EC Jugendlounge „nebenan“ im Herzen Wittenbergs eröffnet
Wittenberg (Bettina Bohlken). – Lange erwartet, mit vielen Händen ermöglicht, mit unzähligen Ideen bereichert und jetzt auch feierlich eingeweiht: Die Rede ist von der
neuen EC-Jugendlounge „nebenan“ im Herzen Wittenbergs, die seit 3. März 2017 ihre
Türen geöffnet hat. Denn an diesem Tag wurde in der Jüdenstraße 10 die neue Jugendbegegnungsstätte eingeweiht, die Teil eines missionarischen Projektes ist, das
der EC-Landesverband Sachsen-Anhalt gemeinsam mit dem Deutschen EC-Verband
und dem EC-Wittenberg initiiert hat. Hier haben nun Einheimische und junge Besucher, die anlässlich des Reformationsjubiläums nach Wittenberg kommen, die Gelegenheit, sich mit der Frage zu beschäftigen: Was bedeutet Reformation bzw. Erneuerung für mich persönlich in einer Zeit, in der sich die Dinge rasend schnell verändern
und ständig „neu“ werden?

Der Eröffnungstag

Für den langherbeigesehnten Eröffnungstag hatte das nebenan-Team um Projektleiterin
Maike Fiedelak ein tolles Programm auf die Beine gestellt – das gleich am ersten Tag die
Kapazitätsgrenzen der Jugendlounge sprengte. Bereits zur Eröffnungsfeier am Vormittag
war das „nebenan“ bis auf den letzten Platz mit Vertretern der Stadt Wittenberg (darunter
auch Oberbürgermeister Torsten Zugehör), Abordnungen der örtlichen Schulen und des Jugendamtes sowie Gäste aus Gemeinschaftsverbänden, örtlichen Gemeinden uvm. gefüllt.
Nachmittags hatten dann alle Interessenten die Gelegenheit, bei Musik, Kuchen, Snacks,
Kaffee und Kaltgetränken die neuen Räumlichkeiten zu bewundern und den gelungenen
Retro-Flair in der Lounge auf sich wirken zu lassen. Den Höhepunkt des Tages bildete
schließlich der Retro-Party-Gottesdienst am Abend, bei dem das „nebenan“ im wahrsten
Sinne des Wortes aus allen Nähten platze, denn mit so vielen Gästen hatte beim besten Willen im Vorfeld niemand gerechnet.

Weitere Angebote für Jugendgruppen

Übrigens: Neben dem offenen Angebot in der Jugendlounge sowie diversen Abendveranstaltungen (Konzerte, open Stage und andere Events) hat das Projekt noch einiges mehr zu
bieten: So wird es auch Workshop- und Seminarangebote für Schulklassen, Konfirmandengruppen und andere interessierte Jugendgruppen geben, in denen Schwerpunkte und Kerngedanken der Reformation aufgegriffen werden, die für junge Menschen in ihrem Alltag und
ihrem Umfeld relevant sind. Dabei reicht die Bandbreite der Angebote von Themen wie

„Glaube vs. Naturwissenschaft: Hat die Naturwissenschaft den Glauben widerlegt?“ über
„Die größte Ungerechtigkeit der Welt: Was ist Gnade und warum ist sie heute noch wichtig?
Bis hin zu „Pray – Like – Luther: Warum wir beten und was es bewirkt.“
Orientierung in Wittenberg

Nicht zuletzt wurde gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Evangelischen Gesamtschule „Philipp Melanchthon“ (Wittenberg) eine App entwickelt, die jugendlichen Besuchern
helfen soll, sich in Wittenberg zu orientieren und ihnen jugendrelevante Informationen vermittelt. Teile dieser App können in den Stores für Android bzw. iOS unter dem Suchbegriff „nebenan-Wittenberg“ heruntergeladen werden. Die vollständige Version wird dann durch eine
Bluetooth-Box in der Jugendlounge „nebenan“ freigeschaltet.
„Wir sind gekommen, um zu bleiben“
Und das Besondere an diesem missionarischen Jugendprojekt: „Wir sind keine Reformationstouristen, sondern wir sind gekommen, um zu bleiben“, so EC-Bundespfarrer Rudolf
Westerheide in seinem Grußwort. Denn sowohl die Begegnungsstätte „nebenan“ wie auch
die anderen Aktivitäten sollen auch über das Jahr 2017 hinaus jungen Menschen aus Wittenberg und Umgebung zur Verfügung stehen. Damit reiht sich das Projekt nicht in die vielen
Angebote ein, die allein für das Lutherjahr in Wittenberg initiiert werden. – Im Gegenteil:
Auch nach 2017 wird der EC im „nebenan“ weiter die Schätze der Reformation greifbar und
erlebbar machen. Darüber hinaus soll die Begegnungsstätte aber auch eine neue, sinnvolle
Freizeitgestaltung für die jungen Wittenberger bieten. „Wir möchten Jugendliche ein Stück
weit aus der digitalen in die reale Welt zurückholen. Dies wollen wir durch Begegnungen,
Gespräche, gemeinsame Aktionen wie Sport in einer Atmosphäre der Anerkennung und
Wertschätzung anbieten. Wir sehen uns als eine Art „Zwischenraum“: Wir sind nicht Schule
und auch nicht Eltern. Hier gibt es keinen Leistungsdruck, aber trotzdem die Möglichkeit, sich
aktiv einzubringen. Darin liegt eine besondere Chance“, so Maike Fiedelak.

Öffnungszeiten „nebenan in der Jüdenstr. 10 in 06886 Wittenberg:
mittwochs, donnerstags: 14:00-19:00 Uhr
freitags, samstags: 14:00-22:00 Uhr

Kontakt Jugendlounge „nebenan“:
Ansprechpartnerin: Maike Fiedelak
Jüdenstr. 10 in 06886 Wittenberg
Tel.: 03491/8731922 oder 0176/31380836
Homepage: www.nebenan-wittenberg.de E-Mail: nebenan@ecsa.de

