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Life is waiting
Adventszeit — grüner Stempel für das Christkind?
Denke ich an den Himmelsreisenden, den wir zur
Advents‐ und Weihnachtszeit mit den schönsten
Liedern besingen, dann ging es ihm wohl kaum
anders als Viktor: kein Raum in der Herberge, ein
jämmerlicher Stall als Geburtsort; verfolgt, weil
ein König um seine Macht fürchtet. Schon damals
kein Durchkommen für den, auf den man so lange
gewartet hatte. Und heute ist es kaum anders:
Jesus ist im Transitbereich hängen geblieben. Die
Einreise in unsere Dörfer, Häuser, Schulen und
Herzen bleibt verwehrt. Zuviel Anderes beschäftigt
uns, hält uns auf Trab. Und die Folge ist: unser
Warten auf Leben, unsere Sehnsucht nach Heil
hört nicht auf! Unsere Sehnsucht auf Leben bleibt
unerfüllt, weil wir uns dem, der das Leben bringt,
verweigern.

Welcome to the United States – halt, noch nicht
ganz. Jeder, der schon mal in die USA eingereist
ist, kennt die Prozedur: Immigration. Lange
Schlangen vor kargen Schaltern, barsche Fragen
nach dem Grund des Trips: „business or pleasu‐
re?“ und endlich das erlösende „Prrrk‐ppp!“ des
Einreisestempels im Pass.

Life is waiting! Das Leben besteht aus Warten,
aber auch „das Leben wartet auf dich!“. Zu scha‐
de, wenn wir dies verpassen würden. Die Hirten
sind die ersten Zeugen dafür, dass das Leben uns
erwartet. Das Kind in der Krippe ist für dich und
mich geschenkt, damit das
Leben eine neue Perspekti‐
ve, eine neue Hoffnung
gewinnt, die weit über un‐
seren irdischen Transit
hinausgeht.
Steven Spielbergs Film „Terminal“ erzählt die Ge‐
schichte des Flugreisenden Viktor Navorski, des‐
sen Pass aufgrund eines Militärputsches im Hei‐
matland kurzer Hand ungültig wird. Viktor hängt
fest, kommt nicht weiter als in den Transitbereich.
Einreise nicht möglich. Das Warten wird lang.

Er kam in seine Welt, aber die Menschen nahmen
ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen und an ihn
glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes
zu sein (Joh 1,11+12).
Ob wir zum „grünen Stempel“ greifen – Einreise
genehmigt? JA, komm Herr!
Diese Geschichte des Films beruht auf einer wah‐
ren Begebenheit — die Geschichte der Bibel übri‐
gens auch!

Viktor steht stellvertretend für die vielen, die zwi‐
schen den Welten leben – keine Heimat, kein Zu‐
hause! Das einzige, was bleibt, ist Warten. Leben
besteht aus Warten – life is waiting! Dies durch‐
zieht den ganzen Film. Tröstlich scheint, dass Vik‐
tor nicht als einziger an dem Ort des immerwäh‐
renden Transits verharren muss. Er teilt das Leben
mit unbedeutendem Personal der Reinigungs‐ und
Servicedienste. In den Begegnungen mit ihnen
spiegeln sich Wünsche und Träume, die darauf
warten, wahr gemacht zu werden.

Franz Röber
hat sich den Eisenbahnvirus einge‐
fangen – und freut sich dran
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Was die Schülerinnen– und Schülerarbeit bewegt ...
Jugendarbeit und Schule zieht Kreise — und in den Arbeitsfeldern „läuft‘s“
Schülerinnen– und Schülerarbeit nimmt dabei die
Funktion einer Fachstelle wahr, die noch stärker
als bislang als Anlaufstation für Hauptamtliche und
Verantwortliche vor Ort dienen wird. Mit dem neu
eingerichteten Beirat und dem „Vernetzungs‐
treffen Jugendarbeit und Schule“ sind wir darauf
gut vorbereitet.

„Ganztagsschule und Jugendarbeit“ war das The‐
ma des Tagesordnungspunkts 19 in der Landessy‐
node am 23. November 2011. Eine engagierte Syn‐
odaldebatte bestätigte über alle „Lager“ hinweg
die Bedeutung dieses Kooperationsfelds für die
Kirche. Ohne Gegenstimmen verabschiedete die
Synode einen Antrag aus dem Ausschuss „Bildung
und Jugend“, für die Beratung und Begleitung lo‐
kaler Entwicklungsprojekte in diesem Bereich eine
Personalstelle zu schaffen (angebunden an ejw
und das Pädagogisch‐Theologische Zentrum ptz)
sowie einen Finanztopf von 500.000 Euro für An‐
schubfinanzierungen vor Ort einzurichten. Aus‐
drücklich wurden dabei die Projekte der Schülerin‐
nen– und Schülerarbeit gewürdigt. „Gut, dass wir
nicht bei Null anfangen müssen“, konstatierte
Oberkirchenrat Werner Baur angesichts einer all‐
gemeinen Aufbruchsstimmung, die mittlerweile in
Vereinen und Kirchen zu spüren ist.

Allerdings: Schülerinnen– und Schülerarbeit ist
und bleibt zunächst eine Bewegung von Ehren‐
amtlichen. Was uns bei Freizeiten und Seminaren,
in Gremien wie MAK und Schülerrat und bei vielen
Treffen im Haus senfkorn prägt, ist die Gemein‐
schaft von ehrenamtlichen Mitarbeitern und der
direkte Kontakt zu Schülerinnen und Schülern. Ob
dies unter den Entwicklungen hin zu einer Fach‐
stelle leidet? Bislang erleben wir, dass beide Auf‐
gaben gut zusammengehen und sich gegenseitig
bereichern. Bestes Zeichen dafür ist, dass die An‐
gebote für Schülerinnen und Schüler so stark
nachgefragt sind wie noch selten: Alle vier Freizei‐
ten in 2011 waren gut nachgefragt, der Mathe‐Fit‐
Kurs im März 2012 ist bereits jetzt ausgebucht.

Die Begleitung dieser Entwicklungen wird eine
wichtige Herausforderung für die nächsten Jahre
darstellen, auf die wir uns gerne einstellen. Die

Mit Schwung ins neue Jahr: Eine Momentaufnahme von der Frankreich‐Freizeit.
Ankündigung des Teams: „Heute fahren wir zur Wanderdüne, die ist zufällig gerade in der Nähe“
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Anna‐Katharina Dippon und Jule Schaufler sorgen
für viel jugendlichen Wind und eine Menge Spaß
im ersten Stock.

Kurz gesagt: Es läuft in der Schülerinnen– und
Schülerarbeit — und darüber freuen wir uns sehr.
Auch die notwendigen strukturellen Rahmenbe‐
dingungen sind mittlerweile geschaffen: Mit einer
neuen Ordnung haben wir die Veränderung zur
Konstanten erklärt. Die Ordnung beschreibt, mit
Ausnahme einiger zentraler Orientierungen, nicht
mehr konkrete Arbeitsformen und Gremien, son‐
dern setzt einen Rahmen für „Arbeitsfelder“, die
vom Fachausschuss gesteuert und mit jeweils ei‐
genen Teams oder Gremien beackert werden. So
bleiben wir flexibel für die dynamischen Entwick‐
lungen der schulbezogenen Jugendarbeit. Ein
Überblick über die Arbeitsfelder und die dafür zu‐
ständigen Hauptamtlichen findet sich im Organi‐
gramm auf Seite 6.
Dynamische Pro‐
zesse lassen sich
dann besonders
gut begleiten,
wenn im Perso‐
nalbereich eine
gewisse Kontinui‐
tät eintritt. Nach
Jahren hoher
Fluktuation hat
sich im ersten
Stockwerk der
Landesstelle nun
ein Team stabili‐
siert, das fröhlich
und schwungvoll
zusammenarbei‐
tet. Nur scheinbar
haben wir mit der Kollegin Müller einen Neuzu‐
gang — Vanessa, geb. Oehler, ist noch „ganz die
Alte“, seit Oktober aber mit Thomas verheiratet.
Die ersten drei Buchstaben des Nachnamens ha‐
ben sich von Oeh‐ auf Mül– geändert. Wir gratu‐
lieren von Herzen und freuen uns mit den beiden.

Vom bunten Leben in unseren Arbeitsfeldern be‐
richtet ein wieder einmal üppig gefüllter Freun‐
desbrief. Er enthält neben unseren eigenen Aktivi‐
täten auch Querblicke in schulbezogene Jugendar‐
beit an einzelnen Punkten im Ländle, so beispiels‐
weise auf die Verbindung von Schulsozialarbeit
und Jugendarbeit in Filderstadt.
Auch der Ausblick auf 2012 stimmt fröhlich: Ein
schon jetzt reich gefüllter Kalender verweist auf
Highlights im kommenden Jahr. Viele Termine sind
mittlerweile Tradition — gelangweilte Routine
kommt trotzdem nicht auf. Das liegt an den jun‐
gen Menschen, die jedes Jahr neue Themen und
Erfahrungen einbringen. Und es liegt an den Mit‐
arbeitenden, ohne die nichts ginge. Wie sehr wir
die Unterstützung auf vielen Ebenen benötigen
wurde uns bei der Suche nach einem neuen För‐
dervereins‐Vorsitzenden deutlich. Dass sich mit
Eckhard Geier nun ein Kandidat für den Vorsitz
gefunden hat, der mit Schülerarbeit und Haus
senfkorn intensiv verwoben ist, war für uns ein
Geschenk des Himmels. Gleiches gilt für jeden
Haupt– und Ehrenamtlichen, der sich für unsere
Sache engagiert. Eine wahre Freude, welche be‐
geisterten Menschen sich für die Schülerinnen–
und Schülerarbeit einsetzen. Eine Begeisterung,
die vom Geist Gottes kommt und überspringt auf
die Menschen, mit denen wir unterwegs sind.
Eine gesegnete Advents– und Weihnachtszeit
wünschen

Im ersten Stockwerk des ejw wird in den Büros der
Schülerarbeit also kräftig gewerkelt. Die chroni‐
sche Überlastung im Sekretariatsbereich konnten
wir zum Glück beenden: Seit Oktober liegt die Zu‐
ständigkeit für den Arbeitsbereich Popularmusik
nicht mehr bei Marianne Geisler, so dass sie sich
unseren stetig wachsenden Aufgaben voll widmen
kann. Unsere „Bundesfreiwilligendienstlerinnen“
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Wolfgang Ilg

Friedrich Layher

Landesschülerpfarrer

Vorsitzender des
Fachausschusses der
Schülerinnen‐ und
Schülerarbeit

Hauptamtlichen‐Team und Arbeitsfelder

Wolfgang Ilg
(75%)

Dorin Dömland
(25%)

Vanessa Müller
(70%)

Franz Röber
(100%)

Landesschülerpfarrer
Teamleiter

Pfarrerin für Tage
der Orientierung

Projektreferentin

Landesreferent

Marianne Geisler
(75%)

Brigitte Meinhardt
(50%)

Sekretariat & Service

Sekretariat & Service

Jule Schaufler

Anna‐Katharina Dippon

Bundesfreiwilligen‐
dienst

Bundesfreiwilligen‐
dienst

Arbeitsfelder der Schülerinnen– und Schülerarbeit
Schülermentorenprogramm (SMP): Franz Röber, Brigitte Meinhardt
Tage der Orientierung (TdO): Dorin Dömland, Brigitte Meinhardt
Schritte gegen Tritte (SgT): Vanessa Müller, Brigitte Meinhardt
LebensWerte: Vanessa Müller, Marianne Geisler
Jugendarbeit und Schule: Wolfgang Ilg, Marianne Geisler
Beirat Jugendarbeit und Schule, Vernetzungstreffen Jugendarbeit und Schule
Begleitung von Schülerbibelkreisen (SBKs), Angebote für Schüler/innen, Seminare und Freizeiten:
Franz Röber, Vanessa Müller, Wolfgang Ilg, Marianne Geisler, Jule Schaufler, Anna‐Katharina Dippon
Mitarbeiterkreis MAK, Schülerrat, Haus senfkorn, Landesschülerkongress Michelsberg, SBK‐Landestag ...
Die Gesamtverantwortung liegt beim Fachausschuss der Schülerinnen‐ und Schülerarbeit.
Ihm gehören neben den vier Referenten an: Michael Graf, Jürgen Kehrberger (Landesleitung),
Friedrich Layher (Vorsitzender), Michl Schultheiß, Karin Steinestel, Uli Steinestel
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Schülerarbeit in Zahlen
Daten zum Jahr 2011
Freizeiten und Seminare
Ski‐Freizeit Tschierv
Sinn statt Saufen (inkl. MA)
Stop and Go
Trekking/Lombardei
Kanu/Atlantik

Schritte gegen Tritte
6 MA, 21 TN
10 Abiturienten
2 MA, 6 TN
5 MA, 10 TN
8 MA, 25 TN

17 Tagungen
370 Jugendliche
23 Lehrkräfte bzw. Pfarrer/innen
Leitung durch 29 Teamer
(die Teamer sind mehrfach im Einsatz)

Über 200 Personen bei diversen Seminaren:
SBK‐Landestag, TdO‐Schulungen, Seelsorge‐
Seminartag, Mathe Fit, NonStop‐English, Suchtprä‐
ventionswoche usw.

