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Richtigstellung zu dem Artikel MEHR DRIN ALS DU GLAUBST, 

Evangelische Jugend erlebt und gestaltet Jugendsynodaltag 

der Evangelischen Kirche der Pfalz in ejaktuell 2/2013, S. 5:

In der Debatte nach dem Vortrag von Mike Corsa wurde die 

Frage, wer von den Synodalen seine Jugend in und mit der 

Evangelischen Jugend verbracht hat von der Synodalen Clau

dia EndersGötzelmann gestellt. Barbara Kohlstruck unter

mauerte im Anschluss die Bedeutung dieses Zusammenhangs.

Wir bedauern diese Ungenauigkeit und bitten um Entschuldi

gung. Red.
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Liebe Leserinnen und Leser,

die vorliegende Ausgabe bildet fast ein halbes Jahr Evan

gelische Jugend der Pfalz ab, da es aus unterschiedlichen 

Gründen in 2013 drei statt der vier üblichen Ausgaben ej

aktuell gibt, daher auch der recht starke Umfang. Wenn man 

die ganzen Berichte und Artikel liest, kann man wirklich nicht 

sagen, dass nach der Jugendsynode im Mai ein wenig Ruhe 

eingekehrt ist. Im Gegenteil: Es ist viel in Bewegung gera

ten und wird unsere Arbeit weiter bewegen. Und ruhig wird 

es ohnehin nie. Im nächsten Jahr wird uns das Themenjahr 

„Reformation und Politik“ sowie die Presbyteriumswahlen 

beschäftigen. Noch in diesem Dezember konstituiert sich die 

neue Evangelische Landesjugendvertretung und wählt den 

Vorstand. Frischer Wind weht auch personell und bringt neue 

Ideen und Herangehensweisen in die Arbeit ein. Alles in allem 

gute Vorzeichen fürs nächste und die nächsten Jahre im Blick 

auf 2017.

Frische Grüße 



Dorf-Leben in Stelzenberg

„Marmelade für Alle!“

VOR ORT

16 Jugendliche und drei Hauptamtliche waren am letzten Wochenende im September Gäste in 

der Ortsgemeinde Stelzenberg.

Die dritte Gemeinde, in der das Projekt DorfLeben stattfand, stellte in vielfacher Hinsicht eine 

große Herausforderung für den Vorbereitungskreis dar. Zum einen war die Gemeinde mit ihren 

1235 Einwohnern viel größer als die Vorgängergemeinden, zum anderen ist sie durch ihre Nähe 

zu Kaiserslautern ein interessantes  Wohngebiet für „Zugezogene“ aus der Stadt, die keinen 

Bezug zum Dorf und den dörflichen Strukturen haben. 

Im Laufe der Planungen traten zwei weitere Problemfelder zu Tage. So erwies es sich als über

aus schwer,  Kontakte zu Jugendlichen aufzubauen und schon nach kurzer Zeit konnten wir 

eine tiefe politischen Kluft durch das Dorf feststellen, geprägt von Verletzungen, Mißtrauen und 

fehlender Wertschätzung.

Bei der Sozialraumanalyse von Stelzenberg war uns schnell klar, dass das nicht einfach werden 

würde. Auch ist Stelzenberg mehr als doppelt so groß wie Katzenbach und dieser Umstand 

bringt die unterschiedlichsten Probleme mit sich. So kennt in Stelzenberg nicht jeder jeden.  

Die Anonymität der Einzelnen ist viel größer als in kleinen Dörfern, aber doch nicht so groß wie 

in einer Stadt, heißt: Man schaut zwar aufeinander und hat Erwartungen an seine Nachbarn, die 

soziale Bindung/Kontrolle zu diesen Nachbarn ist aber nicht unbedingt so stark und so tragfä

hig, dass das Auswirkungen auf dessen Verhalten hat. Das führt oft zu Missverständnissen und 

zu Unzufriedenheit. 

Die Wege im Dorf und unter dessen Bewohnern sind länger, die Kommunikationswege kom

plizierter. Es finden sich mehr unterschiedliche  Meinungen und  Erwartungen. Und besonders 

auffällig ist, dass die Dorfbewohner die örtlichen Ressourcen nicht kennen, d. h. es ist im Dorf 

nicht bekannt, wer was kann, was hat oder was gerne macht. Keiner fühlt sich verantwortlich 

für das Dorfgeschehen und die Prozesse im Ort.

