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Wir haben trotzdem eine Zeitung gemacht
UND BERICHTEN AUF DEN FOLGENDEN SEITEN ÜBER VERANSTALTUNGEN IM JUGENDWEIHE-
JAHR – AUF DEM WEG ZUM ERWACHSEN WERDEN.

ANFANGS WAR ALLES GUT:
+++ zur Jugendweihe anmelden +++ Veranstaltungs- und Reiseangebot studieren und was Passendes aussuchen +++
an ersten Veranstaltungen teilnehmen +++ was Neues lernen und Spaß haben +++

Was für ein Jugendweihe(?)jahr ...!

Wie jedes Jahr gab es dieses Jahr auch ein Redaktionsteam, bestehend aus Jenny,
Elena und Sarah. Wir wollten eine schöne Jugendweihezeitung gestalten und pro-
duzieren. Also trafen wir uns ab Oktober 2019 fast jede Woche, um Ideen für die
Titelseite zu entwickeln, sinnloses Wissen im Internet zu recherchieren, Texte zu be-
sprechen, Bilder auszusuchen oder Umfragen auszuwerten.
Wir hatten noch viel vor, z. B. auch ein Interview mit dem Suhler Oberbürgermeis-
ter. Am 11.03.2020 trafen wir uns, um unsere Umfrage zum Thema „Gefällt Ihnen
Suhl?“ auszuwerten und unser Interview vorzubereiten. Als wir per Strichliste Sta-
tistiken machten, wussten wir noch nicht, dass dies vorläufig unsere letzte „Redak-
tionssitzung“ am runden Tisch in der Jugendschmiede war. Ein paar Tage später
war nichts mehr möglich. Ab dem Zeitpunkt war es uns nicht mehr erlaubt, uns zu
treffen. Aber irgendwie musste die Arbeit an der Zeitung weitergehen.
Also gingen auch wir ins

Hier gestalten wir gerade das Layout
für Seite 4, mittels  „Klebemontage“. 

Ein großer
„Haufen“
Arbeit war die
Auswertung
der vielen
Fragebögen.

Jenny  bei der Befragung von
Passanten im Lauterbogen - ein junger
Familienvater gibt gerne Auskunft.

DANN KAM DIE KRISE:
Der Jugendweiheverein hatte noch viele interessante und
schöne Sachen geplant, wie zum Beispiel eine Fahrt
nach Buchenwald, Ostern in Spanien oder Zumba.
Leider mussten alle Veranstaltungen abgesagt werden,
wie überall zu dieser besonderen Zeit.
Nun hieß es: Abstand halten, „Quarantäne“ und Home-
Schooling. Durch diese besonderen Umstände mussten auch
Reisen unterbrochen und Kitas geschlossen werden.
Zu was sollte das alles noch führen?

Jeden Tag gab es neue Meldungen und viele Fragen.
Auch die Frage kam auf, ob die Jugendweihe überhaupt
stattfinden kann ... und Ende April gab es die Entscheidung:

Nicht am 23. Mai 2020.
Das bedeutet aber nicht, dass die Jugendweihe kom-

plett entfällt.
Wir versuchten trotzdem, alle positiv zu bleiben,

in dieser schwierigen Corona-Zeit.
Sarah

Du kannst nicht zur gleichen

Zeit schnarchen und träumen.

Dank vielen E-Mails, Telefonaten
und Mühen, haben wir eine Zeitung
hinbekommen. Wir hoffen, sie ge-
fällt euch und wünschen viel Spaß
beim Lesen der Berichte über unse-
re Erlebnisse im „Jugendweihejahr“.

Elena & Sarah

HOMEOFFICE



Grüße an euch 2020’er ...
... vom Mitglied des Thüringer Landtages

Liebe Jugendweihlinge,

2020 ist schon ein irres Jahr. Ihr hättet
eure Jugendweihe und alles um euch
herum fühlt sich irgendwie anders an. 

Alle hatten sich vorbereitet, mit euch
zusammen diesen wichtigen Tag zu ver-
bringen und bis in die Nacht zu feiern.

Eure Mamas und Omas hatten bestimmt schon die großen
Taschentücherboxen gekauft, damit die feuchten Augen bei
der Feierstunde getrocknet werden können. Eure Papas und
Opas hatten ihre besten Anzüge in die Reinigung gebracht,
um an eurem wichtigsten Tag allen zu zeigen, wie stolz sie
auf euch sind. Und vielleicht habt ihr mit euren Geschwis-
tern schon bis ins letzte geplant, wie die Party so krass wird,
dass auch noch in einigen Jahren alle in eurer Familie darü-
ber reden. Tja …  und dann kam Corona.

