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grammes in diesem Haus. Eine Woche proben sie fiir 
Konzerte in evangelischen und katholischen Kirchen. 
Bei der Jubilaums-Bistumswallfahrt wird Siegfried 
Fietz gemeinsam mit Sohn Oliver nach Neuzelle kom
men und - als ein Hahepunkt der Tages -ein Konzert 
mit geistlichen Liedern geben. 

Infos fiir Bistumschor zur Wallfahrt 

Neuzelle (rs). Ein grof&er Bistums-Chor soll zur 
Jubilaums-Wallfahrt am 1. September in Neuzelle 
erklingen. Diazesankirchenmusil<direktor Thomas 
Seyda informiert: ,,Generalprobe ist um 8.45 Uhr in 
der evangelischen (!) Kirche. Wir gehen zum Wall
fahrtshochamt dann gemeinsam in die Stiftskirche. 
Wer nicht pi.inktlich zu Beginn der Probe da sein kann, 
kommt bitte nach. Aufstellungsort in der Stiftskirche 
ist unten, auf der linken Seite. Konzertkleidung ist 
nicht natig. Noten bitte selber mitbringen." 

Kelch wurde Mediations-Schirmherr 

Cottbus (rs). Der Cottbuser Oberbiirgermeister 
und Katholik Holger Kelch ist neuer Schirmherr des 
Mediationsprojektes am Evangelischen Gymnasium in 
Cottbus. Vor drei Jahren startete <las Projekt Mediati
on und Konfliktmanagement in Kooperation mit der 
Europa-Universitat Viadrina Frankfurt/Oder. 

TERM I NE 

Seelsorge 

Plananderungen bei Kursen Seelsorgeamt 

Bistum Garlitz. Kurse, die im Jahresplan unter Leitung 
von Referentin Ingrid Schmidt von Anfang September 
bis Ende des Jahres ausgeschrieben sind, werden, 
aufgrund ihrer Beauftragung als Diazesanjugendseel
sorgerin, abgesagt. Einzige Ausnahme: Die beiden 
Adventskurse. Diese leitet Ingrid Schmidt. Wahrend 
der Kurs am Wochenende des dritten Advent voll 
belegt ist, sind am zweiten Advent noch Platze frei. 
Anmeldungen iiber: www.bistum-goerlitz.de/kursan
meldung. 

SO ERREICHEN SIE UNS 

· Bistumsredakteur Raphael Schmidt
Telefon O 35 81/47 82 50, E-Mail r.schmidt@st-benno.de
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ist unnatiger Ballast?" fragte die 
Referentin. Im Stra!&enverkehr 
gibt es klare Ansagen, beispiels
weise Verkehrszeichen. Auf den 
Lebenswegen, was gibt es da?" 
An verschiedenen Stationen hat
ten Frauen -gut vorbereitet-Zei
chen gesetzt, die im Leben nicht 
in Sackgassen enden, damit der 
Weg des Lebens kein Irrgarten 
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toria Jazdzewski. Dann gelte es, 
die Landkarte des Lebens wieder 
einzunorden, <las Leben neu ein
zuordnen. Ein erster Schritt sei: 
Den. ,,Umbruch und die oft da
mit verbundene Krise als Chan
ce nehmen. Im Chinesischen be
deutet <las Wort Krise gleichzei
tig auch Chance", sagte Schwe
ster Victoria. ,,Eines Tages fa.lit 

de tauschten die Gruppen. Und 
Seate Lessig bekam neue Tanz
partnerinnen, die sich im Kreis, 
im Reigen und mit Tiichern in der 
,,Pyramide" nach unterschied
licher Musik bewegten. Derweil 
wurden im Selbstversorgerhaus 
die Platze an den Tischen neu be
setzt. Bernadette Worbs erklarte 
<las Kreativangebot: Steine. Die 
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gait Gott. In ihrem Leben spielte 
ihr Koffer eine wichtige Rolle. In 
Koblenz-Metternich, wo sie lebte 
und starb, ist er zu sehen. Je al
ter sie wurde, je schlechter es ihr 
ging, nahm sie aus diesem Koffer 
all das, was ihr mal wichtig war 
und legte diese Dinge, legte ihr 
Leben, vor Gott hin. Mit einer An
dacht endete dieser Frauen-Tag. 

Doppelprojekt: ,,Tod und Neues Leben" 
Beim kulturpolitischen Projekt mit dem Titel 11Tod und Neues Leben" werden 

Beitrage der katholischen Kirche zur kulturellen Nachhaltigkeit unter jungen 

Erwachsenen in Landgemeinden und Kleinstadten gefordert. 