Es wäre jedoch zu einfach, unsere Schwierigkeiten in Stelzenberg nur auf die Größe zu redu

zieren.

Bereits bei der Ortsbegehung war ersichtlich, dass Stelzenberg keine homogene Gemeinde 

ist. Durch die Lage der Gemeinde zeigte sich, dass es sich um ein verinseltes Dorf handelt, 

im dem quasi vier sozialräumliche Einheiten ein Dorf bilden, woraus u. a. die Schwierigkeiten 

im Alltag resultieren. Das Dorf besteht aus dem alten Ortskern und zwei Neubaugebieten, die 

schon optisch wenig miteinander zu tun haben. In dem älteren der Neubaugebiete wohnen 

meist die Kinder von Ortsansässigen, die aus ihrem Elternhaus und damit aus dem Ortskern 

herausgezogen sind. Im anderen Neubaugebiet haben hauptsächlich Neubürger gebaut, die in 

Kaiserslautern arbeiten und in Stelzenberg wohnen. Häufig haben sie anspruchsvolle Berufe 
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(Unimitarbeiter,  Lehrer, Dozenten, Ärzte,…), die ihnen wenig 

Zeit für ein Leben in der Dorfgemeinschaft lassen. Viele von 

ihnen kommen aus städtischen Strukturen, mit der Folge, dass 

ihnen dörfliche Gemeinschaft fremd ist und sie daher auch 

kein Bedürfnis danach haben.

In dieser Dorfstruktur treffen viele unterschiedliche Erwar

tungen an das Zusammenleben aufeinander, die äußerst 

schwer zu kombinieren sind. Schnell ist uns aufgefallen, dass  

Jugendliche und Jugendarbeit offensichtlich ein Problemfeld 

im Ort sind. Nicht nur, dass es kaum Angebote für Jugendliche 

(und mit wenigen Ausnahmen auch für Kinder) gibt, Jugend

liche und Kinder kommen im Stelzenberger Alltag nicht vor. 

Sie treten weder in Erscheinung, noch werden sie von den 

Erwachsenen mitgedacht. Wir haben oft gehört „Hier gibt es 

keine Jugendlichen!“ was nach den statistischen Unterlagen 

der Gemeinde nicht richtig ist (in Stelzenberg leben 184 Kin

der und Jugendliche zwischen 0 und 19 Jahren).

Dieses „NichtMitdenken“ von Kindern und Jugendlichen 

hat zur Folge, dass diese zu Planungen nicht eingeladen und 

in Entscheidungen nicht einbezogen werden. Als Auswirkung 

davon haben sich die Jugendlichen aus dem Ort zurückgezo

gen und sind für örtliche Prozesse oder auch Angebote nicht 

mehr erreichbar. Sie fühlen sich nicht angesprochen, nicht 

erwünscht, nicht geschätzt und 

nicht ernst genommen und 

weichen daher in ihrer Freizeit  

nach Kaiserslautern oder ver

einzelt in Nachbarorte aus.

Verstärkt werden diese Proble

me durch einen tiefgreifenden 

politischen Streit, der den Ort 

in vielerlei Hinsicht spaltet und 

der sowohl das Engagement 

und die Eigeninitiative einzelner 

Dorfbewohner, als auch die 

Dorfstruktur (Gemeinschaftssinn, 

Wertschätzung, Zusammenhalt, 

Dorfidentität,…) belastet und in 

Frage stellt – mitunter aufgrund 

der Struktur der Verinselung.

Uns war es sehr schnell klar, 

dass es schwer werden wür

de,  sich auf ein gemeinsames 

Projekt im Ort für den Ort zu 

entscheiden. Denn je nachdem 

wie die Entscheidung fallen 

würde, hätten wir einen Teil 

des Ortes gegen uns. Da es uns 

aber wichtig war, uns nicht in 

die innerörtlichen Querelen hi

neinziehen zu lassen, entschied 

sich der Vorbereitungskreis nach 

eingehender Beratung dafür, 

kein Projekt im Dorf für das Dorf 

durchzuführen, sondern etwas 

für andere zu tun. Auf Grund der 

räumlichen Struktur des Dorfes 

bot sich eine Teilnahme an dem gemeinsamen Projekt von aej 

und Brot für die Welt „Marmelade für Alle“ an. 