Ich kann mir vorstellen, wie bescheuert das alles für euch
sein muss. Als langjähriger Helfer und Unterstützer der Suh-
ler Jugendweihe hat auch mir einiges gefehlt. Die Stellpro-
ben, bei denen alle die große Klappe haben und doch aber
auch ein bisschen Schiss, dass was schiefläuft. Die nervösen
aber gespannten Blicke am Tag der Feierstunde. Und am En-
de das große Finale mit dem Gruppenfoto, bei dem einfach
alle nur noch froh sind, dass alles geklappt hat und die er-
sten Familien auf dem Platz der Deutschen Einheit anfangen
mit kleinen Partys. 

Das alles wird es dieses Jahr so nicht geben. Aber dafür wird
die Feier nächstes Jahr doppelt so groß und doppelt so
schön. Und damit die Zeit bis dahin schneller vergeht, lade
ich euch ganz herzlich ein, mich im Landtag zu besuchen,
sobald das wieder möglich ist. Der Jugendweiheverein weiß
das schon und kümmert sich darum, dass alle mitkommen
können, die Bock darauf haben.

Ich freue mich auf euch und wünsche euch – trotz diesem
irren Jahr 2020 eine tolle Zeit und bleibt gesund!

Euer Philipp Weltzien, MdL
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... vom Vorsitzenden des Jugendweihevereins
Liebe Jugendliche,

die Jugendweihe als feierlicher Über-
gang in einen neuen Lebensabschnitt
hat eine wechselvolle Geschichte.

Sie entstand aus dem Geist der Aufklä-
rung heraus, entwickelte sich in der
Weimarer Republik mit freidenkerischen

und humanistischen Inhalten, in deren Tradition wir uns
auch heute sehen.

Jugendweihe war zeitweise verboten, weil der humanisti-
sche und freiheitliche Gedanke den jeweils Herrschenden
nicht in den Kram passte.

Euer Jahrgang 2020 ist nun der erste, dessen Feiern nicht
stattfinden dürfen, weil eine Pandemie herrscht und eine
Veranstaltung mit vielen Gästen in einem großen Saal nicht
durchführbar ist.

Wenn Ihr diese Zeitung in Händen haltet, wäre normaler-
weise eure Jugendweihefeier schon Geschichte, solltet ihr
euren symbolischen Schritt ins Erwachsenenleben schon ge-
macht haben. Ihr hättet jetzt schon Erinnerungen an diesen
großen Tag der Jugendweihe. Gerne hätten wir euch diese
Erfahrung 2020 auch ermöglicht.

Unsere ehrenamtlichen Vereinsmitglieder hatten schon vie-
les für euch vorbereitet. Die Geschenkbücher waren gelie-
fert, die Urkunden lagen bereit, die Musiktitel für das Fest-
programm besprochen.

Lasst uns alle gemeinsam hoffen, dass wir die Erfahrung ei-
ner Pandemie bald überstanden haben und es das letzte Mal
ist, eine zu erleben.

Auch ihr sollt eine Jugendweihefeier bekommen. Wir möch-
ten sie im Mai 2021 mit euch nachholen. Wir würden uns
freuen, wenn wir uns dann sehen.

Euch und euren Familien wünsche ich alles Gute. Haltet mit
dem nötigen Abstand zusammen und bleibt gesund!

Euer Thomas Denner

Wir – die Mitglieder des JW-Vereins – sind optimistisch und

freuen uns auf ein neues Jugendweihejahr

mit euch ... man sieht sich! 

„Mit den Flügeln der Zeit fliegt die Traurigkeit

davon.“ (Jean de La Fontaine)

Die Geschenkbücher sind noch in 5er-Packs einge-
schweißt und werden im Jugendweihe-Büro
sicher aufbewahrt. Die Urkunden warten auf die
Beschriftung mit euren Namen und dem Datum
der Feierstunde.
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Das Equipment, wie es funktioniert
und benutzt wird, wurde uns
ausführlich erklärt und dann hieß es:
Ausrüstung anziehen und abtauchen.

Ichthyo ist griechisch
und bedeutet Fisch

Beim Tauchgang waren dann die
Tauchlehrer immer an unserer Seite.

Ein tolles Erlebnis.
Vielen Dank an Kevin und René!

... und so fühlten wir uns auch, als wir am 15.11.2019 beim gleichnamigen Tauchsportverein
im Ottilienbad zum Schnupper-Tauch-Kurs zu Gast waren.

Wir trafen uns am 17. Oktober
2019 um 17.00 Uhr im Gebäude
der Fahrschule Hartenstein.
Zuerst hielt Herr Hartenstein uns
einen Vortrag über den toten
Winkel und anschließend durften
wir noch den Fahrsimulator aus-
probieren, was gar nicht so ein-
fach war.
Auch wenn wir an diesem Tag
nicht sehr viele waren,  hat es viel
Spaß gemacht.
Um 18.00 Uhr war es dann auch
schon vorbei und wir bekamen
zum Abschluss auch noch eine
Geschenkebox. Es war ein sehr
schöner Nachmittag.   Max

Schnuppern in der Fahrschule
In deinem Leben produzierst du so viel Speichel, dass du einen Swimmingpool damit füllen kannst.
Ein kleines Kind kann durch die Venen eines Blauwals schwimmen.

