Startschuss für neuen Jugendabend „CONNECT“
in Dillenburg
Erster Jugendabend zieht Jugendliche aus der ganzen Pfarrei und Umgebung an

Damit etwas wachsen kann, muss man manchmal einfach die Initiative ergreifen und etwas
verändern. Oder etwas Neues starten. Am Freitag, 09.03.2018, fiel nun endlich der Startschuss
für den lang erwarteten, neuen Jugendabend „CONNECT“, der ab jetzt regelmäßig in
Dillenburg stattfinden wird. Der Sinn und Zweck dieses offenen Jugendabends ist es,
Jugendlichen in unserer Gemeinde und von außerhalb die Möglichkeit zu geben, in
ungezwungener, gemütlicher Atmosphäre zusammenzukommen, neue Leute kennenzulernen,
alte Bekannte wiederzusehen und einfach (wortwörtlich) über Gott und die Welt ins Gespräch
zu kommen. Dabei richtet sich das Angebot dieses Jugendabends an alle interessierten
Jugendlichen ab 14 Jahren. Der Name ist also Programm: „CONNECT“ (engl. „Verbindet euch!“)
– Ein Zeichen für mehr Gemeinschaft und Vernetzung in der Jugend und im Glauben.
Kleiner Pfarrsaal bekommt Facelift
Ursprünglich war geplant gewesen, den
Jugendabend im zukünftigen Jugendraum
zu veranstalten, der in der ehemaligen
Dillenburger Krypta neu entstehen soll
und sich aktuell noch in der Planung
befindet. Da die Nachfrage an einen
Jugendabend jedoch bis zuletzt immer
lauter wurde und sich bis dato noch kein
Termin zur Fertigstellung des neuen Raumes abzeichnete, hatte sich das siebenköpfige
Organisationsteam, gebildet aus dem Team der YOU!gendkirche, dazu entschieden, bereits am
vergangen Freitag den ersten Jugendabend im kleinen Pfarrsaal in Dillenburg zu veranstalten.
Dass dies eine vorrübergehende Alternative zum hoffentlich bald fertiggestellten Jugendraum
ist, machte sich besonders am Aufwand erkennbar, der mit der Herrichtung des Raumes zu
einer für Jugendliche ansprechenden Location verbunden war. Dem sonst so schlichten, kleinen
Pfarrsaal wurde eigens für den Abend ein neues Facelift verpasst: Es wurden Palettenbänke
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zusammengezimmert, Sitzecken eingerichtet, eine Bar für Speisen und Getränke aufgebaut,
eine Licht- und Beschallungsanlage installiert, Stehtische, Sitzsäcke, sogar ein Billardtisch
herbeigeschafft und der Raum dadurch in eine gemütliche, einladende Location verwandelt.
Im Vorfeld wurde die Veranstaltung über die Facebookseite der YOU!gendkirche beworben und
Jugendliche aus diversen Gruppierungen direkt angesprochen - das hat sich gelohnt.
Mehr Besucher als erwartet
Den Jugendabend besuchten insgesamt ca. 60 Jugendliche, womit die Erwartungen des
Organisationsteams bei weitem übertroffen wurden. Jugendliche und junge Erwachsene aus
Dillenburg, Haiger, Eschenburg, Dietzhölztal und sogar Siegen und Wetzlar im Alter von 14 bis
26 Jahren trafen zusammen und verbrachten einen fröhlichen, entspannten Abend
miteinander. Gestartet wurde dieser mit einem gemeinsamen, freiwilligen Impuls in der Kirche.
Für den folgenden Verlauf des Abends
standen verschiedene Getränke und ein
selbstgemachtes Fingerfood-Buffet bereit.
Für
besonders
abwechslungsreichen
Gesprächsstoff sorgte die „Black-Box“,
eine schwarze Box in der Mitte des
Raumes, aus der Zettel mit kleinen
Impulsen, Fragen und Gesprächsthemen,
mal amüsant, mal philosophisch, mal
theologisch, gezogen werden konnten.
Die Rückmeldungen der Besucher zum Abend waren durchweg positiv. Viele berichteten über
sowohl neu gemachte als auch wiedergetroffene, alte Bekanntschaften, gute, tiefgründige
Gespräche, eine angenehme Atmosphäre sowie einen ansprechenden Impuls zu Beginn und
bestärkten das Team, an der Planung weiterer Jugendabende festzuhalten.
Freude auf neuen Jugendraum wächst
Nachdem die letzten Gäste gegen Mitternacht abreisten, wurde der Saal wieder in seinen
vorherigen Zustand zurückversetzt. Trotz des großen Aufwandes durch Auf- und Abbau der
Einrichtung war das Organisationsteam begeistert von einem wirklich großartigen Abend mit
vielen interessanten Begegnungen. Verbunden mit dem durchweg positiven Feedback der
Besucher erhofft sich das Team nun, dass die Bauarbeiten am neuen Jugendraum bald
aufgenommen werden und ein Raum mit großzügiger Ausstattung entsteht, der nicht nur dem
neuen Jugendabend als Location zukünftig dienen wird.
Nächster Jugendabend am 27. April
Und auch schon der nächste Termin steht bereits fest: Am 27. April öffnet der offene
Jugendabend „CONNECT“ zum erneuten mal seine Türen für alle interessierten Jugendlichen
ab 14 Jahren. Das Organisationsteam freut sich auf einen genialen Abend mit vielen neuen
Gesichtern. Los geht’s wieder um 19 Uhr im kleinen Pfarrsaal in Dillenburg.
Bericht: Jan Hasenkrug
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