Vernetzungstreffen Jugendarbeit und
Schule
3 Treffen, davon eines „on tour“
jeweils zwischen 30 und 50 Teilnehmende
Interessenten auf der Einladeliste: 154

Landesschülerkongress Michelsberg:
33 MA, 91 TN
Info‐Tagung Theologiestudium:
3 MA, 14 Referenten, 80 TN

Mit der Schülerarbeit verbundene
Personen
Aktiv Mitarbeitende: 161
Abonnenten Freundesbrief: 462
Abonnenten Schülerarbeits‐Newsletter: 408
Abonnenten SBK‐Newsletter: 176
1 Förderverein
1 Haus senfkorn

Schülermentorenprogramm
Absolventen im Bereich des ejw:
SMP Zertifikat Junior
377 Jugendliche
SMP Zertifikat Standard
151 Jugendliche
SMP Zertifikat Integration
32 Jugendliche
Insgesamt (mit Partnern der anderen kirchlichen
Jugendverbände):
1073 Jugendliche
Spezialkurs Esslingen
Spezialkurs ejw

93 Jugendliche
44 Jugendliche

Pausenspielmentorenkurs
SMP‐Grundkurs

4 MA, 33 TN
5 MA, 13 TN

Erläuterungen
Da das Jahr 2011 noch nicht abgeschlossen ist,
handelt es sich um vorläufige Zahlen. Aufgrund
der Vielzahl von Aktivitäten umfasst die Darstel‐
lung nur einige zentrale Zahlen. Einzelveranstal‐
tungen wie der Jugendtag in Stuttgart (mit 8 Schü‐
lerarbeits‐Seminaren, Konzerten und einem Got‐
tesdienst) wurden hier nicht erfasst.

Schülerbibelkreise
Derzeit gibt es ca. 180 bis 200 Schülerbibelkreise,
gemeinsam betreut durch ejw und Schüler‐smd.
Aufgrund der starken Fluktuation in den SBKs kön‐
nen wir hier keine ganz exakte Anzahl angeben.

MA
TN

Tage der Orientierung

= Mitarbeitende
= Teilnehmende

Wolfgang Ilg

14 Tagungen
347 Schüler/innen
21 Lehrkräfte
Leitung durch 30 Teamer und 16 Hospitanten
(die Teamer sind mehrfach im Einsatz)

findet Statistik irgendwie klasse
(und wundert sich selbst darüber)
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Thema „Jugendarbeit und Schule“ in der Landessynode
Zitate aus den Berichten in der Landessynode am 23. November 2011
Sieben Thesen
zum Kooperationsfeld Jugendarbeit und Schule
(aus dem Bericht von Wolfgang Ilg vor der Synode)
1. Schulen sind immer mehr auf außerschulische
Partner angewiesen. Sie profitieren davon,
wenn solche Partner „anders als Schule“ sind,
zugleich benötigen Schulen verlässliche Struk‐
turen und Ansprechpartner.
2. Der Heimatort der Jugendarbeit bleibt die au‐
ßerschulische Jugendbildung. Als Ort non‐
formaler Bildung mit ihren Prinzipien wie Frei‐
willigkeit und Selbstorganisation bringt sie ei‐
gene wichtige Bildungsleistungen ein. Nur,
wenn Jugendarbeit außerschulisch beheimatet
bleibt, kann sie für Schule ein guter Partner
„von außen“ sein.
3. Jugendarbeit am Nachmittag und Abend wird
zunehmend schwieriger. Neben der verstärk‐
ten Nutzung von Wochenenden und Ferienzei‐
ten hat Jugendarbeit ein Eigeninteresse, mit
Schulen zu kooperieren. Jugendarbeit geht
dorthin, wo Jugendliche sind – dies ist immer
mehr die Schule.
4. Evangelische Jugendarbeit in Württemberg
sollte an möglichst vielen Orten mit Schulen
kooperieren. Es wird nicht gelingen, mit allen
Schulen in Kooperation zu treten. Fast überall
lassen sich aber Kooperationen mit einzelnen
interessierten Schulen aufbauen.
5. Die Stärke verbandlicher Jugendarbeit besteht
u.a. im hohen ehrenamtlichen Engagement
und in der Wertebindung. Dieses Profil gilt es in
schulkompatibler Weise zu erhalten.
6. Die Einbindung von Ehrenamtlichen in schuli‐
sche Strukturen ist möglich, erfordert aber pro‐
fessionelle Brückenbauer. Wenn Jugendver‐
bände ihre Ehrenamtlichen für Kooperations‐
projekte an der Schule begeistern wollen, be‐
darf es also hauptamtlicher Unterstützung an
jeder beteiligten Schule.
7. Der Ausbau zu Ganztagsschulen ist eine gesell‐
schaftliche Aufgabe, deren Finanzierung staat‐
lich erfolgen muss. Im Sinne der Subsidiarität
erfolgt eine sinnvolle Finanzierung dadurch,
dass staatliche Mittel an die jeweiligen Partner
vor Ort fließen.

„Die Zeit ist günstig, dass sich Schule und Jugend‐
arbeit aufeinander zu bewegen und voneinander
profitieren. Das offene Zeitfenster wird sich auch
wieder schließen. Deshalb ist Förderung, Unter‐
stützung und Begleitung der Kooperation Schule‐
Jugendarbeit jetzt dringlich anzugehen.“
Harald Klingler, Vorsitzender des
Synodalausschusses Bildung und Jugend

„In einem Brief an alle Jugendwerke und Schulde‐
kane haben kürzlich der Leiter des ejw Gottfried
Heinzmann, Landesjugendpfarrer Bernd Wilder‐
muth und ich dazu aufgefordert, dass in allen Kir‐
chenbezirken ein Treffen der Akteure stattfindet,
um die lokalen Perspektiven für den Bereich Ju‐
gendarbeit und Schule zu sondieren. Die Bereit‐
schaft, hier gemeinsam voran zu gehen, ist erfreu‐
lich groß.
Allerdings ist mir auch eines deutlich: Wir befin‐
den uns bei diesem Thema in einer entscheiden‐
den Zeitspanne, die wir nicht ungenutzt verstrei‐
chen lassen sollten. Jetzt werden die Weichen für
Kooperationsstrukturen der Zukunft gestellt.“
Oberkirchenrat Werner Baur,
Leiter des Dezernats „Kirche und Bildung“

„Die Synode hat dem von Harald Klingler für den
Ausschuss für Bildung und Jugend gestellten An‐
trag zugestimmt, zu Beginn des nächsten Schul‐
jahrs eine landeskirchliche Vernetzungs‐ und
Beratungsstelle einzurichten.“
aus: beraten und beschlossen.
Bericht aus der Synode 21.‐24.11.2011, S. 4

Weitere Informationen unter
www.jugendarbeit‐schule.de
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Sich ein Jahr lang bereichern
Ein kleiner Einblick in den Bundesfreiwilligendienst
Vielleicht sieht man sich ja bald schon beim SBK
Landestag und beim CVJM‐Landestreffen oder bei
einer ganz anderen coolen Aktion. Eins steht fest:
Wir freuen uns drauf!
Allerliebste Grüße & bis bald,
Jule & Anna

&
Hallo du!
Wir sind Jule (20 Jahre, aus Merklingen) und Anna
(17 Jahre, aus Weinstadt). Wir haben am 1. Sep‐
tember unseren BFD (Bundesfreiwilligendienst) in
der ejw‐Landesstelle in Vaihingen begonnen. Der
BFD dient u.a. zum Ersatz des Zivildienstes.
Unser Arbeitsbereich ist die Schülerinnen– und
Schülerarbeit. Anna ist auch noch ein bisschen im
CVJM‐Landesverband tätig. Außerdem besteht
unsere Arbeit zu 40% aus Hauswirtschaft
(mithelfen in der Küche und der Materialstelle).
Bisher durften wir beim „UnterUns“‐Versand,
beim Jugendtag im Hospitalhof, bei den Kinderbi‐
beltagen der Zeltkirche, beim Bildermachen für
den Bernhäuser Forst (BeFo)‐Flyer und beim Mi‐
chelsberg mitwirken. Außerdem durften wir an
den Studientagen im BeFo, beim „Vernetzungs‐
treffen Jugendarbeit und Schule“ und am ejw‐Fest
im BeFo teilnehmen. Unser BFD beinhaltet auch
25 Seminar‐ und Bildungstage, von denen schon
einige vorbei sind. Diese Tage genießen wir immer
sehr, da man bei ihnen vieles lernt und unsere
Gruppe einfach genial ist ;). Sicherlich haben wir
das ein oder andere vergessen zu erwähnen, da es
einfach schon so viele tolle Erlebnisse waren. Da‐
bei haben wir ganz verschiedene Persönlichkeiten
kennengelernt, einige Erfahrungen gesammelt
und viel Spaß gehabt. Wir sind auf die weiteren
Erfahrungen, Begegnungen (mit Gott & aber viel‐
leicht auch mit dir (?)) und Aufgaben gespannt.
Was wir an unserer Arbeit hier so mögen? So gut
wie alles! Aber am allermeisten, dass die Aufga‐
ben so kunterbunt sind und somit kein Arbeitstag
wie der andere ist. Allerdings ist das Personal in
der Landesstelle auch unheimlich nett, wir wurden
von Anfang an sehr willkommen geheißen.

BFD = „Befo‐Fotomodell‐Dienst“?
Unsere „bufdis“ beim Foto‐Shooting für
den neuen Flyer des Bernhäuser Forsts
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Kanu‐ und Atlantikfreizeit Südfrankreich
25.08.— 06.09.2011
Los ging es am Donnerstag, den 26. August um
halb sechs in der Frühe mit vielen neuen und vor
allem müden Gesichtern. Mit einer Truppe von 19
Mann und 14 Frau begaben wir uns nach dem Be‐
laden der Kleinbusse auf die lange Reise zu unse‐
rem ersten Campingplatz im Süden Frankreichs.
Nach knapp 13 Stunden Fahrt und dem ersten
Kennenlernen in den Kleinbussen teilten alle die
Freude über die Ankunft im etwas bewölkten Pis‐
sos. Der erste Zeltaufbau, der teilweise doch recht
unbeholfen schien, sollte sich im Lauf der Freizeit
zur spielend leichten Routine
entwickeln. Auf das ausgiebi‐
ge und richtige Kennenler‐
nen am ersten Tag auf dem
Campingplatz folgte die ers‐
te Kanuetappe. Los ging das
Paddeln ins Ungewisse,
durch urwaldähnliches Ge‐
strüpp, mit so manchem
Baumstamm, den man unter
Wasser übersah, und ohne
zu wissen, was am Abend
auf uns erwarten würde und
wo wir unser Zelt aufschla‐
gen konnten.

Vesper und viel Waghalsigkeit beim hinunter ren‐
nen, kugeln, springen oder purzeln von der Düne
(siehe Foto auf Seite 4...), ließen wir den Abend
gemeinsam ausklingen.
Den nächsten Tag verbrachten wir ungeduscht
und ziemlich sandig in Bordeaux. So fanden wir
auf einen Schlag vom Urwald in die Zivilisation
zurück. Endlich am Haus angekommen, musste die
heiß ersehnte Dusche noch ein Weilchen auf sich
warten lassen, da zuvor ein paar Unstimmigkeiten
mit dem Vermieter mehr
oder weniger aus der Welt
geschafft werden mussten.
Also begutachteten wir
schon mal den Strand und
den Atlantik. Zurück am
Haus wurden wir mit dem
schwäbischen Nationalge‐
richt schlechthin (Linse mit
Schbätzle und Saidewürscht)
empfangen. Den folgenden
Tag genossen wir entspannt
am wunderschönen Strand
beim Sonnen, Sandburgen
bauen und am Abend vor
der Flut schützen oder beim
gegenseitigen Bewerfen mit Kieselsteinen.