Kalifornien hat 6 Führerscheine
ausgestellt mit dem Namen

Jesus Christus.

Am 15. November 2019 trafen sich neun
Jugendweiheteilnehmer, um eine Probe-
stunde im Tauchen zu bekommen. Als wir
uns alle umgezogen hatten, warteten wir
gespannt auf unseren Tauchlehrer. Im Otti-
lienbad wurde eine Bahn für uns reserviert.
Nach einer ausführlichen Belehrung durf-
ten wir ins Wasser. Als wir drinne waren,
bekamen wir Taucherbrillen und Sauer-
stoff-Flaschen und durften „untertau-
chen“. Nach ca. einer Stunde waren wir
fertig und die restliche Zeit durften wir uns
unterhalten und Spaß haben.

Elias
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Unser Redaktionsteam war an einem Samstag im Januar 2020 in Suhl unterwegs und hat
Passanten in den beiden Einkaufscentern und auf dem Markt nach ihrer Meinung zu Suhl
befragt. Das waren insgesamt 36 Menschen, davon 29 Einheimische (Suhler) und 7 Leute,
die zum Einkaufen oder auf Urlaub gerade in Suhl waren (Nicht-Suhler).
Problem: Wir mussten feststellen, dass unser Zeitpunkt (Samstag Vormittag) nicht optimal
war, weil zu dieser Zeit sehr wenige junge Leute unterwegs waren und deshalb die Ergeb-
nisse nicht sehr repräsentativ sind. Wir schlagen deshalb dem Team des nächsten Jahrgangs
vor, das zu wiederholen und machen auch gerne noch mal mit.

Hier einige Ergebnisse:

Die Suhler fragten wir: Leben Sie gerne in Suhl?

JA: 28 NEIN: 1
davon bis 25 26 – 45 46 – 65 65+ davon 46 – 65

3 8 6 11 1

Das Ergebnis ist doch gar nicht so schlecht. Immerhin sind das 96,5 % der befragten Suhler,
die gerne in Suhl leben. Als wichtigste Gründe dafür wurden genannt: Heimat, Freunde, Fa-
milie, kurze Wege, nette Leute,  grüne Umgebung, viel Natur und Wald, Sportverei-
ne, kulturelle Möglichkeiten.
Die eine „Nein“- Antwort wurde begründet mit „zu viele Ausländer“ (Hää?)

An die Nicht-Suhler stellten wir die Frage: Gefällt Ihnen Suhl?
Alle antworteten mit JA
Die Gründe dafür sind vor allem die Lage im Wald, kulturelle Angebote und Einkaufsmöglich-
keiten. Ein junger Mann kam nach Suhl wegen Schnee und Ski-Langlauf (war aber dieses Jahr
dann doch nicht so toll).

Eine weitere Frage zielte auf die Bewertung der wichtigsten Attraktionen (Tierpark, Waf-
fenmuseum, Markt, Domberg mit Ottilie, Fahrzeugmuseum, Wandermöglichkeiten).
Hier wurden von allen Altersgruppen überwiegend positive Einschätzungen abgegeben.
Das Ottilienbad fehlte in unserer Aufzählung, wurde aber mehrmals spontan genannt.
Auf die Frage „Was fehlt noch?“ gab es die Antwort „ein Heimatmuseum“.

Wir haben natürlich auch nach der Umwelt- und Klimapolitik der Stadt gefragt.
Die Einschätzung der Befragten lag hier mehrheitlich zwischen „gut“ bis „geht so“, also
nicht schlecht, aber es bleibt noch etwas zu tun.
Wir fragten deshalb „Was sollte man tun, um den CO2-Fußabdruck von Suhl zu verbes-
sern und die Natur um Suhl zu schützen?“
Hier die Antworten: weniger Autos, weitere Verkehrsberuhigung, mehr laufen und mit dem
Fahrrad fahren, Busfahren attraktiver machen, z. B. durch niedrigere Preise oder sogar kosten-
los, frisch gebaute Waldwege nicht mit schwerer Technik kaputt machen, Energie sparen, z. B.
durch nicht ganz so üppige Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt.
„Was würden Sie selbst tun bzw. wo mitwirken?“ - fragten wir. Die bis 25-Jährigen wol-
len mehr Wege zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmittel erledigen und an Demos von Fri-
days for Future teilnehmen. Die älteren Befragten wollen Müll vermeiden und auf Plas-
tikverpackungen verzichten.

WIR HATTEN MAL
EIN PAAR FRAGEN ...?

?
?
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Aber bitte
mit Sahne...

