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Wer steckt eigentlich hinter VIA?
In erster Linie die JKG DurmersheimWürmersheim,
denn hier ist VIA entstanden und gewachsen.
Aber ohne die weiteren Gruppen und Menschen
geht es nicht. Neben der Jugendreferentin des
Dekanats, Carina Wacker, werden wir auch durch
das "Netzwerk Jugendkirche" und viele öffentliche
Personen unterstützt.
Zusammenfassend engagieren sich Menschen für VIA in
folgenden Bereichen:

Musikgruppen Neue Wege, Good News, Sanity,
Irion, Musicalteam der JKG

Liturgiegruppen straight@heaven, 007, Kind & Kegel,

Tanzgruppen Dance4you, Le Bagage, Chaosmäuse,
Sunny Girls, Emotions

Ministranten Kooperation der Minis
der Seelsorgeeinheit mit VIA

Technik Team

BistroTeam

ÖffentlichkeitsarbeitTeam

Ausschuss „Jugendarbeit in der SEE“
Dekoration, Werbung, HintergrundHelfer,

Pfarrgemeinderat, Leitungsteam der JKG
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„inSINNtief – mit allen Sinnen Glauben erLEBEN“
Wir haben ein neues Wort kreiert, um auszudrücken, was
wir mit VIA erreichen wollen – mit Euch gemeinsam den
Glauben mit allen Sinnen erleben.
2009 starteten wir mit regelmäßigen Gottesdiensten unter
dem Motto „Feuer“. Danach kam die Idee auf eine
Jugendkirchewoche zu veranstalten und so mehrere
Programmpunkte kompakt zusammen zu fassen. Unser
erstes Leitmotiv der Jugendkirchenwoche 2010 war das
WASSER. Nach dem Sprung ins kalte Nass standen wir
2012 mit beiden Beinen fest auf der ERDE. In dieses
Element haben wir das zarte Pflänzchen des Glaubens
gesetzt und mit Euch zusammen zu einem ansehnlichen
Baum der Gemeinschaft verwurzelt. Danach sorgten wir
für einen Sturm der Begeisterung und gestalteten das
Thema LUFT.
Unter der Gesamtüberschrift „inSinntief, mit allen Sinnen
Glauben erLeben“ bot sich dem interessierten Besucher ein
buntes Bild des Glaubens.
Also macht Euch mit uns auf den Weg (lat. via) – zur

Gemeinschaft, zum Glauben, zu Gott.
VIA möchte Menschen aller Generationen
eine Möglichkeit geben, sich in
kirchlicher Atmosphäre zu treffen, sich
wohl zu fühlen, seinen Stand finden
und Glaube im Alltag zu integrieren.

Frei nach dem Motto: YES, VIA CAN!
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Was genau macht VIA? Eigentlich ist alles dabei. Zu
Beginn der Aktionswochen in 2010 wurde das Element
Wasser aufgegriffen. Im Vorfeld war das Jahresthema mit
dem Thema „Feuer“ gestaltet worden und so wurden
erstmal alle Elemente durchgearbeitet.
Feuer, Wasser, Erde und Luft wurden
mit Leben gefüllt und unter der
Gesamtüberschrift „inSinntief, mit allen
Sinnen Glauben erLeben“ boten wir
über vier Jahre allerhand an
liturgischem und kulturellem sowie
sportlichen Bereich.
Neben einem Eröffnungs und Schlussgottesdienst gab es
einen Mitternachtsgottesdienst, der ebenso wie der

HardtschulGottesdienst schnell Kultstatus
erreichte. Zudem gestalteten verschiedene
Ehrenamtliche kurze Impulse zum Start
in den Tag und zum Abschluss des
Abends.
Gemeinsam gestaltete Mitbringfeste,
Singersongwriterabende und

Kabarettabende sorgten
für Abwechslung.

