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Das Jugenddiakoniefestival, eine gemeinsame Veranstaltung

der Zieglerschen Anstalten, der Jugendhilfe Hoffmannhaus und

der Ev. Brüdergemeinde, hat rund 500 junge, fröhliche Men-

schen nach Wilhelmsdorf gelockt. Und das mitten in der Juni-

Sommerhitze und – direkt während der Fußball-WM!

Aus unterschiedlichen Regionen in Baden-Württemberg waren

die Jugendlichen für ein ganzes Wochenende angereist, um Dia-

konie hautnah zu erleben. Möglich wurde das bei den Sams-

tags-Workshops unter dem Motto „Diakonie erlebt“. Richtige

Crashkurse in Sachen Diakonie waren das – ob in der Sucht-

krankenhilfe oder im Klettergarten, in der Jugendhilfe oder im

Altenheim. „Interessant“, „spannend“ oder „super“ waren die

Kommentare der Jugendlichen. 

Begonnen hatte das Festival allerdings schon am Freitagabend.

Zum „Grillen und Chillen“ hatten sich die Teilnehmer am idyl-

lischen Lengenweiler See getroffen und dort ihre Zelte aufge-

schlagen. Bis zu diesem Zeitpunkt hätte das Jugenddiakoniefes-

tival den Namen Festival noch nicht 100-prozentig verdient –

aber am Samstagabend wurde alles nachgeholt. Da wurde ge-

zeigt, dassDiakonie feiern kann. Der Wilhelmsdorfer Jugend-

gottesdienst „YouGo“ eröffnete das Open-Air-Festival. Dann

folgte die Band W4C, die bereits mit Herbert Grönemeyer auf

Tour waren. Und nach einer Fußballunterbrechung nahm die

gute Stimmung kein Ende mehr: Beggars Fortune aus Nashville

und Crushead heizten bis ein Uhr morgens ordentlich ein. Da

feierten nicht nur die Teilnehmer, sondern auch zahlreiche wei-

tere Gäste, die zu dem kostenlosen Festival gekommen waren.

Wo abends noch Musiker ihr Bestes gaben, fand am Sonntag-

morgen der Open-Air-Gottesdienst statt. Bei strahlendem Son-

nenschein waren rund 500 Besucher gekommen, die dem Ge-

sang von Jazzsängerin Sarah Kaiser und der Predigt von Pfarrer

Hanspeter Wolfsberger lauschten. Der sprach Teilnehmer wie

Gäste mit dem Thema Schuld gleichermaßen an.

„Junge Menschen für diakonische Anliegen sensibilisieren und

begeistern.“, so formulierte Hans-Peter Züfle, Vorstandsvorsit-

zender der Zieglerschen, das Ziel des Jugenddiakoniefestivals.

Zum zweiten Mal hat es in diesem Jahr stattgefunden „und ich

verspreche Ihnen, dass es weitergeht“, so Züfle in seiner Anspra-

che. „Die Diakonie braucht junge, motivierte Mitarbeiter. Das

Jugenddiakoniefestival hilft uns dabei, sie zu finden!“   MS
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das jugenddiakoniefestival in bildern