Am Samstag, dem 23. November 2019, waren einige künftige Jugend-
weihlinge im Stadtkaffee Suhl, um Plätzchen zu backen. Angefangen bei
Zimtsternen bis hin zu Spritzgebäck war alles dabei.
Von den Profis wurde uns gezeigt, wie die verschiedenen Arten von Plätz-
chen gebacken und zubereitet werden.
Alle waren mit großem Eifer dabei und in manchen Gesichtern waren
auch Spuren von Teig zu sehen. Aber das war nur Nebensache.
Am Ende kamen eigentlich recht schöne Ergebnisse zum Vorschein, die
auch noch schmeckten.
Probiert es doch mal aus, wer möchte – auch mit Sahne – raten euch

Elena und Sarah

VOM ROHLING BIS ZUM

Wer hat denn hier zu viel genascht?

... ANGEMALTEN
KUNSTWERK

Bananen gehören zu den Beeren.

Eichhörnchen vergessen die Hälfte der

Orte, an denen sie Nüsse versteckt haben.

Der Erfinder des Waffeleisens
mag keine Waffeln. Ein moderner Dresdner Stollen

enthält auf den Mehlanteil bezogen

mindestens 50 % Butter.

11 Prozent aller Deutschen tragen
den Nachnamen Müller.
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Advent im
Kinderheim
Der Jugendweiheverein hatte am 3. Advent in das Kin-
derheim Benshausen eingeladen. Wir waren dabei.
Am Platz der Deutschen Einheit ging es los. Wir waren
zu fünft und warteten aufgeregt auf den abenteuer-
lichen Tag. Wir haben eine Viertelstunde gewartet bis
ein Kleinbus kam und uns abgeholt hat. Bereits bei der
Fahrt im Bus hatten wir sehr viel Spaß zusammen.
Im Kinderheim angekommen, wurden wir gleich herzlich begrüßt.
Uns wurde ein sehr leckerer Kuchen angeboten. Nach dem Kaffee-
klatsch haben wir ein Gemeinschaftsspiel gespielt, wo man von dem
Märchen Frau Holle eine Rolle angenommen hat und das Märchen zu-
sammengestellt hat. Die Kinder vom Heim waren anfangs etwas
schüchtern, doch dann wurde es immer entspannter.
Anschließend wurde uns das Gebäude gezeigt. Wir haben erfahren,
dass man wegen vielen Dingen in das Kinderheim kommt. Die Eltern
können sich zum Beispiel nicht um die Kinder kümmern und keine
Verantwortung übernehmen.
Es gibt viele Zimmer, aber auch Wohnungen für die älteren „Kinder“.
Sie bekommen ab 17 Jahren eine eigene Wohnung mit einer Minikü-
che und einem eigenen Bad für sich allein.
Ein wichtiger Bestandteil ist das Miteinander und die Geborgenheit.
Die Kinder sollen sich wie zu Hause fühlen und auf ein selbständiges
Leben vorbereitet werden. Die kleineren leben in einer Gruppe und
teilen sich teilweise auch ihr Zimmer. Es gibt 6 Gruppen, eine davon
ist sehr speziell. Wir haben mit einem Mädchen gesprochen, welches
seit ein paar Monaten in dem Heim lebt und sie fühlt sich sehr wohl.
Die Betreuer und die anderen sind wie eine Familie für sie.
Wir haben eine Betreuerin besucht, die sich mit Kindern beschäftigt,
welche die Krankheit ADHS haben. Sie sagte, es mache ihr sehr viel
Spaß aber es ist manchmal sehr anstrengend. Viele Kinder kommen
mit Krankheiten ins Kinderheim, da ihre Eltern nicht genügend Geld
und vor allem Zeit haben.
Leider mussten wir anschließend schon gehen, da schon der Abend
angebrochen war. Wir hatten sehr viel Spaß im Kinderheim und wün-
schen allen Kindern und Betreuern alles Gute.

Charlott und Elias

„Kaffeeklatsch“ – anfangs die beiden Gruppen noch
etwas schüchtern an verschiedenen Tischen.

Im gesamten Haus konnten
wir liebevolle, zum Teil von den
Kindern selbst gestaltete,
Details entdecken.

Beim Märchenspiel „Frau Holle“
fröhliches Miteinander.

Charlott ist die Goldmarie, Jonny spielt
den Brunnen und Olaf den Backofen.

In Großbritannien ist es illegal, am
Weihnachtstag Hackfleisch-Pasteten

zu essen.

Der heutige Brauch, zu Weihnachten
einen Tannenbaum zu schmücken,

entstand im 19. Jahrhundert.

Die Adventszeit war früher eine Fastenzeit.

Der Ursprung des Gänsebratens geht auf den

katholischen Brauch der Martinsgans zurück,

welche vor Beginn der adventlichen Fastenzeit

am 11. November gegessen wird.



