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CVJM Alle do f

CVJM u te  de  Lupe

Nachgefragt: Bei der DSDE-Jungschar

Der Na e DSDE – as edeutet die A kürzu g? 
Luisa: Die Stunde der Erleuchtung.

Chrisia : Der Na e ist e tsta de , als i h o h Ju g-
scharkind gewesen bin.

Für el he Altersgruppe a ht ihr DSDE? 
Li a: A  der ierte  Klasse is zur Ko izeit. Also dieje i-
ge , die i  ä hste  Jahr ko ir iert erde , si d u sere 
ältesten Teilnehmer.

Wie iele Kids ko e  i  Dur hs h it zu DSDE?
Lina (überlegt und zählt in Gedanken): ungefähr 20, davon 

sie e  is a ht Ju gs u d der Rest Mädels.

Was a ht ihr so i  ei er Gruppe stu de? 
Lina: Zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr kommen die 

Kids an. Dann beginnen wir mit Begrüßung, Andacht und 

Gebet, was so ungefähr 15 Minuten dauert. Manchmal 

machen wir auch eine Bibelarbeit, die etwa eine halbe 

Stunde in Anspruch nimmt. Dann Spieleprogramm, bei 

de  die Vors hläge oder Wü s he der Ki der ei ließe . 
)urzeit si d ir eist aufgru d des s hle hte  Weters i  
Gemeindehaus. Im Sommer sind wir hauptsächlich drau-

ßen mit Geländespielen, Verstecken, Dorfrallyes...

Wie seid ihr Mitar eiter ei DSDE ge orde ? 
Li a: I h hate i  Dill re ht a gefa ge , i  der Ju gs har 
der dorige  Kir he ge ei de itzuar eite . Mi hael Bö-

ckner hat das mitbekommen und mich gefragt, ob ich das 

auch in Allendorf machen kann. Da habe ich nicht lange 

überlegt und zugesagt.

Luisa: I  der Ko izeit hat i h Mi hael Bö k er gefragt, 
ob ich gerne mit der Lina Jungschar machen will. Ich bin 

da  ei gesiege , eil es ir s ho  i er Spaß ge a ht 
hat, mit Kindern zu arbeiten.

Chrisia : Mei  Bruder Ma  hat i  der Ju gs har it-
gearbeitet und mein Interesse durch seine Erzählungen 

geweckt. Dann haben mich noch Panja Schmidt, Michael 

Böckner und letztlich auch Lina gefragt, wann ich endlich 

einsteige. Und dann war ich dabei. 

Waru  ar u d ist eu h die Mitar eit i hig? 
Chrisia : Als i h i  de  Alter ar, ga  es kei e Ju gs har 
für meine Altersgruppe. Das fand ich schade. Mir ist es 

i hig, dass jedes Ki d i  Alle dorf ei e Ju gs hargruppe 
besuchen kann. Deshalb mache ich mit.

Luisa: I h ar früher s ho  i  der Ju gs har u d hate 
schöne Erinnerungen daran. Dies will ich auch den Kids 

ermöglichen.

Lina: Ich war als Kind selbst Jungscharkind, was mich näher 

an den Glauben gebracht hat. Ich will das, was ich selbst 

erfahren und gelernt habe, an die Kinder weitergeben.

Was a ht ihr eruli h? Oder geht ihr o h zur S hule? 
Luisa: I h gehe a s Beruli he G asiu  i  Dille urg 
und will nächstes Jahr Abitur machen.

Lina: Ich gehe auf die Wilhelm-von-Oranien-Schule in 

Dillenburg  und habe auch im nächsten Jahr Abiprüfungen. 

la he d zu Chrisia  s haue d:  Der Chrissi geht eige t-
lich auch in die Schule, der macht aber nichts dafür. 

Chrisia  la ht e e falls : I  Gege satz zu eu h a he 
ich schon dieses Jahr Abi, obwohl ich schon mit euch im 

gleichen Jahrgang an der Wachenbergschule gewesen bin.

Luisa la ht au h : Ja, si t. A er ur eil du G *  ge-

a ht hast u d so it ei  Jahr früher als ir ferig ist.
[*A erku g: G  erkürzte g asiale S hulzeit]

Wel he Ho s ha t ihr?
Luisa: Ich gehe in den Figuralchor in Dillenburg, den Jump-

Teenkreis in Dillbrecht, in die Feuerwehr und den Schüt-

zenverein in Donsbach.

