
inSINNtief - mit al len Sinnen Glauben erLEBEN



Sa/So. 4.-5. Ju l i 2015
Offene Kirche / Bäretriwerfeschd

VIA – zum Endecken

Mo. 6. Ju l i 2015
6Uhr „Sonnenstrahl “ - Einstieg in den VIA-Tag

Gute Gedanken, gemixt mit schönen Songs und netten
Frühaufsteher – gemeinsames Frühstück inklusive….

Di . 7. Ju l i 2015
19.30Uhr „Songs und Lyrics“ mit „IRION“ und musikal i sche Gäste

Neben „IRION“ werden verschiedene Duos zu hören und zu sehen
sein, engl ische Songs frei übersetzt mit „Aha“ – Effekt

VIA-Gastgeber: Joe Sortino

22Uhr „Mondl icht“ - VIA-Gedanken zur Nacht

Mi . 8 Ju l i 2015
19.30Uhr „Wer, VIA oder was?" - Zukunftswerkstatt VIA

Wil lkommen al len neuen und alten VIAntasten.
Unter fachkundiger Leitung werden wir einen Bl ick
in die Zukunft wagen.

VIA-Gastgeber: Carina Wacker (Jugendreferentin)

Do. 9. Ju l i 2015
6Uhr „Sonnenstrahl “ - Einstieg in den VIA-Tag mit anschl . Frühstück

Fr. 10. Ju l i 2015
19Uhr „Crossover“

für künftige Firml inge und andere interessierte Jugendl iche

-> Workshops mit ehemal igen und aktuel len Firml ingen.
Unter dem Titel „I ch bin Christ – na und! “
stel len wir uns und suchen unseren Stand….

(Anmeldung erforderl ich , Sichwort „Crossover“)

22Uhr „Mondl icht“ - VIA-Gedanken zur Nacht

Sa. 1 1 . Ju l i 2015
15Uhr „Wie die Sonne in das Land Malon kam.. . ! “

Kindernachmittag für Kinder der Grundschulen.

Christin „Chrissi “ Rickert gestaltet mit den JKG-Teamern einen kurzwei l igen
Nachmittag für Kinder.

Leitfaden ist d ie Geschichte des Mannes, der in den Malonen
die Sehnsucht nach der Sonne weckte.

23Uhr „Neue Wege“ Band und Chor. „Al les, was ich bin. . . ! “

Besondere Musik, besonderer Ort, besondere Zeit. „Neue Wege“ gestaltet
die Zeit vor unserem Nachtschwärmergottesdienst mit feinen Songs,
wunderbarem Gesang und akustischem Setting.

24Uhr „Nachtschwärmergottesdienst“ mit „Neue Wege“ & „Cafe Netz“

Dieses Gottesdienstangebot in der Mitte der Nacht
ist ein ganz besonderer Höhepunkt der VIA–Wochen.

Mit dabei , d ie Glocken der Dionyskirche, d ie ab 23.45Uhr
die Menschen einladen, VIA bei Nacht zu erleben.

Vol les Programm, zwei Wochen lang



So. 12. Ju l i 2015
18Uhr Rock und Pop mit „A new Hal lelu jah Project“

Profis an den Mikros, Profis an den Instrumenten,
Profis an der Technik – rundum ein musikal i sches Paket
der Extraklasse
– unbedingt dabei sein und nicht entgehen lassen!

Infos: www.anewhal lelu jahproject.de

Mo. 13. Ju l i 2015
6Uhr „Sonnenstrahl “ - Einstieg in den VIA-Tagmit anschl . Frühstück

Di . 14. Ju l i 2015
19Uhr „Action Cl imbing“ in der Kirche.

I n der Kirche klettern – einfach kommen, sehen, staunen und
selber probieren „was mich hält“!

19.30Uhr VIA-Talk mit Menschen, d ie Lichtbl icke sind:

Rüdiger Kopp, Pfarrer in Kehl-Kork. Er lebt mit den Menschen
seiner Gemeinde und bietet ein „offenes Pfarrhaus“.

Hubert Streckert, Ehrendomkapitu lar und Dekan in Karlsruhe.
Er sorgte mit seiner Sylvesterpredigt zum „Jahr des Lichtes“ für Aufsehen.

Dr. Karla Kränzlein – ist ehrenamtl ich in der Flüchtl ingshi l fe
engagiert und kann erzählen, dass einem die „Augen aufgehen“!

Klaus Bertsch, Schülersprecher am WHG
Einer, der sich für andere einsetzt.

Lydia Bertsch, Hospitzdienst – Lydia versucht Lichtbl ick
für Menschen zu sein, d ie am Ende ihres Lebens stehen.

Dr. Tobias Speck, Trauerteam „Lichtbl ick“
– zuhören, aufmerksam sein, Begleitung anbieten.