Am Mittwoch, dem 15. Januar, haben sich Ju-
gendweihlinge und Fridays for Future-Organisa-
toren getroffen, um gemeinsam in der Kultur-
baustelle den Klimafilm „The Age of Stupid“ zu
schauen.
Der Film wurde 2009 gedreht, lange vor den
großen Waldbränden im Amazonas und Austra-
lien, vor Hurrikane „Harvey“, der 2017 weite
Landstriche der USA verwüstet hatte, vor dem
Pariser Klimaabkommen und vor Fridays For Fu-
ture.
Der Film spielt 2055 auf einer „toten“ Erde, wo
durch Kriege, Seuchen, Müll und Ausbeutung
jegliches menschliches Leben ausgerottet ist.
Ein Mann, der einzige Überlebende, sucht das Archiv der
Menschheit auf, das alle Hinterlassenschaften des Men-
schen, wie Bücher, Filme, etc., beinhaltet. Er sucht nach
der Antwort auf die Frage: „Warum haben wir Men-
schen den Klimawandel nicht gestoppt, als wir noch
die Chance dazu hatten?“. In vielen einzelnen Film-
sequenzen wird klar, dass der Mensch vom Klima-
wandel und seinen Auswirkungen gewusst hatte,
dass er Lösungen hatte, aber sie nicht umsetzen konnte bzw.
wollte. Die verschiedensten Gründe hielten ihn davon ab, auf
den Rat der Wissenschaft zu hören und aus seinen Erfahrungen
zu lernen. Die Gründe: Armut, Angst vor Veränderung und Be-
quemlichkeit. Entweder glaubte er nicht, dass es ihn treffen
würde, oder dachte, dass er daran eh nichts ändern könne.

Entmutigt schickt der Mann alle Informationen
über die Menschheit und ihre Fehler ins All in der
Hoffnung, dass andere Zivilisationen nicht die
gleichen Fehler wie wir Menschen machen wür-
den, sondern aus unserem Schicksal lernen.
Nach diesen eineinhalb Stunden Film brauchten
alle ein paar Minuten, um das eben Gesehene
zu verarbeiten. So eine Zukunft wie in dem Film
wäre der Albtraum. Erschreckend war auch,
dass die Umwelt-Katastrophen, die für die näch-
sten Jahre voraus gesagt wurden, mit der heu-
tigen Realität ziemlich gut übereinstimmen.
Wie kann man so eine Zukunft verhindern?
Rad fahren statt das Auto zu nehmen, Leitungs-

wasser statt Einwegplasteflaschen - aber ist das alles?
Die Teilnehmer erkannten, dass uns oft nicht bewusst ist,
was wir der Umwelt antuen. Beispielsweise Hände mit
warmen Wasser waschen. Reicht nicht auch kaltes Was-
ser? Warum kaufen wir ständig Kleidung - am besten
so billig wie möglich? Für das Färben der Kleidung wer-
den viele tausend Liter Wasser gebraucht. Der Satz „Die
Flüsse färben sich in der Farbe der neuen Mode-Kollek-

tionen.“ scheint nicht weit her geholt. Zum Leid der Flüsse, zu-
dem bringen einige Märkte mehr als 300 eigene Mode-Kollek-
tionen pro Jahr heraus. Die Teilnehmer dieser Veranstaltung
stellten fest, dass es Lösungen für die Umweltprobleme gibt,
doch diese schnell umgesetzt werden müssten.

Janka

(Wie)
Wollen

wir
leben?
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„In einer Welt der Industrie und der
Technik zu leben, ist sicherlich interes-
sant. Den Kontakt mit Tieren und Pflan-
zen zu haben, die es seit vielen Jahren
gibt, Verbindung mit Lebewesen zu bekommen, die un-
serer Sprache nicht mächtig sind, die aber durch Art und
Verhaltensweisen ihre Gefühle zum Ausdruck bringen, ist
ein Geschenk, das wir Menschen in Ehren halten sollten.“
So wird Andreas Grasmüller (ehemaliger Präsident des
Deutschen Tierschutzes e. V.) im Flyer der Zooschule zitiert
und so ist auch das Motto der Zooschule.
Seit mehr als 42 Jahren gibt es diese besondere Schule, die von
Herrn Zellin mit gegründet und seither betreut wird. Ich war zu
einem Besuch dort, um von Herrn Zellin mehr zu erfahren.
Hier gibt es sehr viele Tierarten, wie z. B. Nagetiere (Kaninchen,
Meerschweinchen, Farbmäuse), Zwerghähne und Tauben. Aber
auch exotische Vögel, Wellensittiche, verschiedene Finken und
Kleinpapageien. Agamen und Schildkröten gehören ebenfalls
zu den Bewohnern. Herr Zellin wird durch Frau Wenzel unter-

stützt, die sich um kranke und verletzte
Tiere kümmert, welche dann wieder frei
gelassen werden, wenn sie gesund sind.
Die Zooschule wird durch Geld- und Nah-

rungsspenden erhalten.
Herr Zellin und seine Helfer*innen finden es besonders schön,
mit den Tieren Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
Beim Aufbau der Einrichtung bekam Herr Zellin auch viel Hilfe
z. B. von Eltern und Kindern.
„Über die Jahre war es manchmal schwierig und anstrengend,
die Zooschule am Leben zu erhalten und zu leiten“, sagt er.
„Aber wir bekommen auch sehr viel Hilfe von Eltern, Jugend-
lichen und Rentnern.“
Auf jeden Fall will er, dass die Zooschule weitergeführt wird und
sucht auch schon nach einem Nachfolger.
Die Zooschule gehört zur Paul-Greifzu-Schule und hat ihre
Räumlichkeiten seit einigen Jahren in der Grundschule „Am
Himmelreich“. Täglich von 17.00 bis 20.00 Uhr sind Besuche
möglich und erwünscht. Jenny

Zooschule

Das Recycling eines Glases spart genau so viel Energie wie 3 Stunden TV schauen.