,,Wir freuen uns auf&erordent
lich, <lass die Deutsche Bischofs
konferenz an uns hier in Garlitz 
herangetreten ist, um im Rah
men der Farderung der land
lichen Regionen <lurch die Bun
desregierung ein graf&eres Pro
jekt d urchzufiihren", sagt der Di
rektor des Instituts fiir kulturelle 
Infrastruktur Sachsen, Matthias 
Theodor Vogt. Gemeinsam mit 
seinem Team hat er dieses Pro
jekt erdacht, das sich mit einem 
,,zentralen Problem unserer Re
gion beschaftigt, der Selbstver
wirklichung und Identitatsfin
dung junger Erwachsener". Nun 
muss es noch mit Leben erfiillt 
werden. 

Junge Erwachsene fUr 

Doppelprojekte gesucht 

Bei einem Gesprach in den 
Dienstraumen des Klingewalder 
Schlosses in Garlitz erlautert der 
Professor fiir Kulturpolitik und 
Kulturgeschichte an der Hoch
schule Zittau/Garlitz <las kultur
politische Projekt mit dem Titel 
,,Tod und Neues Leben -Beitrage 
junger Katholiken zur kulturellen 
Nachhaltigkeit in Landgemein
den und Kleinstadten." 

?I Matthias Theodor 
Vogt. I Foto: Raphael Schmidt 

An zwalf Kirchgemeinden, 
Kloster-, Caritas- oder Malte
ser-Gemeinschaften und vor 
allem in freien Projektgruppen 
sollen Doppelprojekte durchge
fiihrt und von jungen Erwach
senen zwischen etwa 16 bis 39 
Jahren in Landgemeinden und 
Kleinstadten unter 20 000 Ein
wohnem umgesetzt werden. Da
fiir stehen in einem Projektrah
men je 4500 Euro plus Investi
tionsmittel von durchschnittlich 
1500 Euro zur Verfiigung. Auf-

gabe der Interessenten ist es, fur 
November und fur den Advent 
je ein kulturelles Programm aus
zuarbeiten, <las sich mit Identi
tatsbehauptungen von jiingeren 
Erwachsenen in Landgemeinden 
und Kleinstadten auseinander
setzt. Bei dem Doppelprojekt 
geht es einerseits im November, 
dem letzten Monat des alten 
Kirchenjahres, um Sterben, Tod, 
<las Ende des Irdischen. Darauf 
folgt mit dem Advent der neue 
Anfang: Ankunft, Erwartung des 
Gottessohnes, des Erlasers. Be
ginn des neuen Lebens, das End
lichkeit iiberwindet, ins Ewige 
hinein. 

Fiir die Projektrealisierung 
werden nun potenzielle Interes
senten gesucht, ,junge Katho
lil<en, denen kulturelle Nachhal
tigkeit wichtig ist, die Ideen fiir 
entsprechende Beitrage haben 
und sie realisieren wollen", sagt 
Professor Vogt. Dazu wurde ein 
Ausschreibungstext erarbeitet, 
welcher mit gro!&er Reichweite 
in den Bistiimern Garlitz und 
Dresden-MeIBen verbreitet wer
den soil. Auf den Homepages der 
beiden Bistiimer ist der Text zu 
finden. Bereits bis zum 2. Sep
tember sollen die (formlosen) 

Bewerbungen mit Projektideen, 
Projektskizzen, im Institut ein
getroffen sein. -Dass es jetzt so 
schnell gehen muss, liegt nicht 
an Professor Vogt und seinen 
Leuten. Die Anfrage kam im 
April. Innerhalb weniger Tage 
stand das Projekt. Der Zuwen
dungsbescheid kam jedoch erst 
im Juli - und bis Ende des Jah
res mi.issen die Gelder verwen
det werden. 

Bei den Projekten kannen al
le Sinne einbezogen werden. Es 
kann musikalisch, literarisch, 
akustisch, visuell... umgesetzt 
werden. Es kannen beispielswei
se afrikanische Kiinstler zu Rate 
gezogen oder in die Realisierung 
einbezogenwerden. WerProjekt
ideen oder Riickfragen hat, wer 
sich beteiligen machte, aber noch 
nicht recht weIB, wie, sollte sich 
maglichst umgehend an zwei 
Mitarbeiter von Professor Vogt 
wenden: an Carolin Strahle, Te
lefon: 0 35 81 / 4 20 94 21, 
E-Mail: straehle@kultur.org 
oder Cornelius Schan, Telefon: 
0 35 81 / 4 20 94 29, Mobilte
lefon: 01 52 26 21 73 85, E
Mail: schan@kultur.org. Sie sind 
bei der Ausarbeitung der Projekt
beschreibung und der Kostenkal
kulation gerne behilflich. Die 
Bewerbungen kannen auch auf 
dem Postweg an das Institut fur 
kulturelle Infrastruktur Sachsen, 
Klingewalde 40, 02828 Garlitz 
gesendet werden. (rs) 