Überrascht wurden wir in jeder Hinsicht immer.
Ob wir nun unerwartet – aber auf jeden Fall über‐
glücklich – in einem Bett oder mitten in der Pampa
unter freiem Himmel schlafen durften, einen Pool
benutzen konnten oder bei unserem Kanuverlei‐
her im Garten ein Plumpsklo vorfanden. Während
die Leyre von Tag zu Tag breiter und die Vegetati‐
on allmählich lichter wurde, verbrachten wir die
Zeit mit gegenseitigem Kentern und ins Gebüsch
abdrängen, mit dem Gedanken an die jeweilige
Tagesfrage, mit der Frage ob es am Abend wohl
eine warme Dusche geben würde und natürlich
mit der Vorfreude aufs „Spachteln“. Der Höhe‐
punkt der Freizeit war zweifellos der Ausflug zur
größten Wanderdüne Europas, la Dune du Pyla,
am Abend des letzten Kanutags. Die Düne ist ein
riesiger Sandhaufen, der sich über mehrere Kilo‐
meter erstreckt und den Pinienwald dahinter mit‐
samt Frankreich zu überrollen droht. Außerdem
bot sich unseren Augen der Anblick eines wunder‐
schönen Sonnenuntergangs über dem Atlantik.
Mit einem reichhaltigen französischen

Die anfangs fremden Gesichter entwickelten sich
zu einer vertrauten Gemeinschaft. So fand der
Eine oder die Andere unter den neuen Bekannt‐
schaften seine Herzensdame oder ihren „Prince
Charmant“. 12 Tage voller Action und Entspan‐
nung, voller Ungewissheit und Vorfreude auf das
nächste Ziel, haben die 33 Mann und Frau zusam‐
mengeschweißt. Aus Fremden wurden Freunde.
Eine Freizeit voll mit Erlebnissen und neuen Erfah‐
rungen. Eine Freizeit mit einer tollen Gemein‐
schaft und guten Gesprächen. Eine Freizeit mit
und über Gott.

Sophia Neidlein und
Juliane Köhnlein
paddelten als Teilnehmerinnen
begeistert mit
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Trekkingfreizeit Val Grande und Lago d’Orta
22.—31.08.2011
für weitere
Erkundungen
und Spiele.
Unbeschreib‐
lich bleibt die
Tour auch
durch viele
weitere Erleb‐
nisse, wie zum Beispiel die Übernachtung auf ei‐
nem Pass im Bivacco Colma, wo das höchstgelege‐
ne Abendlob gefeiert wurde, unter reichem Ster‐
nenhimmel und in Sichtweite zum Lago Maggiore.
Am Tag danach begannen wir schweren Herzens
den Abstieg ins Ossolatal, raus aus dem National‐
park. Nach der ersten, sehr abenteuerlichen und
stürmischen Übernachtung im Zelt und vielen wei‐
teren Metern bergab, wurden wir belohnt mit ei‐
ner frisch eingekauften Mahlzeit aus Brot und
Obst im nächstgelegen Städtchen.
Im zweiten Wanderabschnitt der Tour ging es über
die nicht weniger schönen, südlich an das Val
Grande angrenzenden Berge des Piemont bis hin
zum Ortasee. Die mitgeführten Zelte kamen man‐
gels Hütten nun zum vollen Einsatz. Nach drei wei‐
teren Wandertagen und einer kurzen Bus‐ und
Bahnfahrt erreichten wir voller Zufriedenheit un‐
ser Ziel, einen Campingplatz mit Strand bei Pette‐
nasco und sprangen direkt in das blaue Wasser
des Ortasees.
Ein voller Tag am See schloss mit einem Badeaus‐
flug ins Dörfchen Pettenasco und einem Pizzaban‐
kett beim Italiener die Freizeit auf gelungene Wei‐
se ab und ließ uns am darauf folgenden Morgen
mit vielen schönen Eindrücken und neuen Freun‐
den zufrieden die Heimfahrt antreten.
Wieder zurück am Stuttgarter Hauptbahnhof wur‐
de mit dem obligatorischen Spiel „Tatuzita“ der
Abschied gebührend zelebriert und alle gingen mit
der festen Hoffnung auseinander, sich bald wieder
auf einem Nachtreffen sehen zu können.

„Die Stiefel sind geschnürt, das Gepäck für mehre‐
re Tage ist auf die Gruppe verteilt und los kann‘s
gehen – auf Bergtour im sagenhaften Nationalpark
Val Grande.“ Der Ausschreibungstext im Freizeit‐
heft versprach nicht zu viel! Ausgerüstet mit vol‐
len Rucksäcken und viel Vorfreude bestiegen wir
im Stuttgarter Hauptbahnhof den Intercity Rich‐
tung Zürich, mit weiteren Umstiegen in Brig und
Domodossola in Italien. Auf der romantischen
Schmalspurbahn Ferrovia Vigezzina ging‘s hinein
ins italienische Hochtal Vigezzo. Dort begann un‐
sere Wanderung, die uns über den Nationalpark
Val Grande weiter nach Südosten bis ins Ossolatal
und zum Lago d‘Orta führen sollte.
Kaum in Malesco angekommen starteten wir
durch, hinauf ins Val Loana, dem Eingang in den
Nationalpark. Die erste Übernachtung in der Hütte
Bondolo war repräsentativ für die anschließenden
vier Tage. Das aus Steinplatten gemauerte
„Bivacco“ bot Raum für Esstische und Feuerecke.
Auf dem Vorplatz lieferten uns die Spirituskocher
nach gemeinsamer Vorarbeit ein warmes Abend‐
essen in Gesellschaft einiger Bergrinder, die neben
uns im Stall dem Abend entgegensahen. Nach dem
erfrischenden Waschen am Bach, fanden alle vier‐
zehn Bergfreunde ihren Schlafplatz auf dem Holz‐
boden unterm Dach.
Wieder erwacht und voller Appetit aufs Müsli, be‐
gannen wir unsere erste richtige Wanderetappe,
auf welche bald die erste Rast mit dem Tagesim‐
puls folgte. Die Route führte uns vorbei an Val‐
Grande‐Panoramablicken und rauschenden was‐
serfallgespeisten Badebecken durch den einzigar‐
tigen wilden Buchenwald des Parks. Durch die da‐
mals zerstörte Infrastruktur und die Abgeschie‐
denheit lebten nach dem Zweiten Weltkrieg keine
Menschen mehr im Val Grande. Infolge dessen
wurde dieses Gebiet 1992 zum größten National‐
park von Italien ernannt. An den heutigen Bivacci
erinnern nicht selten Gedenktafeln an die traurige
Geschichte der Partisanen, welche im Krieg gegen
faschistische und deutsche Kampfverbände im Val
Grande gefallen sind.
Ein von Teilnehmern geführter Expeditionstag
brachte uns zu einer der vielen Almruinen, die uns
die einstige Almwirtschaft vor Augen führten.
Nach dem Baden an einem tosenden Wasserfall
war die Mittagsenergieriegel‐ und Vespermahlzeit
mehr als willkommen und gab uns die nötige Kraft

Christoph Reustle
...wandert gerne!
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Info‐Tagung Theologiestudium: So seh‘n Pfarrer aus...
... und Pfarrerinnen: 55 Schülerinnen und 25 Schüler waren 2011 dabei
und Sonderpfarramt, Lehramt, der
Universität Hohenheim und der
Evangelischen Hochschule Lud‐
wigsburg sowie der evangelisch‐
theologischen Fakultät. Intensiv
waren auch die Gespräche bei den
gemeinsamen Mahlzeiten im
Evangelischen Stift, bei der Füh‐
rung im Albrecht‐Bengel‐Haus
oder aber nach einer Abendan‐
dacht zum Themenkomplex „In‐
Group‐Gefühl durch Worship oder
verständliches, weltzugewandtes
Christsein“. Immer wieder wurde
intensiv über Glaubensfragen, Be‐
gabungsfragen und Fragen der
Berufsfindung diskutiert. „Ist das
Theologie‐Studium nicht zu theo‐
retisch? Bereitet es mich wirklich auf den Pfarrbe‐
ruf vor?“ oder „Wie ändert sich durch das Theolo‐
gie‐Studium mein Glaube?“ sind Themen, die für
manche noch offen sind.

Die diesjährige Info‐Tagung zum Theologiestudium
vom 12.‐14.11.2011 endete mit einer Verabschie‐
dungskette, bei der zu spüren war, dass viele tief‐
gehende Gespräche stattgefunden hatten und
neue Bekanntschaften entstanden sind. Der Wert
der Tagung für die Orientierung bei der Berufsfin‐
dung im Bereich Theologie und Kirche wurde von
den über 80 auf Einladung der evangelischen Lan‐
deskirche Teilnehmenden vielfach bestätigt. „Ich
fühle mich ermutigt, dass es auch Religionsunter‐
richt in der 8. Klasse geben kann, bei dem die
Schüler nicht völlig uninteressiert den Unterricht
stören“, äußert eine am Lehramtsstudium interes‐
sierte Teilnehmerin. „Gut, dass man einen Einblick
ins Studentenleben bekommt und viel mit Studen‐
ten reden kann“.

Für das Gemeindepfarramt war es den Schülerin‐
nen und Schülern wichtig zu sehen, wie der kon‐
krete Tagesablauf eines Pfarrers gestaltet ist. Eine
häufige und für die Wahl des Berufs wohl ent‐
scheidende Frage ist die nach dem Verhältnis von
Beruf und Privatleben: „Kann ich auch als Pfarrer
meinen Hobbys nachgehen“, z.B. aktiv im Fußball‐
verein sein oder Freundschaften pflegen sowie
eine Familie haben? Für manche ist nach einer
ersten realen Anprobe bereits sicher, dass der Ta‐
lar (dann in der richtigen Größe) passt. Für andere
ist klar, dass es ein anderer Weg wird, der aber
meist dennoch mit der Kirche verbunden bleibt.
So gibt die Info‐Tagung Hoffnung auf viele enga‐
gierte junge Menschen, die Ihren Weg in und um
die Kirche herum finden.

Das dichte und informative Programm, das von
Landesschülerpfarrer Wolfgang Ilg und den Repe‐
tenten am Evangelischen Stift Stefanie Schoor und
Johannes Wahl angeboten und mit vielen Helfern
umgesetzt wurde, wartete nicht nur mit Informati‐
onen zu den Berufen Pfarrer und Lehrer, Studien‐
ablauf und Wohnmöglichkeiten in den verschiede‐
nen Häusern in Tübingen auf, sondern bot immer
wieder auch Raum für die Fragen der Schülerinnen
und Schüler. Die Fragen konnten an die verschie‐
densten Ansprechpartner gestellt werden, so dass
Einsichten in verschiedene Biografien möglich wa‐
ren, z.B. in Fragerunden nach den Impulsreferaten
der Referenten aus Kirche, Diakonie, Gemeinde‐

Stefanie Schoor
ist als Repetentin im Evangeli‐
schen Stift mitverantwortlich
für die Info‐Tagung
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Neues aus dem Mitarbeiterkreis (MAK)
Abschiede, Neuanfänge und jede Menge wertvolle Arbeit
So boten sich für uns im vergangenen Jahr viele
Gelegenheiten für direkte Kontakte mit Schülern.
Das soll auch im nächsten Jahr so bleiben, z.B.
beim SBK‐Landestag, der Skifreizeit in Alt St. Jo‐
hann, Mathe‐Fit Kurs und English‐Weekend im
senfkorn, drei Sommerfreizeiten (Metzingen, Al‐
penüberquerung und Korsika) und natürlich auf
dem Michelsberg 2012, der dann sein 40‐jähriges
Jubiläum feiert.