SUHL HAT EINE



Im Notfall Leben retten

30 mal drücken ... Kopf nach hinten ... Kinn hochziehen ... Nase zuhalten ... 2 x beatmen ... 

Anstehen zum Würstchenessen in der Pause.
Ohne Ketchup geht nichts.

Gar nicht so einfach – die stabile Seitenlage. Trotz ernstem
Hintergrund bekamen die Akteure manchen Lacher.

Jeder bekam eine persönliche Maske für die
Übung am Dummy. Für manche war eine Por-
tion Überwindung nötig, um das mitzumachen.
Aber - niemand hat gekniffen und es wurde so-
lange geübt, bis die Handgriffe sicher waren.

Beim Erste-Hilfe-Kurs im Januar 2020 ging es vor allem um das richtige Ver-
halten in Notfällen bezüglich Atmung und Kreislauf, also lebensrettende So-
fortmaßnahmen. Darüber sollte jeder Bescheid wissen.
Anhand einer Übungspuppe wurde uns gezeigt, wie man Mund zu Mund
Beatmung macht. Die richtige Ausführung der stabilen Seitenlage war ein
weiterer Schwerpunkt. Auch die Versorgung von Verletzungen, Verbren-
nungen, Schockzuständen sowie Vergiftungen wurde gelehrt.
Frau Hesselbarth vom Malteser Hilfsdienst erläuterte alles sehr anschaulich
und anschließend war jeder von uns aufgefordert, selbst aktiv zu werden.

Elena

Atemspende
Beatmung eines bewusstlosen Patienten
mit der ausgeatmeten Luft des Helfers

Stabile Seitenlage
Standardlagerung einer selbstständig
atmenden oder bewusstlosen Person
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Auch Krankenwagen müssen nach
der Straßenverkehrsordnung einen

Verbandkasten an Bord haben.

Den Kopf gegen die Wand zu schlagen
verbrennt 150 Kalorien.

(Ist aber keine gute Idee zum Abnehmen!)

Herzinfarkte passieren am häufigsten

an einem Montag.
Während deines Lebens verbringst du

ca. 38 Tage mit Zähne putzen.
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Wir waren am 29. Februar 2020 im Nordlicht Suhl, um einen Überblick
zu bekommen, wie man sein Geld richtig verwaltet. Zunächst hörten wir
einen Vortrag von Herrn Engelhaupt, der uns berichtete, was man mit
seinem Geld alles falsch machen kann. Er hatte viele interessante Fak-
ten für uns.
Im Anschluss machten wir ein Finanzplanspiel, bei dem jeder begeistert
rechnete. In dem Spiel haben wir auf dem Papier unser eigenes (finan-
zielles) Leben geplant, um zu lernen, was das Leben kostet. Bei diesem
Spiel wurde deutlich, dass das Leben nicht billig ist und man dafür hart
arbeiten muss. Es machte allen bewusst, dass man einen ordentlichen
Beruf erlernen sollte, um ausreichend Geld zu verdienen.

Am Ende wurden alle Ergeb-
nisse verglichen. Es kam her-
aus – manche landeten im
Minus. Das war aber erstmal
nicht schlimm, weil es ja
nicht reell war. Wie es später
aussieht, können wir jetzt
noch nicht beurteilen, aber
wir werden uns Mühe ge-
ben. Elena & Sarah

Finanzen im Überblick
EIN FINANZPLANSPIEL ZUM UMGANG MIT GELD

Aufmerksame Zuhörer*innen beim Vortrag von
Herrn Engelhaupt von der Rhön-Rennsteig-Sparkasse. Beim Rechnen kamen manche ganz schön ins

Schwitzen. Es wurde diskutiert und auch mal fest-
gestellt, dass Wünsche und finanzielle Möglich-
keiten nicht zusammen passten. Ganz Schlaue ha-
ben dann schnell noch den „Beruf“ gewechselt
(war eigentlich nicht erlaubt).

Wenn du alles in letzter Minute machst, ...
dauert es nur eine Minute.Riecht es in Geschäften nach

Orangen, gibt man mehr Geld aus.

Die Titanic war das
erste Schiff,

welches das SOS-
Signal verwendete.

Das Sprichwort „Zeit ist Geld“stammt aus einem Buch vonBenjamin Franklin.

Ein Krokodil kann nicht seine
Zunge herausstrecken.

(wozu auch?)
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Herr Knigge wäre stolz auf uns ...

