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Beinahe 100 Fragen zur Jugendweihe

Wir als Regionalgruppe Baden- Württemberg im Sächsischen Verband für JA
und JW e.V. machen uns seit 2004 für die Jugendhilfe und die Jugendweihe in
Baden- Württemberg stark. Unsere Arbeit ist weltanschaulich und
parteipolitisch unabhängig.
Damit pflegen wir die 160jährige Tradition weiter fort. Junge Menschen können
sich hier entdecken und Lebenserfahrungen sammeln.
Die Wertevermittlung im humanistischen Sinn ist in ein Netz von
altersgerechten Angeboten und Leistungspaketen eingebunden.

Was ist Jugendweihe?
Die Jugendweihe ist ein Fest mit fast 160jähriger Tradition in Deutschland. Es ist ein „ Übergangsritual“ und
kennzeichnet den öffentlichen und symbolischen Übergang vom Kind zum Erwachsenen. Damit entspricht es
dem in den unterschiedlichen Kulturkreisen begangenen Brauch, das Ende der Kindheit mit besonderer
Aufmerksamkeit zu begehen.
Woher kommt die Jugendweihe?
Der Ursprung der Jugendweihe liegt in Thüringen. 1852 fand erstmals in Nordhausen eine Feier mit diesem
Namen statt. Der „Gründervater“ war Eduard Baltzer, der den Begriff Jugendweihe prägte. Er wollte jungen
Menschen außerhalb der vorgeschriebenen Dogmen der Kirche die Fragen nach dem Sinn des Lebens
beantworten und auf der Suche nach Werten und Lebensorientierung helfen.
Gibt es die Jugendweihe nur in Deutschland?
Diese Form der symbolischen Aufnahme der Mädchen und Jungen in den Kreis der Erwachsenen mit einer
festlichen Veranstaltung gibt es in Deutschland und noch einigen anderen europäischen Ländern. Für viele
Jugendweiheteilnehmer und ihre Familien ist die Feier zur Jugendweihe der Höhepunkt eines besonderen Jahres.
Gibt es Jugendweihe nur im Osten Deutschlands?
Nein! Bundesweit nehmen jährlich fast 30.000 Mädchen und Jungen an einer Jugendweihefeier teil.
Jugendweihe Deutschland e.V. ist der größte Anbieter von Feiern zur Jugendweihe.
Wo finden die Jugendweihefeiern statt?
Für einen unvergesslichen Tag ist das gebührende Ambiente wichtig. Deshalb finden die Jugendweihefeiern in
den schönsten Sälen der Region, in Theaterhäusern und Gemeindesälen statt. Es gibt kleine Feierstunden, aber
auch große mit bis zu 100 Teilnehmern.
Wer kann an der Jugendweihe teilnehmen?
Mädchen und Jungen, vornehmlich im Alter von 13 bis 15 Jahren, die damit einen neuen Lebensabschnitt, den
des Erwachsenwerdens, feierlich begehen wollen. Konfessionslosigkeit ist nicht Bedingung. Die Jugendweihe ist
ein weltlich humanistisches Fest, aber nicht antireligiös.
Muss man zur Jugendweihe ein öffentliches Bekenntnis oder Gelöbnis ablegen?
Nein, aber mit der Jugendweihe ist das Bekenntnis zu humanistischen Werten, zu Toleranz und einem
friedlichen Miteinander verbunden. Wer sich zu menschenfeindlichen oder rassistischen Inhalten bekennt, ist bei
uns nicht willkommen.
Wann finden die Jugendweihefeiern statt?
Traditionell, wenn das Leben in der Natur erwacht- im Frühjahr. Zumeist finden die Feiern samstags statt.