Seit dem letzten Freundesbrief im Sommer war
wieder so einiges los im MAK. Leider mussten wir
beim Freundestag Vicky Pum nach vielen Jahren
aus dem MAK verabschieden. Beim Mitarbeiter‐
wochenende im November durften wir Lukas Bal‐
les als neuen MAKler berufen.
Drei wunderbare Freizeiten (Trekking im Val Gran‐
de, Stop and Go in Metzingen und Kanufahren in
Südfrankreich) liegen hinter uns. Begegnungen
und Erlebnisse, die den Sommer für viele Schüler
und Mitarbeiter unvergesslich werden lassen.
Gleich nach den Ferien stand schon der Jugendtag
vor der Tür. Hier waren wir fleißig beim Aufbauen,
Stände betreuen und beim abschließenden Statio‐
nengottesdienst im Hospitalhof mit dabei. Ein gro‐
ßer Dank auch an die Schülerrätler, die sich an
vielen Stellen mit eingebracht haben. Mit verein‐
ten Kräften meisterten wir auch den alljährlichen
Baueinsatz am Haus senfkorn. Gemeinsam mit
dem Schülerrat, den Bewohnerinnen aus der senf‐
korn‐WG, und einigen weiteren Helfern konnten
wir Karl‐Peter Fritz tatkräftig unterstützen. 16 Leu‐
te, also 32 Hände, bewaffneten sich mit Scheren,
Sägen, Besen, Schleifgeräten und Pinseln. Bei
wunderschönem Herbstwetter wurde der senf‐
korn‐Garten winterfest gemacht, Kleinigkeiten im
Haus repariert, Fensterläden abgeschliffen und
mit einem neuen blauen Anstrich versehen.

Derzeit sind im MAK dabei: Sarah Burrer, Lukas
Balles, Lukas Dürrwächter, Michael Graf, Ulrich
Graf, Jörg Hügel, Wolfgang Ilg, Tobias Keil, Svenja
Kienle, Frieder Layher, Vanessa Müller, Christoph
Reustle, Franz Röber, Simon Stich und Anne Wahl.
Sowie Doro Abrell, Iris Fronmüller, Sibylle Schmidt
und Janin Wolfinger als MAK‐Gäste.

Herbstzeit ist auch immer Michelsbergzeit. Dieses
Jahr stand der Landesschülerkongress unter dem
Motto „Break Free“. Ein buntes Programm mit
vollem Haus (93 Teilnehmende) war wieder ein
einmaliges Erlebnis. Nicht nur für die Schüler, son‐
dern auch für uns Mitarbeiter.

Wir freuen uns über all das was hinter uns liegt,
sind gespannt, was das Jahr 2012 so bringen wird
und wünschen eine gesegnete Adventszeit.
Eure MAK‐Leitung Frieder Layher, Jörg Hügel,
Franz Röber und Anne Wahl

Anne Wahl
freut sich schon auf gemütliche
Winterabende mit ihrer
Nähmaschine
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Spezialkurs im Schülermentorenprogramm (SMP)
– einfach genial
Farbe an einem grauen Novembermorgen im ejw!
Es geschah am 21. November. Die Uhr rückt auf
8.45 Uhr vor. Viele realexistierende Schülerinnen
und Schüler drücken sich durch die Eingangstür
und bevölkern Foyer und Plenum des Jugend‐
werks. Da herrscht „Leben in der Bude“.
Der Spezialkurs des Schülermentorenprogramms
ist angesagt! Schnell füllen sich die Workshoplis‐
ten. Erstmalig sind zwei neue Wahlangebote da‐
bei: „Theaterpädagogik“ und „Hausaufgaben‐
betreuung“. Ein Renner ist wie im Vorjahr das An‐
gebot „Sicher im Netz“, welches Florian Maier zum
Besten gab. Hier spürt man, dass facebook, Inter‐
net & Co. top relevante Themen für Jugendliche
sind. Das trockene aber dennoch wichtige
„Schulrecht“ wird durch fetzige Gitarrenrhythmen
aufgepeppt – wie gut, dass es Steffen Kaupp gibt,
der hier „Lust auf andere“ weckt.

Foto oben: Sieben von 1000...

Über 1000 Schülermentoren jährlich
Dankbar blicken wir auch in diesem Jahr auf das
Schülermentorenprogramm (SMP). Zum Ende
2011 konnten 1073 Schülermentoren „Soziale Ver‐
antwortung lernen“ in ganz Baden‐Württemberg
ausgebildet werden. Davon nahmen 645 Schüle‐
rinnen und Schüler am junior‐SMP teil; 349 absol‐
vierten das klassische Standard‐SMP. Im Bereich
des Schülermentorenprogramms mit Schwerpunkt
Integration wurden 79 Schülerinnen und Schüler
zertifiziert! Anteilig hat das ejw mit seinen Stadt‐
und Bezirksjugendwerken 52 % aller Zertifikate
der vier Partner (katholische und evangelische
Jugendverbände, jeweils in Baden und Württem‐
berg) vergeben. Seit Bestehen des Schülermento‐
renprogramms wurden fast 7.000 (6929) Schüle‐
rinnen und Schüler ausgebildet.

Ein besonderer Gast an diesem Tag ist Daniel Par‐
zany (Sohn des bekannten Ulrich Parzany). Er ist
Mitarbeiter bei Wort &Tat, einer Hilfsorganisation
der Deichmann Stiftung. Sein Beitrag sensibilisiert
die jungen Schüler und zeigt, dass das soziale En‐
gagement in der Ferne auch wieder zum Engage‐
ment im nächsten Umfeld der Schüler werden
kann (vgl. Seite 23).
Der Uhrzeiger rückt auf 16.45 Uhr vor. Alle Teil‐
nehmer sitzen zum Abschluss nochmals im Plenum
zusammen. Nicht nur gefüllt, sondern erfüllt ge‐
hen sie wieder in ihre Orte. Die Jugendarbeit, aber
auch die Schule werden Räume sein, wo sie sich
künftig als Schülermentoren engagieren werden.
Einfach genial.

Danke an dieser Stelle an alle Projektpartner, örtli‐
che CVJMs und Jugendwerke, die jungen Men‐
schen Kompetenzen in Sachen verantwortungsvol‐
les und glaubhaftes Handeln in unserer Gesell‐
schaft verliehen haben.

Franz Röber
… freut sich über einen heißen
Glühwein und brennende Kerzen.

Volle Konzentration beim SMP‐Spezialkurs
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Schritte gegen Tritte
Unser Angebot für einen Gewaltpräventionstag in Schule und Jugendarbeit

•

Schritte gegen Tritte
Ist ein Gewaltpräventionsprojekt für Konfirman‐
den‐ und Schulgruppen ab Klasse 7 sowie für junge
Erwachsene. Es thematisiert strukturelle, ethni‐
sche und personale Gewaltet und bietet Metho‐
den der gewaltfreien Konfliktbearbeitung in alters‐
gemäßer Form. Es stammt aus der Anti‐Apartheid‐
Bewegung in Südafrika.

•

Zivilcourage fördern, ohne sich selbst in Ge‐
fahr zu bringen.
Zugänge zur christlichen Basis des gewalt‐
freien Widerstandes schaffen.

Organisatorisches
Der Projekttag findet jeweils vor Ort statt.
Termine auf Wunsch.
Kosten: ca. 200 Euro pro Projekttag.

Die Durchführung

Herzliche Einladung zur Beteiligung!

Der Projekttag umfasst 5‐7 Zeitstunden und wird
für 15‐30 Jugendliche angeboten. Die Einheiten
werden von ein bis zwei Multiplikator/innen vor‐
bereitet und durchgeführt.

Ein Schritte‐gegen‐Tritte‐Projekttag soll in Ihrer
Klasse oder in Ihrer Konfi‐Gruppe stattfinden?
Sie haben Lust, bei Schritte gegen Tritte selbst als
Honorarkraft tätig zu werden? Weitere Infos
unter: www.schuelerarbeit.de/schritte oder in
unserem druckfrischen Flyer, der dem Freundes‐
brief beiliegt.

Die Intention
Schritte gegen Tritte möchte
•
unterschiedliche Gewaltursachen, Gewalt‐
strukturen und Reaktionen auf Gewalt auf‐
zeigen.
•
Jugendlichen die Möglichkeit geben, eigene
Gewalterfahrungen zur Sprache zu bringen.
•
für das Thema Mobbing sensibilisieren und
praktische Handlungsmöglichkeiten vermit‐
teln

Vanessa Müller
freut sich über neue
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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Kommt Zeit,
kommt (Schüler‐)Rat!

Seminar für Mitarbeiter
und Freunde
„Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken,
das durch nichts in dieser Welt gestillt werden
kann, dann können wir daraus schließen, dass wir
für eine andere Welt erschaffen sind.“
Diesen Satz formulierte der berühmte britische
Schriftsteller und Literaturwissenschaftler C.S. Le‐
wis. Er ist einer der bedeutendsten christlichen
Denker des 20. Jahrhundert.
Sein Leben und Werk waren Thema des diesjähri‐
gen Mitarbeiterseminars im Haus senfkorn. Frie‐
der Layher zeigte anhand der Biografie auf, wie
Lewis lebte, dachte und glaubte. Seine Werke, wie
z.B. „Narnia“, „Pardon, ich bin Christ“ oder
„Dienstanweisung für einen Unterteufel“ wurden
vorgestellt und gaben interessante Einblicke, wie
scharfsinnig Lewis das Christsein verstand.
Der biografische Film „Shadowlands“ war für viele
sehr bewegend, zeigte er doch auch die „sanfte“
Seite des berühmten Denkers und Christen. Mit
einem Filmgottesdienst wurde dieses für alle in‐
spirierende Seminar abgerundet.
Die Klarheit, mit der Lewis es schafft Tatsachen
und Wahrheiten, die ich irgendwie verstanden
hatte, kurz und deutlich auf den Punkt zu bringen
und in einer jedem verständlichen Sprache auszu‐
drücken, bringt mich immer wieder zum Staunen“,
so ein Teilnehmer.

Nach einer längeren Schlummer‐Phase erwacht
der Schülerrat nun zu neuem Leben! Auf einem
fantastischen Michelsberg konnten ebenso fantas‐
tische Schülerinnen und Schüler für dieses wichti‐
ge Amt gewonnen werden. Am 2. Advent‐
Wochenende tagt der Schülerrat zum ersten Mal
in dieser neuen Besatzung im senfkorn. Alle Schü‐
ler – die „neuen“ und die „alten Hasen“ – und das
fünfköpfige Mitarbeiterteam freuen sich auf ein
buntes, kreatives, lustiges und besinnliches Wo‐
chenende, an dem sie viele neue Ideen für die Ar‐
beit des Schülerrats spinnen wollen.
Der Schülerrat – was ist das eigentlich???
Hier unsere Thesen in Kurzform:
Der Schülerrat
•
bringt Spaß und schenkt Gemeinschaft.
•
schafft Synergie‐Effekte und vernetzt Men‐
schen mit ihren Gaben und Ideen.
•
schafft eine Plattform für Engagierte und
ermöglicht Partizipation.
•
hilft, Kontakt zu halten.
•
lebt von konkreten Aufgaben und unkonkre‐
ten Ideen.

Vanessa Müller

Franz Röber

freut sich, dass sie nicht länger
Rat‐los ist…

…denkt an Stuttgart und versteht
nur Bahnhof.

Hier spielt das Leben: Das Haus senfkorn in Metzingen
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Gefördert – Impressionen aus einem sonnigen Herbst
Der Förderverein der Schülerarbeit berichtet
Ich bin richtig glücklich und dankbar nach Hause
gefahren, denn es ist echt was fertig geworden!
Und es ist, Gott sei Dank, nichts Schlimmes pas‐
siert, sondern alles hat eigentlich reibungslos ge‐
klappt.“

Gefunden
Im Sommer war noch kein Kandidat in Sicht, der
Christoph Weihing als Vorsitzenden des Förderver‐
eins ablösen könnte. Nun, nach vielen Anfragen
und Gesprächen, haben wir die Zusage einer Per‐
son erhalten, die mit der Schülerarbeit und dem
Haus senfkorn seit langem vertraut ist. Wir sind
außerordentlich dankbar, dass Eckhard Geier be‐
reit ist, bei der nächsten Mitgliederversammlung
für den Vorsitz des Fördervereins zu kandidieren.
Er steigt aber schon im Herbst 2011 als Beisitzer in
die Vorstandsarbeit mit ein, so dass eine gute
Übergabe der Verantwortung möglich ist. Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm im
Vorstandsteam und heißen ihn herzlich willkom‐
men.