Könnt ihr erklären, wer oder was
„Knigge“ ist?
Beim Kurs „Manieren statt Blamieren“
wussten bzw. ahnten einige, dass das et-
was mit gutem Benehmen zu tun hat.
Wir haben noch mal nachrecherchiert
und es bei Wikipedia für euch herausge-
sucht (siehe Kasten unten).
Aber der Reihe nach: Ca. 20 Jugend-
weihlinge hatten sich am 25. Januar
2020 zusammengefunden, um unter
fachmännischer Anleitung von Steffen
Winterfeld ihr Benehmen zu verbessern.
Es ging los mit der Frage „Was ist
schlechtes Benehmen?“ Da haben wir
einiges zusammengetragen. Weiter
ging es mit Kommunikation, Körper-
sprache und wie wichtig der Erste Ein-
druck ist. Bei einem Quizz war unser
Wissen über das richtige Verhalten in
bestimmten Situationen gefragt.
Erstaunlicherweise gab es hier viele rich-
tige Antworten (wahrscheinlich haben
wir von unseren Eltern doch schon eini-
ges gelernt).
Nach einem leckeren Imbiss, den die
Frauen vom Jugendweiheverein für uns
vorbereitet hatten, war ein Höhepunkt
das Eindecken einer Tafel für ein 5-Gän-
ge-Menü und das richtige Benehmen
bei einem festlichen Essen.
Insgesamt alles sehr lehrreich und inter-
essant. Vielen Dank. Elli

Beim Tischdecken war Teamwork
gefragt. In zwei Gruppen lösten wir
die Aufgabe, Teller, Gläser, Besteck

richtig anzuordnen.

Sieht doch perfekt aus.
Beide Gruppen haben es geschafft.

Bitte Platz nehmen. Marcel
rückt vorschriftsmäßig für
Maria den Stuhl zurecht.

Adolph Franz Friedrich Ludwig Freiherr Knigge (*16. Oktober 1752 ;
† 6. Mai 1796) war ein deutscher Schriftsteller und Aufklärer.
Von 1780 bis 1784 war er ein führendes Mitglied des Illuminatenordens.
Bekannt wurde er vor allem durch seine Schrift „Über den Umgang mit
Menschen“. Sein Name steht heute stellvertretend, aber irrtümlich, für
Benimmratgeber, die mit Knigges eher soziologisch ausgerichtetem
Werk im Sinne der Aufklärung nichts gemeinsam haben.

95 % der Menschen texten Dinge, die

sie nie persönlich sagen würden.

Babyspinnen nennt man Spiderlinge.

Unsere Ohren und Nasen hören
nie auf zu wachsen.

Das Brüllen eines Löwen kann bis
zu 8 km weit gehört werden.

Ein Apfel, eine Kartoffel und eineZwiebel schmecken genau gleich,wenn die Nase geschlossen ist.
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Ab Dezember 2019 Treffen in der Jugendschmiede und im Saal von Ikalla – da hieß es gut zuhören und laufen lernen.

Warten auf den großen Auftritt.

Mit einem kräftigen Trommelwirbel der „Flotten Motten“
vom Kinder- und Jugendheim Benshausen ging es los.

7. März 2020

Aufregung

und Spaß pur

Modenschau + Kultur + Event

Die durchschnittliche Frau

verbraucht in 5 Jahren ca.

1,7 m Lippenstift.

Schnell noch mal üben, bevor die
Zuschauer kommen und es los geht.

Die Beat-Dancers
vom TSV Zella-
Mehlis kamen

bayerisch daher
und machten tolle

Stimmung.

Aber keine
Angst:
Eileen hat
Backstage
alles im Griff.Knapp davor, noch mal Glück gehabt.

Unsere Modenschau 2020 – ein knappes Ding,
noch vor der Corona-Pandemie anfing.

Wir übten, lachten und hatten Spaß,
und das Ergebnis war ganz schön krass.

Die Mädchen mit einem eleganten Look,
und auch die Boys kamen auf den Geschmack, Ruck Zuck.

Dem Publikum im CCS zeigten sie, was in Ihnen steckt,
und keiner ist gestolpert oder angeeckt.

Auch wenn das Lampenfieber in den Köpfen stieg,
kam am Ende der volle Auftrittssieg.

Wir haben den grünen Teppich gerockt und
vielleicht werdet auch ihr vom nächsten

„High-Fashion-Jugendweihe-Catwalk-Projekt“ gelockt.

(Die Modenschau in Versen von Chefmodel Mahalia)
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Zum Abschluss noch das
Erinnerungsfoto ...