Für kleinere Kinder gab es
Nachmittagsprogramme und für Sportler
Soccertuniere und Spendenläufe.
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VIA soll nichts ersetzen, VIA soll
das bestehende Angebot der
Seelsorgeeinheit erweitern. Neben
der Wallfahrtskirche „Maria
Bickesheim will VIA eine
generationsübergreifende Heimat für
suchende und glaubende Menschen sein.
Das haben wir uns nicht einfach überlegt. VIA hat im
Grunde vor mehr als 25 Jahren mit „Neue Wege“
begonnen. Einer kleinen Gruppe junger Erwachsener, die
mit modernen Kirchenliedern Gottesdienste mitgestalteten.
Über die Jahre kamen beständige Gruppen hinzu. Nach der
Firmung 2002 entstand die Gruppe "straight@heaven"
welche seither regelmäßig Gottesdienste inhaltlich und
musikalisch gestaltet. Seit 2012 teilt sich straight@heaven
die Arbeit mit der Gruppe „007“.
Inzwischen lebt VIA von über 100 ehrenamtlichen
freiwilligen Helfer. Jeder übernimmt seinen Anteil und
gestaltet so das große Ganze mit.
Für jede Begabung ist etwas dabei  wir singen,
musizieren, tanzen, bewirten, beleuchten, sorgen für die
richtige Akustik, gestalten Gottesdienste und schreiben
dieses Heft.
In den vergangenen Jahren konnten wir schon viele Wege
zum Glauben und Gott aufzeigen. So hoffen wir auch
weiterhin Suchende mit auf den Weg nehmen zu können.

Und wenn du bei uns mitmachen willst – das wäre
„VIAntastisch“. Sprich uns an, frag uns an, schreib eine
Mail, sag uns einfach, dass es dich gibt!
Wir melden uns bei dir  versprochen!

Wieso



Das VIAProjekt ist ein sehr ambitionierter Versuch, den

Zusammenhalt, das Miteinander und die Toleranz in unserer

Gesellschaft, unserer Gemeinde und nicht zuletzt in der Kirche

zu verbessern.
Hierbei sind alle Gemeindemitglieder, von jung bis alt,

aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen und

dieses Vorhaben mitzugestalten.

Durch die motivierte Zusammenarbeit vieler

Menschen, wird die Kirche an den VIATagen

zum Begegnungszentrum, in dem durch Sport,

Spiel und Unterhaltung, aber auch kirchliche

Gesprächskreise und Gottesdienste, die zuvor

genannten
Ziele erreicht werden.

Michael Voss (Jugendleiter Germania Würmersheim)
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Warum und weshalb finde ich das VIA

Projekt notwendig und wichtig?

Mein Besuch am 14. Oktober 2012 bei der VIAJugendkirche hatmich sehr beeindruckt. Ich habe die Motivation undBegeisterungsfähigkeit junger Menschen erlebt, nicht nurGottesdienste miteinander zu feiern, sondern sich auch aufvielfältige Weise persönlich zu engagieren und Verantwortungzu übernehmen. Wir brauchen solche Orte für junge Menschen,an denen sie spüren können, dass die Kirche ihre Jugendwelt,ihre Anliegen, Fragen und Talente sehr ernst nimmt  und dasses gut tut, den Glauben miteinander zu teilen undGott als Quelle des Lebens und der Zuversicht zuentdecken. Ich wünsche der Jugenkirche VIA auchfür die Zukunft Gottes Segen und begeistertejunge Menschen, die sich für dieses Projektengagieren.

Dr. KarlHeinz Wiesemann (Bischof von Speyer,Jugendbischof der deutschen Bischofskonferenz)

Weshalb
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Das VIAProjekt ist eine tolle Sache.
Es braucht die Möglichkeit, dass
Jugendliche miteinander über ihren
Glauben ins Gespräch kommen und
diesen auch auf jugendgemäße Weise
feiern können. Sie sollen die Erfahrung
machen: Wir haben einen Platz in der
Kirche, wir möchten mit unseren Fragen und
Anliegen ernst genommen werden und wir möchten unsmit unseren Ideen einbringen können. Das soll in einerstarken Gemeinschaft geschehen, die jeder und jedem
Einzelnen zu entdecken hilft, was alles in ihr und ihm
steckt, und die zugleich Geborgenheit schenkt. Es ist
beachtlich, wie viele sich bei VIA engagieren.
Bemerkenswert ist auch, dass die Jugendlichen mit ihrenAngeboten nicht nur ihre Altersgruppe ansprechen wollen– und es tatsächlich auch schaffen, dass auch viele

Erwachsene diese Angebote wahrnehmen.
VIA trägt dazu bei, dass in unserer
Seelsorgeeinheit ein breites Spektrum
kirchlichen Lebens existiert. Wir sind
froh und dankbar, dass es VIA gibt!