Belegt
Wir freuen uns auch, dass das Haus senfkorn an
fast allen Wochenenden belegt ist und dass die
Studentinnen‐WG sich weiterhin mit Sorgfalt und
Freude um die gute Atmosphäre im Haus küm‐
mert.

Beschenkt
Mit Ihrer Hilfe, liebe Freunde, haben wir uns daran
gemacht, die neue Projektstelle im ejw, also die
Arbeit von Vanessa Müller, geb. Oehler, mitzufi‐
nanzieren. Als Förderverein haben wir dem ejw
3.000 Euro pro Jahr zugesagt, und wir freuen uns
über die Möglichkeit, damit auch die Arbeit der
Schülerbibelkreise unterstützen zu können. Für
Ihre Spenden sind wir deshalb sehr dankbar und
wir bitten Sie, auch weiterhin an diese Aufgabe zu
denken (Kto: 8402318, BLZ: 600 501 01, Bank: BW‐
Bank, Kontoinhaber: Förderverein für Schülerar‐
beit).

Repariert
Bei einem Baueinsatz im Oktober, den Karl‐Peter
Fritz auf bewährte Art organisiert hat, konnten
wieder einige Projekte im Haus senfkorn ange‐
packt werden, die dem Haus gut getan haben. Hier
ein Auszug aus der Mail, die Karl‐Peter Fritz am
Abend des Baueinsatzes verschickt hat:
„Meine Befürchtungen, zu wenig Helfer zu haben,
waren erfreulicherweise grundlos, denn es waren
ca. 12‐15 emsige Helfer, v.a. aus dem MAK da.
Was (unter anderem) geschafft wurde:
•
Abflüsse kontrolliert und Abfluss im Keller‐
waschbecken gereinigt
•
Lampe im Damen‐WC repariert
•
Abstellkammer im Keller entrümpelt (einiges
weggeschmissen) und geputzt
•
Spielekiste sortiert und in der Garage plat‐
ziert
•
Flyer‐Kasten im Wohnzimmer sortiert
•
Holzfenster an der Seite zur Einfahrt: abblät‐
ternder Lack an den Wetterschenkeln abge‐
schliffen, erster Anstrich mit Fensterlack
•
Garten ausgelichtet, Apfelbaum geschnit‐
ten, Wege und Treppen rund ums Haus sau‐
ber gemacht
•
alle restlichen Fensterläden von der Ein‐
fahrtseite sowie noch 4 weitere (insgesamt
14 Stück) abgeschliffen und mit dem 1. An‐
strich versehen

Es macht uns Freude, als Förderverein hinter der
Schülerinnen‐ und Schülerarbeit zu stehen. Wir
erleben dabei die Lebendigkeit dieser immer wie‐
der überraschenden Arbeit, begegnen motivierten
und einfallsreichen Menschen und erfahren die
Treue Gottes, der uns miteinander verbindet und
immer wieder Wege des Lebens zeigt.
Herzliche Grüße vom Vereinsvorstand:
Christoph Weihing, Karl‐Peter Fritz
und Gesine Gruhler

Gesine Gruhler
mag interkulturelle
Kommunikation –
im Klassenzimmer und im Kochtopf
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Der Michelsberg 2011
Zum inzwischen 40. Mal fand auch in diesem Jahr
wieder der Landesschülerkongress auf dem Mi‐
chelsberg statt. Dieses Mal hieß das Thema
„BREAK FREE“.
Direkt nach der Begrüßung mit Kaffee und Kuchen
gab es einen Stationenlauf, bei dem sich die Teil‐
nehmer, die in Kleingruppen aufgeteilt waren,
Puzzleteile erarbeiten mussten, die anschließend
einen riesigen Lageplan des Geländes darstellten.
Sowohl für die „alten Hasen“ als auch für die Neu‐
linge war der Nachmittag eine gute Gelegenheit
sich mit dem Gelände und den anderen Teilneh‐
mern vertraut zu machen.
Passend zum diesjährigen Thema lautete das Mot‐
to des ersten Abends „Freiheit“. Ein ganz unge‐
wöhnlicher Gast stattete uns dafür einen Besuch
ab: die Freiheitsstatue. Neben einigen Erzählun‐
gen zu ihrer Geschichte, gab sie Gedankenanstöße
zum Thema. Der Tag endete mit dem bewährten
Abendlob, das einem die Gelegenheit gab noch
einmal den Tag Revue passieren zu lassen. Als „i‐
Tüpfelchen“ gab es im Anschluss noch das Bett‐
hupferl: von den Aidlinger Schwestern gebackene
Kekse und Tee.

rend die Thementreffs zum Diskutieren und Nach‐
denken anregten, konnte man bei den Workshops
frei seine sportlichen, kreativen und musikalischen
Fähigkeiten ausprobieren. Am Abend löste sich
dann das wohlgehütete Geheimnis um den Special
Guest. Thomas Wagner, Gefängnispfarrer aus Rot‐
tenburg, war zu Besuch und verriet einige span‐
nende Details aus seinem Alltag.
Am Montagmorgen war, nach der Freiheitsstatue
und Thomas Wagner, sogar noch ein dritter Speci‐
al Guest auf dem Berg. Karin Steinestel erzählte
über die Heilung eines Gelähmten und berichtete
von ihrer eigenen Geschichte mit dem Tumor. Es
war sehr bewegend zu hören mit wie viel
Gottvertrauen und Zuversicht sie dennoch durchs
Leben geht.
Ganz anders dagegen sah der Abend aus. Eine
Horde Eingeborener entführte Mitarbeiter, die
von ihren Kleingruppen freigespielt werden muss‐
ten. Die anschließende Befreiung wurde mit ei‐
nem großen Fest gefeiert. Später wurde die Stim‐
mung ruhiger und der actionreiche Abend fand
seinen Abschluss in einer Fackelwanderung und
dem Beginn eines herbstlichen Osterfestes, das
am nächsten Tag im Abschlussgottesdienst gefei‐
ert wurde. Klingt vielleicht etwas ungewöhnlich,
aber auf dem Michelsberg ticken die Uhren be‐
kanntlich ein wenig anders.

In den neuen Tag starten konnte man bereits vor
dem Frühstück mit einem selbst gewählten Mor‐
genlob. Für die Aktiven gab es das Angebot joggen
zu gehen, die Gemütlichen dagegen waren eher
bei „Gammeln mit Gott“ richtig. Die breitgefächer‐
te Auswahl ließ keinen Wunsch offen. Später am
Tag warteten Thementreffs und Workshops. Wäh‐

Auch in diesem Jahr bleibt einem nichts anderes
als zu sagen: Bis zum nächsten

Caro Pietsch
hat den Michelsberg zum siebten
Mal genossen

„Ich bin ein Mitarbeiter — holt mich hier raus“:
Entführte Mitarbeiter flehen ihre Kleingruppen an,
sie zu befreien.
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Alle Michelsberger 2011: 91 Teilnehmer, 33 Mitarbeiter

Vom Michelsberg in den Knast
Eindrücklich berichtete der Rottenburger Gefängnis‐
pfarrer Thomas Wagner von der bedrückenden Situ‐
ation im Gefängnis — eine Welt, von der man
„draußen“ kaum etwas weiß. Und spontan verein‐
barten wir: Da geh‘n wir hin!

Unser special guest Gefängnispfarrer Thomas
Wagner, interviewt von drei dreizehnjährigen (!)
Teilnehmerinnen.

Die Justizvollzugsanstalt Rottenburg

Am Palmsonntag, 1. April 2012, werden wir daher
den Gefängnisgottesdienst im Rottenburger Gefäng‐
nis mitgestalten. Wir verbinden diese Aktion mit
einem gemütlichen Wochenende im Haus senfkorn,
auch integriert in die alternative Abi‐Tour „Sinn statt
Saufen“, die an diesem Wochenende endet.
Also: Wer über 16 Jahre alt ist (Knast‐Vorschrift),
einen gültigen Personalausweis mitbringt und vom
31.03. bis 01.04. gemeinsam mit netten Leuten der
Schülerarbeit in Metzingen verbringen will, meldet
sich rasch an.
Kosten: 15 Euro
Leitung: Wolfgang Ilg und ein ehrenamtliches Team
Am Samstagabend zu Gast: Thomas Wagner
Online‐Anmeldung erforderlich unter
www.schuelerarbeit.de/termine
Unser Tipp: Am 31.03. findet von 9‐17 Uhr auch die
Ideenbörse Freizeiten des ejw auf dem Bernhäuser
Forst statt. Wer Lust auf ein prallvolles Wochenende
hat, geht zuerst zur Freizeitbörse, dann ins senfkorn
— und schließlich in den Knast!
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LebensWerte – Einblicke
Geocaching‐Aktion in Simmersfeld am 21.10.2011
Es ist Freitagnachmittag und rund 30 Schülerinnen
und Schüler der Klassen 8 und 9 der Grund‐ und
Hauptschule Simmersfeld stärken sich mithilfe
eines Tellers Spaghetti für den Nachmittag. Die
GPS‐Geräte sind programmiert, die Route festge‐
legt. Die Schüler werden in Fünfergruppen einge‐
teilt und es geht los:
Die Jugendlichen machen sich auf den Weg, der
ihnen von einem GPS‐Gerät vorgegeben wird. Fünf
Stationen erwarten sie in Simmersfeld und hinter
jeder Station verbirgt sich eine Person. Keine VIPs,
sondern ganz normale Personen. Wie du und ich.
Menschen eben. Und wie jeder Mensch haben
auch die Menschen aus Simmersfeld Geschichten
zu erzählen; nicht unbedingt spannend, berau‐
schend oder lustig, dafür aber echt und „aus dem
Leben“: z.B. vom Arbeitsalltag im Altenpflege‐
heim, vom schweren Verkehrsunfall, von der Ver‐
treibung aus der Heimat als Kind und ohne Schu‐
he, von der schwierigen Jobsuche oder vom Streit
mit den Eltern. Jeweils 15 Minuten verbringen die
Jugendlichen bei den „local‐heroes“. Sie hören zu,
stellen Fragen, dürfen ausprobieren oder schauen
Fotos.

Die Einbindung von orientierenden Persönlichkei‐
ten in den Schulkontext ist ein Hauptanliegen der
Initiative LebensWerte. Die Auseinandersetzung
mit Lebensgeschichten, Berufungen und Berufen,
persönlichen Schicksalen, Niederlagen und Erfolgs‐
erlebnissen hilft beim Ringen und Suchen nach
einer eigenen, stabilen Identität.
In der Begegnung mit „Alltags‐Helden“ aus ihrem
Ort haben sich die Jugendlichen aus Simmersfeld
mit der Frage beschäftigt, welche Werte ihr eige‐
nes Leben prägen (sollen). Die Methode des Geo‐
caching hat sich dabei als „Spaß‐Faktor“ bewährt.
Eine Multiplikation und die Möglichkeit der Um‐
setzung der Geocaching‐Aktion in anderen Orten
wird angestrebt.

In der darauffolgenden Schulwoche wird die Geo‐
caching‐Aktion anhand des Lösungswortes WERT‐
VOLL ausgewertet und reflektiert. Dem Wunsch
der Schülerinnen und Schüler, einige der Personen
in den Unterricht einzuladen, um mehr Zeit für
deren Lebensgeschichten zu haben, kommen die
Simmersfelder Bürger mit Freude nach.

Vanessa Müller
ist begeistert von den Lebensge‐
schichten der Simmersfelder
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Ich engagiere mich in der Schülerarbeit, weil ...
Teil 2 unserer kleinen Serie — heute entnommen aus einem neuen Buch
wollte keiner, dass diese zwei Wochen je wieder
vorbei sein sollten. Doch ein kleiner Lichtblick war
der Michelsberg, die Herbsttagung der Schülerar‐
beit, bei der wir uns wieder sehen konnten.
Nach diesem Herbst verebbte der Kontakt zur
Schülerarbeit zunächst. Doch als ich 2006 nach
meinem FSJ aus dem Ausland zurück kam fand ich
einen Brief auf meinem Schreibtisch, der mich ein‐
lud als Mitarbeiterin beim Michelsberg 2006 dabei
zu sein. Ich konnte es kaum glauben und musste
auch nicht lange überlegen. „Die erinnern sich
noch an mich?“ war mein erster Gedanke. So be‐
gann dann die Zeit in der ich mehr und mehr in die
Schülerarbeit hineinwuchs. Mittlerweile liegen
einige Michelsberge, Sommer‐ und Winterfreizei‐
ten, bei denen ich als Mitarbeiterin mitgemacht
habe, sowie fünf Jahre im Mitarbeiterkreis der
Schülerarbeit hinter mir. Begegnungen, Aktionen
und Gotteserlebnisse, die ich nicht missen möchte
und durch die ich in meiner Persönlichkeit und
meinem Glauben wachsen durfte. Stets motiviert
durch die Erlebnisse, die ich selbst als Schülerin
und Teilnehmerin gemacht habe.