Auf dem grünen Teppich im CCS

Ein großes Dankeschön an alle, die zum Gelingen beigetragen haben: 
Die Models Keramat, Manuel, Selma, Juliana, Lotta, Charlott, Ahmad, Alessia,
Kristian, Björn, Anastacia, Leonie, Philipp, Marcel, Mia, Feodora, Adrian, Ma-
ria, Nevio, Hannah, Leandra, Lina-Marie und Nayah – angeleitet und trainiert
von Mahalia und Eileen, an die „Flotten Motten“ vom Kinder- und Jugend-
heim Benshausen und an die Dance-Mädels vom TSV Zella-Mehlis, an die Ge-
schäfte Gerry Weber, Männermode Baum, Jeans Fritz, S. Oliver und Brautmo-
den Stöckl, die für die Ausstattung der Models gesorgt haben, an den GSA-
Eventservice für den guten Sound, an Jan vom Nordlicht, der unseren Kram
ins CCS gefahren hat.
Vielen Dank auch an die Rhön-Rennsteig-Sparkasse und den Suhler OB für die
Finanzspritze, die uns bei der Finanzierung des Projektes sehr hilfreich war.
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Ein Resümee und Ausblick
Heute ist der 30. Mai 2020. Wir machen Redaktionsschluss und fassen noch mal zusammen.

Im Oktober 2019 begannen die Veranstaltungen im Jugendweihejahr – Fahrschul-Schnuppern, Treffpunkt Erwachsenwerden
und erstes Redaktionstreffen.

Im März 2020 war Schluss.

Vor uns lag eigentlich noch das wichtige Projekt „Gegen
das Vergessen“. Es begann mit dem Filmbesuch „Nackt
unter Wölfen“ am 10. März 2020. Kurze Zeit später sollte
das Vorbereitungsgespräch mit Aufsuchen von
Stolpersteinen und die Fahrt nach Buchenwald folgen.
Das war nicht mehr möglich ... und es ist doch dringend
ein Erinnern nötig, zumal sich die Befreiung des Lagers
Buchenwald in diesem Jahr zum 75. Male jährte und
Rechtsextremisten auch heute verstärkt ihren Marsch
blasen. 

Wir wollten uns auch noch sportlich betätigen beim „Zum-
ba-Fitness“ und einiges über die „Rückkehr der Wölfe nach
Thüringen“ erfahren. Und viele von uns hatten sich auf die
Reise nach Spanien in den Osterferien gefreut – ausgefallen.

Dann die Frage: Kann die Jugendweihe noch in diesem Jahr stattfinden? Nein, sie muss verschoben werden.

Nach langem Hin und Her, immer wieder abwägen stand am 30. Mai 2020 fest:

Die Feierstunde wird im Mai 2021 nachgeholt.

Dann sind wir vielleicht schon ein wenig erwachsener, aber das kann ja nicht schaden ... 

Sogar die Presse hat sich für uns interessiert und
mit unserer Miniredaktion per Telefon ein Inter-
view gemacht, welches am 5. Mai 2020 im
„Freien Wort“ erschienen ist. (Wir haben natürlich
die Genehmigung eingeholt, damit wir das hier noch
mal abdrucken dürfen. Vielen Dank!)

Wie geht es nun weiter?
Normalerweise würde der Jugendweiheverein jetzt
an dem neuen Veranstaltungsprogramm für das
Schuljahr 2020/2021 arbeiten.
Aber niemand weiß, was in einigen Wochen mög-
lich ist. Kann man im Herbst z. B. die Fahrt nach
Buchenwald nachholen, oder vielleicht erst im
Frühjahr? Wieviele Leute können sich zu solchen
Veranstaltungen treffen, wie es Tradition in Vor-
bereitung auf die Jugendweihe ist, ohne sich ge-
sundheitlichen Gefahren auszusetzen? Muss der
JW-Verein auf digitale Angebote umsteigen?
Wir haben nachgefragt und folgendes erfahren: 
Auf jeden Fall wird der Jugendweiheverein wie-
der ein Bildungs- Mitmach- und Spaßangebot
erarbeiten. Konkrete Termine wird es aber
eventuell jeweils erst kurzfristig geben.
Das bedeutet, immer mal auf der Homepage
www.jugendweihe-suhl.com
nachschauen, ob es Neuigkeiten gibt.
Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und
selbst auch überlegen, wie man was organi-
sieren kann. Und in der nächsten Jugendwei-
hezeitung berichten wir natürlich ...

Eure Sarah und Elena

Heißer Tipp zum Schluss: Immer nur gesunde
Sachen essen und nicht so viel naschen, damit
das Jugendweihekleid 2021 noch passt. 

Aus fast sicherer Quelle war auch zu erfahren, dass im nächsten
Frühjahr „Hochwasserhosen“ der absolute Trend sind.
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Was war sonst noch los?
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Hallo ihr Mächtigen der Welt, wie wär’s denn damit:

Heidi Schwalbe

Die Schul- und Volkssternwarte „K. E. Ziolkowski“ auf dem
Hoheloh ist ein Schulteil des Suhler Gymnasiums.
Neben dem Planetarium mit vielen interessanten
Veranstaltungen gibt es dort auch eine Wetterstation, die
seit einiger Zeit durch eine WebCam unterstützt wird.
Damit kann man im Minutentakt die aktuelle Wetterlage
auf dem Hoheloh einsehen. (Info von Sarah)