Markus von Chamier und Dr. Michael
Hettich

(Pfarrer der Seelsorgeeinheit
DurmersheimAu am Rhein)

Warum und weshalb finde ich das VIA

Projekt notwendig und wichtig?
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Seit ich Diözesanjugendpfarrer bin,
beobachte ich das "VIAProjekt"
aus dem fernen Freiburg.
Aber ich durfte in der Zeit auch
schon zwei Mal in der
Jugendkirche "VIA" zu Gast sein.
Dabei waren es nicht nur die
lebendigen Gottesdienste, die mich
beeindrucken. Auch das
Drumherum von der
unkomplizierten Vorbereitung bis
zur "AfterChurchParty" im Bistro.

Ich konnte erleben was für mich das VIAProjekt
eigentlich ausmacht:
Es bietet viele junge, sympathische Menschen, sich mitihren Stärken auf unterschiedlichste Art und Weise
engagieren, Hand in Hand mit junggebliebenen Leuten.

Aus meiner Sicht ist das VIAProjekt genau deshalb
wichtig, weil es vielfältige Formate bietet, jungen Glaubenzu feiern und vielfältigen Platz bietet, jungen Glauben zuleben.

Jürgen Schindler (Diözesanjugendpfarrer)

Ich wünsche dem Team Gottes Segen

für Ihr Projekt! Möge das ein Weg 

"VIA" für viele junge Menschen sein, auf

der Suche nach ihrer Identität und

Originalität und auf der Suche danach,

welche Rolle Gott in ihrem Leben

spielen möchte!

Michael Gerber (Weihbischof Erzbistum Freiburg)
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Warum einen Ortswechsel?
Eigentlich war alles klar – Jugendkirche VIA kommt in die
HerzJesu Kirche nach Würmersheim. So war es seit 2008
angedacht und so fanden die Aktionswochen seit 2010
dort statt. Würmersheim bietet eine romantische Kirche
mit Atmosphäre, weitläufiger Kirchplatz, viele Nebenräume
im „Jugendhäusle“, Rasenfläche und Garagen mit viel
Stauraum. Eine Umgestaltung der Kirche ist jedoch
aufgrund des Denkmalschutzes nicht möglich. Inzwischen
stehen Überlegungen in der Dionyskirche unter anderem
Nebenräume zu schaffen, ein Bistrobereich einzugliedern
und die Technik fest zu installieren. VIA freut sich nun
auf St. Dionys, sprechen doch gewichtige Argumente für
diese Kirche:

 Deutlich bessere Akustik
 Keine Säulen im Kirchenraum
 variabler Kirchenraum durch

die Einzelbestuhlung
 Parkmöglichkeiten
 Sanierter Kirchplatz
 Erreichbarkeit durch

öffentliche Verkehrsmittel
 Bessere Gestaltungsmöglichkeit
des Kirchenraumes

 Lage in Ortsmitte

Zur Realisierung dieses Pilotprojektes mit all unserer Ideen
und Vorstellung hoffen wir auf ideelle und finanzielle
Unterstützung – jeder Gedanke, jede Anregung, jeder
Anstoß, jeder Cent bringt VIA weiter.

Warum
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St. Dionys
Hauptstr. 90

76448 Durmersheim
Tel: 0 72 45 / 91 58 62 9
st.dionys@kathdurmersheim
auamrhein.de

Gemeindereferent Dieter Janikovits 0 72 45 / 91 38 81

Infotelefon: 01 52 / 28 64 09 37

St. Bernhard
Hauptstr. 143
76448Durmersheim
Tel: 0 72 45 / 40 01
st.bernhard@kath
durmersheimauamrhein.de

www.jugendkirchevia.deinfo@jugendkirchevia.de

Wo  Impressum
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Redaktion:
Karina Fütterer
Lisa Honzejk
Regina Schreier
Thalia HermidaBarrio
Valentina Schwarz

Eine Initiative der Seelsorgeeinheit Durmersheim  Au am Rhein

HerzJesu
& Jugendhäusle
Badenerstraße 44
76448 Durmersheim
Tel: 0 72 45 / 91 58 62 9
st.dionys@kathdurmersheim
auamrhein.de

St. Andreas
Hauptstraße 8
76474 Au am Rhein
Tel: 0 72 45 / 27 27
st.andreas@kathdurmersheimauamrhein.de

www.jugendkirchevia.deinfo@jugendkirchevia.de