Aus dem Archiv gekramt... Unten rechts sitzt
Anne Wahl als Teilnehmerin der Idro‐Freizeit 2003
Oft denke ich: Würde es das ejw mit seinen Frei‐
zeiten, Angeboten und Mitarbeitern nicht geben,
wäre ich heute nicht die Person, die ich jetzt bin.
Ein prägendes und folgenreiches Erlebnis war für
mich die Sommerfreizeit der Schülerarbeit am
Idrosee 2003. Ohne genau zu wissen, was mich da
so erwarten wird, meldete ich mich mit meiner
Freundin an. Surfen, Klettern, Wandern und Ge‐
meinschaft — das hörte sich doch gut an. Dass
diese zwei Wochen allerdings so weitreichende
Folgen haben werden, hätte ich mir nie erträumt.
Es stimmte einfach alles: Sport und Spaß bei Wan‐
derungen und Aktionen, nette Teilnehmer und
Mitarbeiter, tiefgehende Andachten und Gesprä‐
che. Man konnte spüren, dass in dieser Freizeit
mehr lag als nur ein gut durchdachtes Programm,
gutes Essen und nette Teilnehmer. Die Mitarbeiter
waren authentisch und mit Spaß und Leidenschaft
dabei, offen und bereit über ihren Glauben und ihr
Leben zu reden — nicht von oben herab. Während
diesen 14 Tagen schloss ich nicht nur Freundschaf‐
ten fürs Leben, sondern durfte auch erfahren, wie
Glaube ganz unterschiedlich gelebt werden kann.
Als 17‐jährige Schülerin war es für mich oft nicht
so einfach meinen Glauben im Alltag, in der Schule
zu leben. Da tat es besonders gut auf dieser Frei‐
zeit andere kennen zu lernen, denen es ähnlich
ging und Mitarbeitern zu begegnen, die in unter‐
schiedlicher Weise Vorbild sein konnten. Natürlich

Anne Wahl
testet zurzeit alle möglichen
Kürbisrezepte

Buchtipp:
Diese Geschichte ist auch abgedruckt in dem neu
erschienenen Buch mit Geschichten aus der
Jugendarbeit:
Manfred Bletgen / Hermann Hörtling (Hg.):
Einiges fiel auf gutes Land. Risiken und Nebenwir‐
kungen evangelischer Jugendarbeit.
Stuttgart: buch und musik, 2011
Preis: 12,95 Euro, Bezug: www.ejw‐buch.de
Ein empfehlenswerter Tipp auch für Weihnachtsge‐
schenke. Die Schülerarbeit taucht in diesem Buch
immer wieder auf— unter anderem beim
Generalsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft
Klaus Sturm.
21

Wohin im Schullandheim? In die Häuser des ejw!
Sport – und Freizeitheim Kapf

Bergheim Unterjoch
Klettern vor der Tür, Platz für Abenteuer, sportli‐
che Herausforderungen, Selbsterfahrung, Ruhe
und unberührte Natur – ein idealer Ort für eine
Klassenfahrt.
•
Auf 1050 m Höhe in den Allgäuer Alpen
•
Großzügig gestaltete Räumlichkeiten
•
Platz für zwei Schulklassen
•
Niedrigseilparcours, Beachvolleyballplatz,
Fußballplatz, Tischkicker und Tischtennis‐
platte, Lagerfeuer‐ und Grillstelle
•
Wanderungen zu den Gipfeln der Umge‐
bung
•
Käserei‐ und Bauernhofbesichtigung
•
Klettern im Bergabenteuer, an der Kletter‐
wand oder im Klettergarten
•
Canyoning, Kanu‐ und Canadiertouren
•
Skilift und Langlaufloipen, Rodelstrecken
und Rutschkissen
•
Wir bieten und vermitteln Erlebnispädagogi‐
sches Programm
Freie Termine können Sie auf unserer Homepage
www.bergheim‐unterjoch.de einsehen.
Ab 25 Schülern erhalten Sie einen Freiplatz, ab 40
Schüler zwei Freiplätze.
Die Preise liegen je nach Saison zwischen 23,00‐
26,30 Euro/VP

Im nördlichen Schwarzwald, zwischen Freuden‐
stadt, Altensteig und Nagold, liegt das Sport‐ und
Freizeitheim Kapf. Zwei unabhängige Hausteile
(Hausteil A mit 36 Betten, Hausteil B mit 32 Bet‐
ten) und das Selbstversorger‐Haus „Kapf‐
Hütte“ (16 Betten) ermöglichen eine flexible Bele‐
gung, für Gruppen jeder Größe.
Durch die zentrale Lage ist der „Kapf“ ein günsti‐
ger Ausgangspunkt für Ausflüge. Gerne beraten
wir Gruppen bei ihrer Programmplanung. Ver‐
schiedene Programm‐Bausteine können bei uns
gebucht werden.
Ausstattung des Hauses: Klein‐Sporthalle, 2 Tisch‐
tennisräume, 2 Fußballkicker, Klavier, W‐Lan, Se‐
minar‐ und Aufenthaltsräume, Kiosk.
Tagungstechnik: Tageslichtprojektor, Beamer,
Leinwände, Kopierer, TV‐Geräte, DVD‐Recorder,
Stellwände, Verstärkeranlage.
Außenanlagen: Tartanplatz, Beachvolleyball‐ und
Beachsoccerplatz, Kletter‐ und Boulderwand, Ra‐
senspielfeld, 2 Außen‐Tischtennisplatten, Spiel‐
platz, Feuerstelle mit Atrium, Holzbackofen.
Kontakt:
Sport‐ und Freizeitheim Kapf
Heinz Banzhaf
Kapf 5, 72227 Egenhausen
Tel. 07453 95610
info@freizeitheim‐kapf.de
www.freizeitheim‐kapf.de

Kontakt:
Bergheim Unterjoch
Katharina Klöckner
Obergschwend 7, 87541 Bad Hindelang
Tel. 08324 98202‐0
unterjoch.belegung@ejwue.de
www.bergheim‐unterjoch.de
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Sinnvoller Blick über den Tellerrand
Das Hilfswerk wortundtat sensibilisiert junge Menschen für soziale Verantwortung
Wie sieht das Leben einer Schü‐
lerin in einer Kleinstadt in Süd‐
ostindien aus? Oder der Alltag
eines Schülers im zurückgeblie‐
benen Süden Tansanias? Solche
Fragen können Schüler in Würt‐
temberg nicht ohne weiteres be‐
antworten. Müssen sie ja auch
nicht. Steht ja nicht im Lehrplan.
Ist aber trotzdem interessant.
Und bereichernd. Insbesondere
wenn man diesen Blick über den
Tellerrand mit der Frage ver‐
knüpft, was die Situation der
Leute dort mit eigener sozialer
Verantwortung zu tun hat.
Diese Frage hat sich Dr. Heinz‐Horst Deichmann,
Schuhhändler, Theologe und gelernter Arzt, be‐
reits 1977 gestellt. Damals stand er hunderten an
Leib und Seele verstümmelten Leprakranken in
Indien gegenüber. Seine Antwort: „Hier kann ich
nur weglaufen oder helfen“. Als überzeugter
Christ entschloss er sich zu helfen und gründete
das Hilfswerk wortundtat, das heute über 120.000
Menschen vor allem in Indien, Tansania, Griechen‐
land und der Republik Moldau hilft.

Ein wesentlicher Baustein der Hilfe sind Schulen
und Ausbildungsstätten. Dort eröffnen sich jungen
Menschen neue Horizonte. Sie kommen raus aus
bitterer Armut und Perspektivlosigkeit, können oft
sogar ihre Familien unterstützen. Und manch ei‐
ner begreift, dass er mit dem neu erworbenen
Wissen ebenfalls soziale Verantwortung wahrneh‐
men kann.
Und was hat das mit Dir zu tun? Nun: Weil wir
über unsere Arbeit berichten und den Blick über
den Tellerrand anschaulich machen möchten,
kommen wir gern in deine Schule, Gemeinde oder
deinen Verein, zeigen Bilder aus den Projekten
und berichten von Eindrücken. Und wir vermitteln,
dass Hilfe selbst im kleinen Rahmen sinnvoll ist:
Weil soziale Verantwortung alle angeht.
Kontakt:
Daniel Parzany
info@wortundtat.de
Tel. 0201 8676 228

Daniel Parzany
Ich finde ...es war ein Geschenk
behütet aufwachsen zu können,
daher haben wir Verantwortung
anderen gegenüber, die nicht die‐
ses Glück hatten!!
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Mittendrin statt nur dabei…
als Schulsozialarbeiter an einer Ganztagsschule
Keyboard oder Gitarre spielen bis hin zum Schwei‐
ßen oder Portrait malen ist alles dabei. Der Schul‐
tag beginnt für die Jugendlichen um 7.40 Uhr und
endet meist um 16 Uhr.

Das Zimmer 202 der Werkrealschule im Bildungs‐
zentrum Seefälle in Filderstadt‐Bonlanden liegt im
Zentrum des 2006 neu erbauten Ganztagsgebäu‐
des der Bonländer Werkrealschule. Zimmer 202 ist
jeden Mittag das „Auge des Orkans“. Spätestens
ab 13 Uhr – oft aber auch schon ab 12 Uhr – ge‐
ben sich hier Schüler und Lehrer die Klinke in die
Hand: Franzi und Sabine holen die Spielebox für
den Pausenhof ab und Alaadin und Natascha brau‐
chen dringend den Schlüssel für die Wii. Nebenan
im Spielezimmer spielen Ioanna und Annika mit
ein paar Fünftklässlern Halli Galli während Keziban
und Annabel ein kleines Billardturnier organisiert
haben. Ein Schüler möchte das vergünstigte Men‐
saessen für den folgenden Tag buchen, eine ande‐
re Schülerin ihre Mutter anrufen, da sie heute frü‐
her aus hat. Und
schließlich sucht
die Lehrerin Frau
Müller Rat, da sie
sich Sorgen um
einen ihrer Schüler
macht. Zimmer
202 ist das Zimmer
der Schulsozialar‐
beit an der WRS
Seefälle und liegt
mittendrin im Ge‐
schehen.

Wie kam es dazu, dass der Evangelische Kirchen‐
bezirk die Trägerschaft für die Schulsozialarbeit
übernommen hat? In Filderstadt gibt es schon seit
1995 gute Erfahrungen mit der Streetworkarbeit
in kirchlicher Trägerschaft. Als es um die Einrich‐
tung der Schulsozialarbeitsstelle in Bonlanden
ging, haben Kirchenbezirk und Kirchengemeinde
die Chance erkannt, in der Schule als wesentlicher
Lebenswelt von Jugendlichen präsent zu sein. An‐
knüpfend an die guten Erfahrungen aus der
Streetworkarbeit konnte man den Schulleiter
Ralph Schindler und
den Schulträger da‐
von überzeugen, ein
verlässlicher Partner
für die Trägerschaft
zu sein.
Wie ist die Stelle auf‐
geteilt und finan‐
ziert? Ich bin mit 50%
als Schulsozialarbei‐
ter an der WRS See‐
fälle tätig. Daneben
umfasst die Stelle
noch 20% Streetwor‐
karbeit im Stadtteil
Bonlanden sowie
30% Gemeindejugendarbeit (Konfirmandenarbeit,
Mitarbeiterbegleitung und Angebote für Jugendli‐
che) in der Evangelischen Kirchengemeinde Bon‐
landen und im CVJM Bonlanden e.V. Das hört sich
kompliziert an, ist aber eigentlich gar nicht so wild,
da sich alles in einem Stadtteil abspielt. Die Arbeit
ist stark beziehungsorientiert ausgerichtet. Ziel ist
es, in den wesentlichen Lebenswelten der Jugend‐
lichen präsent zu sein: Schule, Jugendarbeit, Frei‐
zeit. Seit 2008 habe ich eine Kollegin, die einen
ähnlichen Dienstauftrag hat und mit der ich mir
die Arbeit teile. Die Stadt Filderstadt finanziert
70% meiner Stelle: die Schulsozialarbeit und die
Streetworkarbeit. Die restlichen 30% werden aus
Mitteln des Kirchenbezirks und des Fördervereins
der Evangelischen Jugendarbeit finanziert.

