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Welcher Jugendliche lebt schon auf dem Land? Also mal ehrlich...unter uns! Wer von den hier anwesenden
in Berlin lebenden Jugendlichen würde gerne nach Kreimbach‐Kaulbach, Hundeluft oder auch Einbeck‐
Salzderhelden leben? (Kein Scherz, diese Orte gibt es tatsächlich!). Also da, wo Katz und Hund sich Gute‐
Nacht sagen. Was heißt es eigentlich, als Jugendlicher auf dem Land zu leben, so Woche für Woche?
Schöne Landluft, Ruhe [Pause] viel Ruhe und zweimal am Tag ein Überlandbus. Natürlich haben Handys,
Computer und das Internet die Lebenswirklichkeiten von Land‐Jugendlichen in den letzten zwanzig Jahren
den Städtern schon deutlich näher gebracht, aber eines ist klar: „Mit 18 bin ich hier weg!“
Immer weniger Jugendliche können sich vorstellen, dass das Leben zwischen Wiesen, Waldesrauschen und
Landwirtschaft eine verlockende Perspektive für sie sein könnte.
Dörfer sind „sooo zwanzigstes Jahrhundert“ ‐ nicht nur weil ihr Altersdurchschnitt immer größer wird. Eine
schlechte Infrastruktur, fehlende Freizeitangebote tun ihr Übriges. Ja, auf Dörfern ist der Sport‐ oder
Schützenverein oft das einzige wichtige Gemeinschaftsangebot. Und die Kirche?
Die Pfarrerin, der Gemeindepädagoge, der Jugendmitarbeiter, sie kommen nicht mehr rum auf Flächen, die
so groß sind wie ganze Landkreise. Und der Jugendliche denkt: man könnt ja was anfangen, doch so ganz
aus eigener Initiative wird’s dann doch so einfach nichts.
„Als Jugendlicher will ich raus, in die Welt, was erleben! In die Fremde und nicht in irgendein deutsches
Dorf!“ Ja, jährlich bereiten sich viele Hundert auf eine Begegnung mit dem Fremden vor. Die finden wir
meistens aber in Afrika, Asien oder Osteuropa – angenehm gefördert durch den Kinder‐ und Jugendplan
des Bundes als Internationale Begegnungen. Versteh mich nicht falsch, unsere Internationalen
Jugendbegegnungen sind klasse! Da lass ich nichts drauf kommen. Kein anderes Instrument ist so gut
geeignet eine andere Lebenswirklichkeit, Kultur und Religion und auch sich selbst kennenzulernen wie
Jugendbegegnungen.
Da scheint der diesjährige JUPP!‐Preisträger auf den ersten Blick so gar nicht im Trend zu liegen. Und doch
gibt es überraschende Berührungspunkte.
Auch Jugendliche aus einer Großstadt der Pfalz [Pause]...na gut, nicht nach Berliner Maßstäben!... Auch
Jugendliche aus der Pfalz interessieren sich für diese fremde Lebenswelten. Wie lebt man da wohl in solch
exotischen Gegenden? Haben die Jugendlichen dort ähnliche Interessen? Ist das nicht ganz schlimm da zu
leben? Stirbt man da nicht vor Langeweile oder wird ganz trübsinnig? Aber die JUPP!‐Preisträger suchen die
Fremde nicht weit weg, sondern in der eigenen Region – ein Wochenende lang auf einem Dorf in
Pfälzischen!
Was geschieht?
Das Dorfleben‐Wochenende beginnt klassisch mit 24h Familienaufenthalt. Die Jugendlichen lernen den
Alltag kennen, helfen im täglichen Leben erleben (Dorf)‐Gemeinschaft pur.
Es wird erzählt: „Zum Schwimmtraining muss mich jedes Mal meine Mutter fahren!“, „DSL haben wir erst
seit zwei Jahren!“
Und es entstehen Fragen: Mensch wie hast du deine Jugend hier ausgehalten?“, „ 20 Jugendliche in deinem
Alter im Dorf? Schwer da ein Date zu kriegen, was?“.

Und wie ist die Lebensqualität in einem Dorf?
So im Kontakt lässt sich gemeinsam anpacken, was eigentlich schon immer mal gemacht werden sollte.
Gemeinsam wird überlegt, was das konkret sein könnte. Städter und Dörfler arbeiten gemeinsam ‐ im Dorf
‐ mit dem Dorf ‐ für das Dorf. Durch das gemeinsame Arbeiten lernt man sich besser kennen, entstehen
Gespräche, vielleicht werden auch die neuesten Witze erzählt, Anekdoten, Aufregendes und Nerviges.
Dass das Projekt im Vorfeld eine Sozialraumanalyse macht, zeigt nicht nur die theoretische Grundierung –
die sicher manchen ein wenig suspekt erscheinen wird – sondern zeigt auch die Subjektorientierung der
Evangelischen Jugend. Das Credo „Jugendliche zu Akteuren machen“ kann man in diesem Fall umwandeln
in „Dörfler zu Akteuren machen“. Denn die außenstehenden Jugendlichen kommen nicht und machen, was
sie wollen, sondern erschließen mit den Dorfbewohnern, die ja schließlich die Jugendlichen zu sich
eingeladen haben, was ein sinnvolles Projekt sein könnte. So wird Ownership hergestellt – und das geht
nicht nur bei Jugendlichen!
Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps. Wer viel arbeitet darf auch feiern. Auch das steht auf dem Programm
des Projekts:. Ein großes Fest krönt den Samstagabend. Und Stadtkinder sind durchaus überrascht, was auf
einem Dorf so ablaufen kann. Landfrauen, Feuerwehr, Heimatverein, Männergesangsverein,
Schützenverein, Frauengesangsverein – und ganz andere Bräuche und Spiele. Da sieht ein Fest ganz anders
aus! Aber lassen wir die Kirche im Dorf.
Kirche genau, da war doch was. Evangelische Jugend ist nicht nur Jugend mit Zukunft, sondern auch Jugend
mit einer Mission. Kann man sich eine lebendigere Bezeugung des Glaubens vorstellen, als wenn
Dorfbewohner – Katholiken, Protestanten, Ausgetretene, Atheisten – sich wissentlich eine Gruppe
jugendlicher Protestanten einladen?
Ein ganzes Dorf kommt mit jugendlichen, protestantischen Glauben ins Gespräch. Und die Kirche ist so voll
wie sonst nur Weihnachten und bei der Schützenfesteröffnung. Und zusätzlich hat dieser gemeinsam
gestaltete Abschlussgottesdienst mit Sicherheit den niedrigsten Altersdurchschnitt im Umkreis von fünf
Dörfern! „Und so etwas haben wir ja im Gottesdienst noch nie gehabt“ wird sicher zu hören sein. Gut so!
Jury‐Entscheidungen sind nie einfach. Selten gibt es nur ein Projekt, das der Gewinner sein könnte. Auch die
JUPP!‐Jury viel die Aufgabe, einen Preisträger zu finden, nicht leicht, und die über 1000 Voten aus dem
Internet haben die Sache auch einfacher gemacht. Aber am Ende stand das Projekt Dorfleben der Ev. Jugend
Rockenhausen, Lauterecken und Otterbach. Also von heut an: Ab ins Dorf! Das wird sicher auch in Zukunft
nicht die Megaparole für Jugendarbeit sein, aber beim Kennenlernen fängst an: Klischees hinter sich lassen,
Fremdes und darin das Eigene genauer entdecken, gemeinsam was anpacken. Herzlichen Glückwunsch!
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