Kl aus-Peter Krause

Jugendweihe: mehr als eine Feierstunde
Jedes Jahr im Frühjahr berichten die Medien ausführlich über die Feiern zur Jugendweihe
und loben sie als künstlerisch anspruchsvolle Events und als Familienfeiern. In den Berichterstattungen kommen jedoch die Vorbereitung auf diese Feier und die inhaltliche Gestaltung
der offenen Jugendarbeit viel zu kurz.
Dem Verband Jugendweihe Deutschland e. V. geht es mit der offenen Jugendarbeit um die
Förderung und Pflege von Gemeinschaftssinn, Verantwortungsbewusstsein, Selbstverwirklichung und Toleranz. Darauf zielen zahlreiche Angebote und Aktionen, wobei die sich
ändernden Bedürfnisse der Jugendlichen und der Wandel in den Jugendkulturen berücksichtigt werden.

Jugendweihe
In der Zeit, in der sich große Veränderungen im Le
ben junger Menschen vollziehen – Pubertät, neue
Hobbys und Freunde, erwachsen ihnen auch neue
Möglichkeiten in der Gesellschaft. Sie können nun
das Recht wahrnehmen, bedingt geschäftsfähig zu
sein oder sich frei für oder gegen eine Religion zu
entscheiden. Es ist die Zeitspanne zwischen „nicht
mehr Kind sein“ und „noch nicht erwachsen sein“.
In dieser Phase, im Alter von 14 bzw. 15 Jahren, fin
det die Jugendweihe statt. Sie macht diese Beson
derheit bewusst und unterstützt die Suche nach
dem eigenen „Ich“ und den eigenen Lebenszielen.
Die Anmeldung zur Jugendweihe durch die Eltern
in Absprache mit ihren Kindern ist eine bewusste
Entscheidung für weltlich-humanistische Werte als
Grundlage für die Gestaltung des eigenen Lebens.
Es ist ein Bekenntnis zur Anerkennung der Würde
des Menschen, seiner Persönlichkeit und seines Le
bens, unabhängig von Geschlecht oder Hautfarbe.
Es ist ein Bekenntnis zu Toleranz, Gewissensfreiheit
und Gewaltfreiheit, die heute als wichtige humanis
tische Prinzipien menschlichen Zusammenlebens

gelten. Bei der Entscheidung für die Jugendweihe
geht es auch um eine Haltung zu Werten wie Hilfs
bereitschaft, Ehrlichkeit, Fleiß, Kreativität, Erfolgs
wille und Eigenverantwortlichkeit. In der offenen
Jugendarbeit von Jugendweihe Deutschland e. V.
sind all diese Dinge Grundanliegen und Zielpunkte.
Darum geht es auch in Projekten, Unternehmungen
und Aktionen wie
• Geschichte kennenlernen,
• Demokratie erleben,
• fit für die berufliche Zukunft werden,
• Freizeit sinnvoll gestalten,
• sich durch Reisen bilden und
• sich auf das weitere Leben vorbereiten.
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Jugendbegegnung im
Rahmen eines Umweltprojektes mit Jugendlichen
aus Polen, Tschechien und
Deutschland, 2005.
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