Hat man Jugendweihe, auch wenn man an keiner Feierstunde teilnimmt?
Ein klares „Nein“! Die Feierstunde beinhaltet den Festakt, bei dem die Jugendweihlinge auf die Bühne kommen
und den Gästen im Saal als junge Erwachsene präsentiert werden. Dabei nehmen sie durch einen Schritt nach
vorn symbolisch Abschied von der Kindheit und werden im Kreis der Erwachsenen willkommen geheißen.
Gibt es Geschenke?
Wie zu jeder anderen besonderen Feier gehören auch zur Jugendweihe Geschenke. Zur Festveranstaltung erhält
jeder Teilnehmer eine Urkunde, ein Geschenkbuch, einen Blumenstrauß. Geschenke von der Familie, Freunden
und Nachbarn haben Tradition.
Gehört neben der Festveranstaltung noch mehr zur Jugendweihe?
Natürlich ist die Jugendweihe auch ein traditionelles Familienfest, zu dem Verwandte und Freunde eingeladen
werden. Über das „Wie“ entscheidet jede Familie selbst. Jeder Teilnehmer kann sich ganz individuell auf die
Jugendweihe vorbereiten.
Die Regionalgruppe Baden- Württemberg bietet hierfür verschiedene Vorbereitungskurse und Veranstaltungen
an.
Muss man sich auf die Jugendweihe vorbereiten?
Ja, jeder Teilnehmer sollte sich auf den neu beginnenden Lebensabschnitt des Erwachsenwerdens vorbereiten.
Die Teilnahme an den Vorbereitungskursen und Jugendweihefahrten ist freiwillig und individuell nach den
Interessen und Bedürfnissen der Jugendlichen gestaltbar.
Wie erfährt man, was stattfindet?
Nach der Anmeldung erhält jeder Teilnehmer ca. 4-6 Wochen vor der jeweils geplanten Veranstaltung eine
Einladung. In Baden- Württemberg werden diese überwiegend per E-Mail verschickt. Unter www.Jugendweihebadenwuerttemberg.de kann sich ebenfalls jeder informieren. Dort findet man auch den aktuellen
Veranstaltungsplaner mit allen Veranstaltungen im Überblick.
Was zieht man an, wie stylt man sich?
Da gibt es keine Vorschriften, aber da die Jugendweihe ein ganz besonderer Tag ist, sollte auch das Outfit aus
dem Alltag abheben und dem festlichen Anlass entsprechen.
Kann man sich Anregungen zur Gestaltung und zum Fest selbst holen?
Natürlich kann man sich direkt im Jugendweiheverein oder bei regionalen Messen Anregungen für Feste
beschaffen.
Was bietet der Jugendweiheverein noch?
Wir bieten Wissensvermittlung, Gruppenerlebnisse durch gemeinsame Veranstaltungen.
Der Verein bietet Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche an.

Wo erfährt man noch mehr zur Jugendweihe?
Zu den Informationsveranstaltungen, die immer im September eines jeden Jahres stattfinden. Das genaue Datum
erfährt man ab Juli auf unserer Homepage.
Wann meldet man sich an?
Da die geplanten Veranstaltungen in Vorbereitung der Jugendweihe meist ab Oktober beginnen, sollte die
Anmeldung ab September erfolgen. Denn nur wer angemeldet ist, kann an den jeweiligen Veranstaltungen
teilnehmen.
Wo und wie meldet man sich an?
Dafür gibt es ein Anmeldeformular. Dieses kann man auf unserer Homepage ausdrucken und dann ausgefüllt an
die dort angegebene Adresse senden.
Wer beantwortet die restlichen 78 Fragen?
Gern geben unsere Mitglieder Auskunft und beantworten alle Fragen zur Jugendweihe allgemein und speziell zu
den Jugendweihefeiern in der Region.
Man erreicht uns unter jugendweihe-bw@gmx.de oder telefonisch unter 0151 57876133 zu den angegebenen
Sprechzeiten. Gern rufen wir auch zurück.
Wie finanziert sich die Arbeit des Vereins?
Der Sächs. Verband für JA und JW e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und anerkannter Träger der Jugendhilfe.
Alle eingezahlten Elterngelder werden sorgfältig und transparent für die Jugendweihefeier und die Jugendarbeit
eingesetzt. Wir sind neben den Teilnehmergebühren auf öffentliche Mittel und Spenden angewiesen. Mitglieder
zahlen einen Mitgliedsbeitrag.
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