„Erlebnisreiche Tage verbracht“
Winterwochenende des VdPj Ergolding

Ergolding. Von Freitag bis Sonntag (7. bis 9. Februar) machten sich 46 Jugendliche aus der
Pfarrei Ergolding gemeinsam auf ins Jugendhaus nach Veitsbuch zum Winterwochenende. Gut
geplant von der Vorbereitungsgruppe des VdPJ (Verband der Pfarrjugend) unter der Leitung
von Thomas Windl konnte die Fahrt mit den Elterntaxis und volljährigen Gruppenleitern rechtzeitig angetreten werden. Auch die notwendigen Utensilien für Küche, Basteleien und Spiele
waren mit im Gepäck - an alles war sorgsam gedacht worden! Gleich nach Ankunft wurden die
Zimmer verteilt und bezogen, sowie das Abendessen vom Küchendienst vorbereitet. Am Freitag
stand noch alles unter dem Zeichen ,,Ankommen''; am Samstag jedoch war volles Programm
angesagt: gemeinsame Spiele, verschiedene Challenges, Kreatives und vieles mehr standen
auf dem Plan. Schließlich mündete der Tag in einer Wortgottesfeier, zu der Pastoralreferentin
Kristiane Köppl und Musikerin Elisabeth Plötz extra angereist kamen. In den wunderschönen
Gemäuern des Aufenthaltsraums wurde ein Stuhlkreis gebildet, mit geistlichen Liedern und Gebeten Gott gedankt, symbolhaft Gefühle vor Gott gebracht und in Briefen notiert, was an jeder/m
Teilnehmenden bewundert oder sehr geschätzt wird. Ganz unter dem Thema ,,Ein Brief von
Gott'' wurde eine Lesung aus dem Korintherbrief vorgetragen sowie ein ,,Liebesbrief von Gott''
mit auf den Weg gegeben. Besonders begeistert hat die Jugendlichen neben der Briefaktion und
den freien Fürbitten das Schlusslied, „sing and pray“, das im Gewölbe unter den Bögen nur so
hallte, begleitet vom begeisterten
Klatschen und Singen der Jugendlichen.
Nach dem Gottesdienst wurde noch
eine Nachtwanderung mit Fackeln
und Gruselgeschichte unternommen, bevor ein bestens gekochtes
Abendessen serviert wurde. Viel Anklang fand neben dem abwechslungsreichen und gut durchdachten
Programm die reichhaltige Versorgung -selbst mit großen Mengen Kuchen waren die Jugendlichen im Vorfeld von fleißigen Müttern eingedeckt
worden.

Pastoralreferentin Kristiane Köppl erfreute sich an der Kreativität, Einsatzbereitschaft und
Freude, die die zahlreich erschienenen Gruppenleiter/-innen zeigten. Selbst ein plötzlich erkranktes Kind wurde liebevollst versorgt, bis die benachrichtigte Mutter eintraf und das Mädchen
wohlbehalten abholen konnte. Von jung bis ins Erwachsenenalter - alle VdPJ-Mitglieder hatten
Freude am gemeinsamen Wochenende, das am Sonntag in einer großen Putzaktion mündete.
Das einzige, was wohl etwas zu kurz kam, war der Schlaf: schließlich gab es so viel zu bereden
und erleben!
(Text: Past.ref. Kristiane Köppl / Foto: Past.ref. Kristiane Köppl / 10.02.2020)