Seit 2006 bin ich
mit einem Teil mei‐
nes Dienstauftrags
als Schulsozialarbeiter an der WRS Seefälle tätig.
Die Schule hat ca. 200 Schülerinnen und Schüler,
davon haben mehr als 39% keine deutsche Staats‐
bürgerschaft, ca. 60% haben einen Migrationshin‐
tergrund. Insgesamt besuchen Jugendliche aus 18
Nationen die Schule. Etwas mehr als 50% sind
evangelisch oder katholisch, ca. 20% sind Musli‐
me, die anderen gehören einer anderen Religions‐
gemeinschaft an oder sind konfessionslos. Die
Schule ist eine gebundene Ganztagsschule. Das
bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler in der
Regel an zwei Nachmittagen Unterricht haben und
an zwei weiteren Nachmittagen aus jeweils ca.
zehn verschiedenen Angeboten ein Angebot aus‐
wählen können, für das sie sich für ein halbes Jahr
verpflichten. Von Fußball über Klettern, Tennis,
24

Die Arbeit als kirchlicher Mitarbeiter in der Schule
hat einen Wert an sich. Wir machen diakonische
Arbeit bei den Jugendlichen, die uns brauchen
(Einzelfallhilfe, Beratung, Seelsorge), wir vermit‐
teln in Angebote des Kirchenbezirks (z.B. psycholo‐
gische Beratungsstelle), wir erreichen Milieus, die
ansonsten in der Gemeinde nicht vorkommen
(über die Elternarbeit auch die Familien der Schü‐
lerinnen und Schüler…), wir beten in der Schule
und für die Schule und wir gestalten das System
Schule von innen mit – denn: wir sind in Zimmer
202 mittendrin statt nur dabei!

Oft werde ich gefragt: „Bezahlt die Stadt dann die
christliche Verkündigung an der Schule?“ – Natür‐
lich nicht. Die Stadt bezahlt für Schulsozialarbeit
und hat daher einen Anspruch auf qualitativ hoch‐
wertige Sozialarbeit, die wir natürlich auch ma‐
chen (frei nach Markus 12,17: „Gebt dem Kaiser,
was des Kaisers ist…“). Das schließt aus, dass wir
dabei offensiv missionarisch unterwegs sind, denn
das ist nicht unser Auftrag. Aber das ist auch gar
nicht notwendig.
Der Gewinn ist ein anderer: wir sind täglich im Le‐
bensraum Schule präsent. Da uns die Jugendlichen
aber auch in der
Streetworkarbeit
und in der Gemein‐
de – insbesondere
in der Konfirman‐
denarbeit – erle‐
ben, stellen sie die
Zusammenhänge
selbst her: die Ver‐
netzung geschieht
über Beziehungen.
Beispielsweise gibt
es am Montag
nach dem Konfi‐
camp in der Mensa
in der Regel nur ein
Thema: wie genial
das Camp war, was
für geile Angebote
es gab und was für
hammer Mitarbei‐
ter dabei waren…
Die Themen kommen von alleine: manchmal ist
ein Jugendgottesdienstplakat, das an unserer
Pinnwand hängt, der Aufhänger für ein Gespräch.
Manchmal diskutieren wir mit den muslimischen
Schülern, die bei uns rumhängen, während die
anderen Reli haben, über Jesus und manchmal
fragt ein Jugendlicher, dem es schlecht geht, ob
ich für ihn beten kann… Schön ist es, wenn Ju‐
gendliche dann auch bei den Angeboten des CVJM
oder der Kirchengemeinde vorbeischauen. Aber
das ist nicht das alleinige Ziel.

Kontakt für Nachfragen:
oliver.pum@schulsozialarbeit‐filderstadt.de

Oli Pum
geht gerne in die Schule und freut
sich auf den Dienstag, denn da
wird in Zimmer 202 für die Schüle‐
rinnen und Schüler gebetet
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SBK—Schülerbibelkreis
Der SBK aus Laichingen stellt sich vor
gemacht, mit Sofas, Stehlampen, Plakaten, leiser
Musik und haben an alle, die vorbeigekommen
sind Kuchen und Hot‐ Chocolate‐ Mountains ver‐
schenkt (das ist „Heiße Schokolade“ mit Marsh‐
mallows und Sahne drauf).

Unser SBK am Albert‐Schweitzer‐Gymnasium in
Laichingen ist immer in den großen Pausen am
Dienstag und am Donnerstag. Wir treffen uns im
Religionsraum, welcher uns von unseren Religions‐
lehrern zur Verfügung gestellt wird. Wir warten
immer circa 10 Minuten bevor wir anfangen, bis
alle da sind,
wobei sich
alle in offenen
Unterhaltun‐
gen befinden.
Dienstags ha‐
ben wir dann
eine Andacht
von einem
Mitschüler,
der für diesen
Tag eine vor‐
bereitet. Don‐
nerstags ma‐
chen wir ab‐
wechselnd
Lobpreis und
lesen eine
Andacht aus
einem An‐
dachtsbuch.

Das kam echt
super an und
wir konnten
dann auch drei
kurze Andach‐
ten halten.
Nach diesem
Jubiläum wa‐
ren auch die
Vorurteile et‐
was behoben
und wir konn‐
ten mit Leuten
Gespräche
führen, welche
sonst nichts
von uns wissen
wollten.

Jetzt sind wir auf der Suche nach einer neuen Akti‐
on: vielleicht ein Schülerkino oder ein Fußballtur‐
nier?

Wir sind immer zwischen 5 bis 30 Personen, wobei
alles MitschülerInnen ab der siebten Klasse sind
und ein Lehrer, welcher sich aber während dieser
Zeit nicht seiner Aufsichtspflicht widmet, sondern
sich wie ein ziemlich alter Mitschüler verhält, was
uns sehr bereichert.

Was wir euch noch mitgeben möchten: es ist egal,
wie oft ihr euch trefft, wie viele Leute kommen
oder was die andern sagen. Es kommt darauf an,
dass GOTT dabei ist und das liegt nur daran ob ihr
es zulasst und wenn ER dabei ist, dann ist euer SBK
super, der Rest ist egal!

Wie man sieht sind wir ein bunter Haufen und so
haben wir auch viele verschiedene Talente, wel‐
che wir dann auch immer an den Schülergottes‐
diensten einbringen. Wir durften auch schon kom‐
plett nach unseren Vorstellungen, mit Predigt,
Band und allem was dazu gehört, einen SBK Got‐
tesdienst organisieren. Leider sind wir sonst nicht
sehr präsent an unserer Schule, da unser Raum
etwas abgelegen ist und es viele Vorurteile gegen
den SBK gibt.

Viele Grüße von der Alb ra aus Laichingen!

Michael Martin
...chillt gerne mit Freunden

Dennoch haben wir an unserem letztjährigen 100‐
Jahre ASG Jubiläum eine coole Aktion gestartet.
Wir haben uns ein Klassenzimmer chillig zurecht
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Mit jedem Päckchen ein Lächeln schenken
Gute Erfahrungen mit „Weihnachten im Schuhkarton“
Heilig Abend. 20:00 Uhr. Die Kerzen am Weih‐
nachtsbaum brennen, der Duft von gutem Essen
liegt noch in der Luft und unter dem Grün der Tan‐
ne stapeln sich bunte Päckchen — große, kleine,
schmale, breite, alle liebevoll verpackt. Alle war‐
ten gespannt und vor allem die Kinder können es
kaum erwarten, bis jeder endlich seine Geschenke
auspacken darf. Bescherung.
Heilig Abend. 20:00 Uhr. Die stechende Kälte zieht
zwischen dem Türrahmen und der provisorischen
Tür herein. Es ist dunkel im Haus und die Luft
riecht verbraucht. Die wenigen Sachen liegen im
Zimmer verteilt und der Dreck lässt sich kaum
noch vom Küchentisch entfernen. Keine Kerzen.
Keine Sterne. Keine Wärme. Kein Duft nach gutem
Essen. Keine Geschenke.
Ein Weihnachten, wie es sich keiner von uns vor‐
stellen kann und will. Doch es gibt Menschen, die
sich zum Ziel gesetzt haben, vor allem den Kin‐
dern, die in solchen Verhältnissen aufwachsen
müssen, wenigstens an Weihnachten eine Freude
zu machen. Die Aktion „Weihnachten im Schuh‐
karton“ ermöglicht vielen Kindern im Alter zwi‐
schen 2 und 14 Jahren den Traum von einem eige‐
nen, persönlich und liebevoll verpackten Ge‐
schenk.
Wir, der Schülerbibelkreis am Albert‐ Einstein‐
Gymnasium in Böblingen, wollten mithelfen, das
noch mehr Kindern ein Päckchen überreicht wer‐
den kann. Deshalb haben wir uns dieses Jahr dazu
entschieden, dass wir nicht nur wie in den vergan‐
genen Jahren zwei Päckchen von unserem SBK aus
packen, sondern unsere ganze Schule mit einbe‐
ziehen.
Dazu stellten wir die Aktion in der SMV‐Sitzung vor
und baten die Klassensprecher mit ihren Klassen
mindestens einen Schuhkarton mit Dingen wie
einer Mütze und einem Schal, einer Puppe, Bunt‐
stiften, Haarklammern, Kuscheltieren oder ähnli‐
chem zu packen. Wir gaben ihnen als Erleichte‐
rung eine detaillierte Liste an die Hand, die alle
wichtigen Informationen enthielt und in der sich
jeder Schüler nur noch eintragen musste. Um die
Transportkosten für das Päckchen zu decken, for‐
derten wir die Schüler auf, von jedem Klassenmit‐
glied 50ct einzusammeln. Schon in der Sitzung
konnte man die positive Stimmung gegenüber
dem Projekt spüren und wir waren total platt von
der guten Resonanz. Immer wieder kamen Schüler

auf uns zu und sagten uns, dass sie das Projekt
total gut fänden.
Der Tag, an dem wir die Päckchen einsammeln
wollten, kam und um die Aktion finanziell zu un‐
terstützen und um Päckchen, für deren Transport
nicht bezahlt wurde, trotzdem auf die Reise schi‐
cken zu können, hatten wir einen Kuchenverkauf
in der großen Pause geplant. Der Andrang war
groß, der Kuchen gut und die fertig gepackten
Päckchen konnten die Klassensprecher auch gleich
bei uns los werden.
60 Päckchen und über 500€ waren das überwälti‐
gende Ergebnis. Die Päckchen haben wir dann zu
einer Sammelstelle der Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“ in unserer Nähe gebracht. Von dort
aus werden sie weitergereicht und später nach
Bulgarien, Moldau, Rumänien, Serbien und in die
Slowakei gebracht.
Wir sind unglaublich dankbar und glücklich, dass
wir so gesegnet wurden, dass wir die Möglichkeit
bekommen haben, Schüler unserer Schule auf die
armen und sehr häufig hoffnungslosen Situationen
in den Empfängerländern hinzuweisen, dass die
Aktion so positive Reaktionen hervorgerufen hat
und vor allem, dass wir die Chance bekommen
haben, Kindern mit unserem Einsatz ein unver‐
gessliches Weihnachtsfest und hoffentlich auch
ein Lächeln schenken zu können.
Es ist unglaublich schön zu sehen, was für ein
grandioses Ergebnis mit relativ wenig Aufwand
erreicht werden kann. Wer Lust hat eine ähnliche
Aktion an seiner Schule zu starten, kann sich auf
der Website www.geschenke‐der‐hoffnung.de
weitere Informationen holen und z.B. auch Wer‐
bematerial bestellen.