Bei „Marmelade für Alle“ geht es darum, Streuobst zu sam

meln und daraus Marmelade zu kochen. Sinn der Aktion ist 

es, den Wert von Lebensmitteln wieder ins Bewusstsein der 

Menschen zu rücken und die Tonnen von Obst, die gerade in 

ländlichen Gemeinden jedes Jahr an Bäumen und Sträuchern 

verrotten, einem sinnvollen Zweck zuzuführen. Durch das 

Verwerten dieses Obstes und durch das gemeinsame Tun 

soll eine Bewusstseinsveränderung bei den Teilnehmenden 

erreicht werden, die den Blick für die Vielfalt von ungenutzten 

Lebensmitteln schärft, einen anderen Umgang mit ihnen und 

eine höhere Wertschätzung von ihnen zur Folge hat. 

So kam es, dass Stelzenberg, aber auch einige Jugendliche 

der Ev. Jugend bis zum Aktionswochenende mehr als zwei 

Zentner Obst gesammelt hatten, aus denen am Samstag

nachmittag Marmelade gekocht werden sollte. Pünktlich 

um 14 Uhr kamen einige junge Familien zur Wiese am Bür

gerhaus, auf der wir zwei  Zelte aufgestellt hatten. In den 

kommenden Stunden war alles damit beschäftigt, Obst zu 

schnippeln, Marmelade anzusetzen, zu rühren, zu würzen, 

abzuschmecken, abzufüllen und Gläser zu beschriften. Am 

Ende hatten wir mehr als 400 Gläser Marmelade, die gegen 

eine Spende mitgenommen werden konnten. Natürlich nicht 

ohne vorher zu probieren, wie die unterschiedlichen Produkte 

schmecken. Der Erlös der Spenden kommt auf Wunsch der 

Stelzenberger dem Weisen Ring zu Gute. 

Und während die Mütter und Väter mit der Marmelade be

schäftigt waren, gab es für die Kinder ein vielfältiges Spiele

programm. 

Nach einem arbeitsreichen Tag waren sich alle Beteiligten 

darüber einig: Die Marmeladenaktion, das Spielprogramm 

für Kinder und auch das vielfältige Abendprogramm im Zelt, 

hatten allen viel Spaß gemacht, nur die Aktion hat nicht die 

gewünschte Resonanz bei den Stelzenbergern gebracht. 

Auch die doppelte Anzahl an Teilnehmenden hätte uns nicht 

überfordert. Dieser Umstand enttäuschte besonders die Stel

zenberger Mitglieder im Vorbereitungskreis. Die Ursachen 

für die geringe Teilnahme gilt es beim Auswertungsgespräch 

genauer zu ergründen. Was wir jedoch bisher als Rückmel

dung erhalten haben, lässt uns hoffnungsvoll auf die weitere 

Zusammenarbeit blicken. Denn die Aktion ist mittlerweile in 

Stelzenberg in aller Munde und immer wieder hören wir „Ihr 

habt mit Eurer Aktion ganz schön Unruhe ins Dorf gebracht“.  

Darauf lässt sich aufbauen. Besonders eingehend wird die 

Frage diskutiert, „Warum machen junge Menschen diese Ak

tion eigentlich und dann noch ohne Bezahlung?“. 

Einig sind sich alle Stelzenberger über die Ev. Jugend. „So 

nette, motivierte, fleißige,  junge Leute“. Eine bessere Wer

bung für Kirche im Allgemeinen und Ev. Jugend im Beson

deren hätten wir nicht machen können. Wir sind durch das 

Aktionswochenende in Stelzenberg als Kooperationspartner 

willkommen und anerkannt. Eine gute Grundlage für die wei

tere Zusammenarbeit.

Heidrun Krauß, Ev. Jugendzentrale Otterbach/Lauterecken
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