Mel ina Kraft, Bassistin der HardtRockBand
Sie spielt nicht nur den Bass in ihrer Schulband, sondern singt und
moderiert zudem die Schulgottesdienste.

Musik: Andreas und Michael „Im Spiegel der Musik“ – wir hören und sehen,
wenn die Cajon auf die Gitarre trifft und sich im Gesang wiederspiegelt

VIA-Gastgeber: Andreas Korol (Regionalreferent)
Er ist außer Regionalreferent zudem Diakon und Gemeindeberater

22Uhr „Mondl icht“ - VIA-Gedanken zur Nacht

Mi . 15. Ju l i 2015
17Uhr Anpfiff zum „VIA StreetSoccer Cup 2015“

Fubal lSoccerTurnier für 10 Mannschaften auf dem Kirchplatz.
Wer gewinnt den Pokal und dazu einige nette Preise?

VIA-Gastgeber:
Stephen Jung (Jugendtrainer bei der Germania Würmersheim)
Torsten Fei l (1 . Vorstand des SV Mörsch)

(Anmeldung erforderl ich , Sichwort „Soccertunier")

Do. 16. Ju l i 2015
6Uhr „Sonnenstrahl “ - Einstieg in den VIA-Tag

mit anschl . Frühstück



Fr. 17. Ju l i 2015
19.30Uhr „Einbl icke sind Lichtbl icke“ - Workshops

Mit unseren Workshops wol len wir in verschiedenste Kreativebereiche einen
Einbl ick für Anfänger gewähren.
Dass daraus mehr werden kann, l iegt an jedem selber – nur zu!

Anmeldung erforderl ich, Stichwort:

„Tanz“ – mehr als nur 3 Schritte vor und 2 zurück
(nicht nur für Mädels, auch für mutige Jungs)

„Gitarre“ für Einsteiger – erste einfache Übungen
(Instrumente, werden gestel l t)

„Cajon“ – die Trommelkiste zum Anwärmen (genügend Cajons vorhanden)

„Ukulele“ - klein, fein, vier Saiten und Spaß dabei

„Gotteslob“ – Recycl ing - das alte Gotteslob, das noch in irgendwelchen
Schränken lagert mitbringen und sehen, was daraus entstehen kann…

22Uhr „Mondl icht“ - VIA-Gedanken zur Nacht

22.30Uhr „Draußen und umsonst Fi lm“ auf dem Kirchplatz

in ganz besonderer Atmosphäre „Jesus l iebt mich“ - bei Regen in der Kirche

Sa. 18. Ju l i 2015
17Uhr VIA-Lichter-Mitbringfeschd

Bringe deine Liebl ingskerze mit, dazu viel leicht einen Salat oder
etwas Selbstgebackenes für das gemeinsame Buffet.
Wir stel len Getränke und „Heiße“ .

Das Ganze wird mit musikal i schen Einlagen verfeinert.

19.30Uhr „VIA-Game-Show“- Showabend

Games, Spaß, tol le Preise…
Wer Lust hat, kann sich als Showkandidat anmelden. Das gabs noch nie
bei VIA – eine Gameshow mit bekannten und weniger bekannten Menschen
und mit viel Esprit – einfach dabei sein und sich freuen

21 .30Uhr „Micro Motion“, http: //www.micro-motions.de/die-band/

I nfo: Doch meist sind die kleinen Dinge die Schönen und Wichtigen.
Mit diesem Verständnis viel Motivation und Arbeit wird jeder
Auftritt der Band zu einem Erlebnis.

So. 19. Ju l i 2015
18Uhr Abschlussgottesdienst

mit Siggi Huber (Diözesanjugendpfarrer)
VIA Gastgeber: straight@heaven



Sehr gerne können Firm – und Schülergruppen uns besuchen. Wir führen
euch durch unsere Kirche, beantworten eure Fragen und laden euch ein,
VIA als „Lichtbl ick“ zu entdecken. So können wir gemeinsam „inSinntief
Glaube erLeben“. Meldet euch hierzu unter der unten genannten Mai ladresse
an.

Anmeldungen (mit dem jewei l igen Stichwort im Betreff), Fragen, was euch
„unter den Nägeln brennt“ – bitte an unsere Mai ladresse
(info@jugendkirche-via .de) richten, I nfotelefon nutzen oder über die
Homepage.

Der Eintritt ist übrigens zu al len Veranstaltungen / Angeboten frei .

Unser VIA-Bistro hält Getränke und kleine Snacks für euch gegen einen
kleinen Obolus in unseren „SpendenBär“ bereit.

Gerne könnt ihr unseren Veranstaltungen auch bei Facebook zusagen.

Anmeldungen,Gruppen & Sonstiges

Impressum
www.jugendkirche-via .de

Mai l : info@jugendkirche-via .de
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Eine Initiative der Seelsorgeeinheit
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