
„Iatz sing ma moi oans" 

Mitarbeiterbildung in Sankt Englmar für die Jugendleiter der Vereine im Bayerischen Waldgau 

 

Wie jedes Jahr können sich die Jugendleiterinnen und Jugendleiter, Helfer in der Jugendarbeit 

und Interessierte bei einem ganztätigen Seminar weiterbilden. Hierzu kamen knapp __ 

Jugendleiter aus den Bezirken Kötzting(Cham, Freyung( Grafenau, Regen und Straubing(Bogen 

des Bayerischen Waldgaus auf Einladung durch unsere Gaujugendleiterin Petra Eggersdorfer 

zusammen. Auf dem Programm standen „Iatz sing ma moi oans" mit Ingrid und Hermann Hupf 

und „Basteln in der Gruppenstunde“, verschiedene Möglichkeiten quer durchs Jahr. 

 

Zu Beginn begrüßte der 1. Vorstand Alfons Venus vom ausrichtenden Heimat( und 

Volkstrachtenverein Sankt Englmar die anwesenden Jugendleiter. Er bedankte sich für die große 

Teilnahme und wünschte dem Seminar einen guten Verlauf. Auch Anton Piermeier, 1. 

Bürgermeister von Sankt Englmar, besuchte uns, um ein Grußwort zu sprechen. Die 

ehrenamtlichen Stunden, die in der Jugendarbeit geleistet werden, ob im Trachtenverein oder in 

anderen Vereinen – Beispiel Feuerwehr, seien sehr zu schätzen. Er dankte für die Jugendarbeit 

die in den Vereinen geleistet wird. Gaujugendreferentin Petra Eggersdorfer begrüßte ebenfalls 

die Jugendleiter und freute sich sehr über die zahlreiche Teilnahme. 

 

Nach dem gemeinsamen Frühstück mit einem regen, ersten Austausch von Informationen und 

lebhaften Gesprächen zur Vereinsjugendarbeit, begann die gemeinsame „Singstunde“. Es wurden 

abwechselnd bayrische Lieder und jetzt auch kurz vor der Adventszeit bayrische 

Weihnachtslieder auf Wunsch der Jugendleiter gesungen. Unsere Volksmusikreferenten Ingrid 

und Hermann Hupf stimmten am Anfang ein etwas ruhigeres Lied an. Es war voller Körpereinsatz 

gefragt, der sich mit jedem Lied steigerte. Das Abschlusslied „Mir samma die lustigen 

Hammerschmiedsgselln“ wurde zuerst alleine, dann in verschiedenen Gruppen zu zweit, zu viert 

und zum Schluss zusammen mit acht Teilnehmern geklatscht. Mit vielen Tipps und Informationen 

zum Singen mit Kindern ging der Vormittag viel zu schnell vorüber. 

 

Nach der Mittagspause besuchte uns auch unser 1. Gauvorstand Andreas Tax. Er begrüßte alle 

Teilnehmer und sagte „Vergelt's Gott“ für das Engagement der Jugendleiterinnen und 

Jugendleiter in den Waldgau(Vereinen. Es ist sehr wichtig Kultur und Brauchtum an die Kinder 

und Jugend weiter zu geben, sie werden es uns danken. 

 

Am Nachmittag ging es dann ans Basteln. Die vier Vereine des Bezirks Straubing(Bogen hatten 

Basteltische mit verschiedenen Vorschlägen „Quer durch die Jahreszeiten“ aufgebaut. In 

wechselnden Gruppen wurden unter Anleitung an den einzelnen Basteltischen gebastelt ( so 

entstanden Sockenpuppen, Blätterigel, Weihnachtssterne aus Bienenwachs bzw. aus Papier, ein 

Herz aus Holzblättchen sowie ein Tannenzapfen(Wichtel und eine kleine Papiertanne als 

Geschenkverpackung. Alle Jugendleiterinnen und Jugendleiter waren eifrig bei der Sache. 

 

Zum Abschluss bedankte sich Gaujugendreferentin Petra Eggersdorfer bei den vier Vereinen im 

Bezirk Straubing(Bogen ( St. Englmar, Hunderdorf, Windberg und Loitzendorf ( für das 

Ausrichten der Mitarbeiterbildung und bei allen Jugendleiterinnen und Jugendleitern für die 

große Teilnahme. 
 


