
Andrea Trapp  Schulbezogene Jugendarbeit    - 403
Andreas Lucke Region Süd/Ost                           - 441
   Öffentlichkeitsarbeit, spirituelle Fahrten 
Marlene Buheitel Partnerschaftsarbeit, Jugendbegegnung      - 430
Manuel Radlhamer Region Nord/West, Mitarbeiterbildungskonzept   - 404
Ines Güther  Region Mitte, Mitarbeiterbildung       - 402
   i.V. Reinhartshofen
Thomas Behringer Fuhrpark, LK, DJKo, Verleih, Mitarbeiterbildung   -407

Jugendpfarrer
Frank Zelinsky dekanatsjugendpfarrer@ej-augsburg.de

Beauftragte gegen sexuellen Missbrauch im Verband
Manuela Paulak & vertrauensleute@ej-augsburg.de 
Tobias Bernhard 

Gremien der Evang. Jugend Augsburg
Dek.jug.kammer kammer@ej-augsburg.de 
Leitender Kreis lk@ej-augsburg.de  

Kontakt zu den Einrichtungen der Evangelischen Jugend
Offene Behindertenarbeit
Katharina Bezzel Beratung; Freizeit- und Bildungsangebote - 420  
Iris Krämer  Beratung; Familienunterstützender Dienst (FUD)  -433  

Jugendhaus Lehmbau 
Brigitte Schilling Zentrale     0821 / 543 11 00
   Fax      - 52 33

Stefanie Hörr Offene Jugendarbeit      - 11 00
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Kontakt

in der gemeindebezogenen Jugendarbeit Hooverstr. 1, 86156 Augsburg

Tobias Bernhard
tobias.bernhard
@ej-augsburg.de

Andrea Trapp
andrea.trapp

@ej-augsburg.de

Katharina Bezzel
katharina.bezzel
@ej-augsburg.de

Iris Krämer
iris.kraemer

@ej-augsburg.de

Heidi Zeiser
info

@ej-augsburg.de
Frank Zelinsky

dekanatsjugendpfarrer
@ej-augsburg.de

Andreas Lucke
andreas.lucke

@ej-augsburg.de

Marlene Buheitel
marlene.buheitel
@ej-augsburg.de

Ines Güther
ines.guether@

ej-augsburg.de

in der Offenen Behindertenarbeit Hooverstr. 1,86156 Augsburg

in der Offenen 
Jugendarbeit 

Jugendhaus Lehmbau
Mittenwalderstr. 31 

86163 Augsburg

Stefan Stumpf
stefan.stumpf@
ej-augsburg.de

Brigitte Schilling
info@jugendhaus-lehmbau.de

543 311 01

Stefanie Hörr
stefanie.hoerr@

jugendhaus-lehmbau.de
543 311 01

Manuel Radlhamer
manuel.radlhamer@

ej-augsburg.de

Thomas Behringer
thomas.behringer@

ej-augsburg.de