Lina (mit einem Lächeln auf dem Gesicht): Meine Hobbys 

sind Schlafen, Lernen, Lesen, Essen … okay, Spaß. Eigent-

Die DSDE-Ma he : 
Li a W i skelle, 

Ch isia  „Ch issi“ 
Beul u d Luisa 
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Aus u se e  Dö fe

APRIL DORF ZEIT VEREIN ORT AKTION

01.04. ALL 09.00 Uhr Landfrauen Tennisheim Frauenfrühstück

02.04. ALL 08.00 Uhr ASV Teichanlage Anangeln

02.04. HSB 14.00 Uhr Leinenmuseum Leinenmuseum geöf et -  Uhr
14.04. ALL 10.00 Uhr ASV Teichanlage Forellenräuchern

14.04. HSB 10.00 Uhr SvWS Schützenheim Forellenräuchern

15.04. ALL

HSB

18.00 Uhr

20.30 Uhr

FFW

FFW

Auf der Hofstat
Festplatz

Osterfeuer

21.-24.04. ALL

HSB

 Kirche, EfG CenterPark 

Medenbach

FEWE - FrauenErholWochenende

23.04. ALL

HSB

09.30 Uhr

10.45 Uhr

Kirche Kirche Vorstellu gsgotesdie st 
der Ko ir a de

23.04. ALL 11.30 Uhr Steckemänner Grillhüte Wanderung

28.04.-01.05. HSB SSV Sportplatz Platzeinweihung, Tanz in den Mai

Altherrenturnier

MAI DORF ZEIT VEREIN ORT AKTION

01.05. ALL 09.30 Uhr NaBu Wanderung

01.05 HSB 09.30 Uhr FFW im Dorf Mai-Mann

01.05. HSB MGV HSB Maisingen

07.05. ALL 18.00 Uhr Kirche Kirche Lesu g „Mari  reloaded“
07.05. HSB 14.00 Uhr Leinenmuseum Leinenmuseum geöf et -  Uhr
14.05. ALL 13.30 Uhr Kirche Kirche Ko ir aio
20.05. ALL  Steckemänner Grillhüte Einweihung

20.05. ALL 19.00 Uhr NaBu Vogelsi e -Wa deru g
21.05. ALL 10.00 Uhr ASV Forellenräuchern/Brauchtumsfest

21.05. ALL 11.00 Uhr Steckemänner Wachenberg-Schoppen

21.05. HSB 10.45 Uhr Kirche Kirche Ko ir aio
25.05. ALL 15.30 Uhr

17.00 Uhr

Kirche Kirche Wafel  ru d u  die Kir he
Hi elfahrt-Gotesdie st
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lich sind meine Hobbys die Jungschar und Volleyball.

Chrisia : I h lie e Eisho ke  spiele , Kart fahre  u d 
Modellliege .

Was ist eure Moi aio  für die Mitar eit ei DSDE? 
Lina: Den Kids den Glauben an Jesus nahezubringen und 

ihre Fragen zu beantworten.

Luisa: Mir macht es Spaß, mit Kindern zu arbeiten. Wir als 

ältere Jugendliche sind auch noch näher als Erwachsene 

an den Kids und deren Lebenswelt dran.

Chrisia : I h i de es i hig, Ki der  ei e  Trefpu kt 
a zu iete , da it sie Ge ei s hat erle e  kö e .

Was ürdet ihr Kids sage , aru  sie u edi gt zu DSDE 
ko e  sollte ? 

Lina (mit humorvollem Unterton): Weil der Chrissi hier ist.

Luisa: Weil die Kids hier mit anderen aus dem Dorf spielen 

u d Freu ds hate  s hließe  kö e .

Chrisia : Weil die Ki der hier Spaß ha e  kö e  u d es 
zu eist lusig ist.

Was ar euer eei dru ke dstes Erle is ei DSDE? 

Luisa (mit glänzenden Augen): Das Sommerfest, weil wir 

e ht iel Spaß it de  Kids hate .
Chrisia : Das Fors her o he e de, a  de  ir als Ju g-
schar teilgenommen haben.

Lina: Ich fand beides beeindruckend und schön. Aber auch 

die einzelnen Jungscharstunden und die Fragen der Kids.

We  ihr ei e  Wu s h für DSDE frei hätet...? 

Lina: Mehr Mitarbeiter.

Chrisia : Ei e  größere  Rau .
Luisa: Coole Akio e  für o h ehr Kids.

Viele  Da k für das Gesprä h. Gotes Sege  für eure  
Dienst!   Tilo Be e  . Vo sitze de  des CVJM
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