Elisabeth Lutz
Abiturientin am AEG in Böblingen,
hier bei der Talar‐Anprobe im Rah‐
men der Info‐Tagung Theologiestu‐
dium
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Landestag der Schülerbibelkreise am 4. Februar 2012
„When the music fades ...“ — was bleibt, wenn die Musik verhallt?
Nach einem leckeren Mittagessen gibt es am
Nachmittag jede Menge kreative und praktische
Workshops zum Thema Musik, wie z.B.:
•
When you feel the rhythm... ‐
Bodypercussion.
•
When you like new songs... ‐
Kreuz und Quer durchs Feiert Jesus 4.
•
When you do worship... ‐
Warum und was singen wir eigentlich?
Aber auch ganz SBK‐praktische Workshops:
•
When? What? Who? How?... ‐
Wie leite ich einen SBK?
•
When you are at school... ‐ Sehen. Beten.
Konkret handeln: Schulbeweger.
•
When you talk about faith... ‐
Über den Glauben reden.

Der SBK‐Landestag ist die Ideenbörse für alle
SBKler. Neben speziellen SBK‐Themen wird sich
dieses Mal alles um die Musik drehen. Singen ist in
den Schülerbibelkreisen ein wichtiges Medium,
um Gott zu loben und um Gemeinschaft zu erle‐
ben. Vom neuen „Feiert Jesus 4“ bis hin zum Ge‐
sangbuch wollen wir mal genauer hinschauen:
Was singen wir da eigentlich? Und was bleibt von
den Texten und Gefühlen, wenn die Musik ver‐
hallt?

Der Landestag wird von der Schülerinnen‐ und
Schülerarbeit im ejw und der Schülerarbeit der
smd verantwortet. Der Schülerrat übernimmt gro‐
ße Teile der Vorbereitung und moderiert vor Ort.
Herzliche Einladung! Wir freuen uns, wenn du da‐
bei bist! Auch Musik‐Muffel sind herzlich willkom‐
men und werden ebenso auf ihre Kosten kommen
wir alle Musik‐Begeisterten.

Am Vormittag erwartet uns ein spannendes Refe‐
rat von Winnie Schweitzer, Bandmitglied von
„Gracetown“.

Ort: Evangelisches Jugendwerk in Württemberg,
Stuttgart‐Vaihingen (5 Min. von der S‐Bahn‐
Station Stuttgart‐Vaihingen entfernt)
Teilnahmebeitrag: 3,00 € inkl. einem leckeren Mit‐
tagessen
Weitere Infos und Anmeldung unter:
www.schuelerarbeit.de/termine

Vanessa Müller
Ein Leben ohne Musik ist möglich,
aber sinnlos ☺
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Soziales Jahr: Verlorene Zeit?
Ein offener Brief an Turbo‐Gymnasiasten und andere eilige Jugendliche
Lieber Eilert,
du hattest mich gefragt, was ich dir für die Zeit nach dem Abi empfehle. Als Landesschülerpfarrer kenne man sich da ja sicherlich aus und wisse, welche Wege erfolgsversprechend sind.
Richtig euphorisch klang deine E-Mail: „Gleich zwei Jahre gewonnen“ gegenüber
deinem älteren Bruder, der nicht nur 13 statt 12 Jahre bis zum Abitur brauchte,
sondern auch noch zu einem Jahr Zivildienst gezwungen worden war. Dir aber
steht – scheinbar – die schöne neue Welt der Durchstarter offen: Kurz nach dem 18.
Geburtstag an die Uni, ein flottes Bachelor-Studium, und ab Anfang 20 winkt ein
gut bezahlter Job. Die Botschaft aus der Politik hast du offensichtlich verstanden:
Um auf dem globalen Konkurrenzmarkt mithalten zu können, muss alles schneller
und effizienter werden im Lebenslauf der jungen Menschen.
Ehrlich gesagt: Ich habe da meine Zweifel. Entscheidend beim Lebens- und Berufsweg ist nicht die Geschwindigkeit, sondern die Richtung – und eine gewisse Wertschätzung für Kurven, Sackgassen und Schleichwege. Für mich war die ZivildienstZeit eines der besten Jahre meines Lebens, gerade weil es quer stand in der Biografie, zwischen Schule und Studium einen ganz anderen Akzent setzte. Der inzwischen abgeschafften Wehrpflicht trauere ich nicht nach. Aber der zivile
„Ersatzdienst“, zu dem die Wehrpflicht viele nötigte, brachte schon für Viele die
Entdeckung ihres Lebens. Ob sich in einer Zeit reiner Freiwilligkeit noch genauso
viele junge Menschen für das Freiwillige Soziale Jahr oder den neuen Bundesfreiwilligendienst finden? Die aktuellen Anmeldezahlen stimmen eher skeptisch, für
sozialen Firlefanz nimmt man sich heutzutage kein Jahr Auszeit.
Was ich dir empfehle? Schau dich nach einem „zwischendurch-Jahr“ um und lass
den Gedanken, ob es deiner Karriere dient, ganz entspannt beiseite. Wenn andere
dir einreden, du würdest ein Jahr verlieren, dann vertraue darauf, dass du ganz
anderes gewinnen wirst. Such dir eine Organisation, die du mit deiner Arbeitskraft
unterstützen willst. Und dann rein ins Abenteuer! Schon viele haben nach dem
scheinbar verlorenen Jahr gesagt: Die beste Zeit meines Lebens!
Jesus meinte einmal sinngemäß (Matthäus 16,25f.): Wer sein Leben durchstylen
will, der wird’s verlieren. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er schnelle Karriere machte und nähme doch Schaden an seiner Seele?
Also: Lass dich nicht verrückt machen vom Zeitdruck. Der heilige Geist ist kein eiliger Geist. Und ein soziales Jahr eine riesige Chance.
Eine überfüllte Zeit wünscht dir dein
Wolfgang Ilg
Landesschülerpfarrer

PS: Auch das ejw bietet Stellen für FSJ oder BFD: www.ejw-fsj.de
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Teamer‐Treffen für Tage der Orientierung
Wie verorten wir geistliche Impulse? Wie gelingt Erlebnispädagogik?
sich ein Gespräch darüber anschließen, wie wir
mit unserer Zeit umgehen – ob wir sie z.B. als Ge‐
schenk Gottes begreifen, in dem auch eine Aufga‐
be liegt, oder ob wir mit unserem Leben umgehen
ohne über seine Begrenztheit nachzudenken. In
den kommenden Monaten wollen wir unsere
Ideen bündeln, weitere Vorschläge sammeln und
sie im internen Bereich der Schülerarbeits‐
Homepage allen anderen Teamern zugänglich ma‐
chen.

„Tage der Orientierung“ zu leiten ist jedes Mal
eine Herausforderung: Man kennt die Klasse der
Tagung nicht, abgesehen von der kurzen Vorstel‐
lung beim Schulbesuch. Man will auf die themati‐
schen Wünsche und Fragen der Schüler eingehen
und die Schüler bei ihrer Orientierungssuche zum
von ihnen gewählten Thema begleiten. Man muss
gleichzeitig auf die Gruppendynamik der Klasse
achten und für eine gute, arbeitsförderliche Stim‐
mung sorgen – und will die Schüler zudem noch
zum Nachdenken über ihren eigenen Glauben an‐
regen. Ganz schön viel auf einmal! Gerade Letzte‐
res verlangt viel Fingerspitzengefühl, Authentizität
und kreative Ideen, den Glauben wirksam und oh‐
ne Holzhammermethode ins Gespräch zu bringen.
Beim diesjährigen Herbsttreffen der TdO‐Teamer
stellten wir uns diesem Thema und tauschten ei‐
gene erprobte Ideen untereinander aus. Denn
voneinander lernt man unter Umständen mehr als
durch zeitaufwändiges Bücherwälzen oder Inter‐
netrecherchieren.

Ein weiteres Thema unseres Treffens war das Aus‐
probieren von innovativen erlebnispädagogischen
Einheiten, die sich innerhalb der TdO‐Themen ge‐
winnbringend einsetzen lassen. Bei unserer zwei‐
tägigen Schulung zur Erlebnispädagogik im April
war dieser Wunsch aufgekommen. Und so kletter‐
ten wir über eine Stuhlreihe auf der Suche nach
der gruppenpädagogisch zielführenden Lösung der
gestellten Aufgabe und raschelten beim Einzelspa‐
ziergang „solo“ durch das Herbstlaub am Neckar‐
ufer, geleitet von orangenen Zetteln mit existen‐
tiellen Fragen, die zum Nachdenken anregen soll‐
ten. Es bleibt der Eindruck zurück, dass wir in Be‐
zug auf neue E‐Päd‐Einheiten noch einiges dazu
lernen können – zum Beispiel, indem wir bei je‐
dem Treffen einen Vorschlag ausprobieren. Wie
gut, dass noch viele Treffen vor uns liegen…

Zehn Teamer/innen und ich trafen uns in Tübin‐
gen, wo die meisten Teamer studieren, und sam‐
melten Ideen und Vorschläge bei Kaffee, Kuchen
und später Pizza. Das Foto illustriert den Vorschlag
von Michl Schultheiß, sich innerhalb des Themas
„Zukunft“ über eigene Werte klarzuwerden: Jeder
Schüler erhält vier Pappbecher und beschriftet sie
mit Schlagwör‐
tern dazu, was
ihm im Leben
wichtig ist.
Dann bekommt
jeder einen mit
Wasser gefüll‐
ten weiteren
Pappbecher,
der die im Le‐
ben zur Verfü‐
gung stehende
Zeit symboli‐
siert – mit der
Aufgabe, die
„Zeit“ nun auf
die verschiede‐
nen Lebens‐
Werte zu vertei‐
len. Daran kann
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Fortbildungen für TdO‐Teamer
Angebote für Interessenten / Starter sowie für erfahrene Teamer
Für Studierende, die neu bei „Tagen der Orientie‐
rung“ mitarbeiten wollen, auch für ein zunächst
unverbindliches Hineinschnuppern
(bitte dazu unbedingt Dorin Dömland kontaktie‐
ren; es steht nur eine begrenzte Anzahl von Plät‐
zen zur Verfügung)
„Tagung leiten lernen I – III“
Basisseminar I: 13. ‐ 15.01.2012
(Bernhäuser Forst / Stuttgart)
Inhalt: Vom Umgang mit der Gruppe
Die Gruppe
Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen,
Grundlagen der Entwicklungspsychologie
Spiele und andere kreative Methoden
Spiel‐, Theater– und Erlebnispädagogik
Gemeinsam sind wir stark
Gruppendynamik, Rollenverhalten und Kommuni‐
kation

Zweitägige Fortbildung für (erfahrene) Teamer bei
„Tagen der Orientierung“:
Seelsorgliche Situationen auf „Tagen der Orientie‐
rung“ erkennen und wahrnehmen.
„Tage der Orientierung“ sind Teil des Schulseelsorge
‐Angebots der Evangelischen Landeskirche in Würt‐
temberg. Da die Tagungen existentielle Themen be‐
handeln, entstehen immer wieder Situationen, in
denen Schüler/innen ihr Leben neu bedenken. Wie
kann ich als Teamer/in einer Tagung in diesen Situa‐
tionen hör‐ und gesprächsbereit sein?
An zwei Tagen lernen wir Grundlagen der seelsorgli‐
chen Gesprächsführung kennen und erarbeiten an‐
hand von Praxisbeispielen eigene Kommunikations‐
möglichkeiten. Bitte mitbringen, wenn möglich:
(anonymisierte) Gesprächsnotiz eines Schülerge‐
sprächs mit seelsorglichen Fragen oder seelsorgli‐
chem Hintergrund
Beginn: 5.3.2012, 10 Uhr, Ende: 6.3.2012, 19 Uhr

Basisseminar II: 20. ‐ 22.04.2012
(Niederliebersbach / Weinheim)
Inhalt: Evangelische Jugend und Schule
Wie organisiere ich was?
Tagungsorganisation, Zeit– und Programmpla‐
nung, Finanzen, Versicherung, Recht
Wer wir sind und was wir tun
SchülerInnenarbeit und Schule, Inhalte von Tagen
der Orientierung
Wenn zwei sich streiten
Umgang mit Konflikten

Die Kosten für die Fortbildung übernimmt für aktive
Teamer/innen bei Tagen der Orientierung die Schü‐
lerarbeit des ejw.
Leitung: Michael Pfeiffer, Schuldekan im Kirchenbe‐
zirk Biberach, Pfarrer, Supervisor (DGfP),
gemeinsam mit Dorin Dömland

Anmeldung und weitere Informationen:
Dorin Dömland, Pfarrerin für „Tage der Orientie‐
rung“, E‐Mail: dorin.doemland@ejwue.de

Aufbauseminar: 29.06. ‐ 01.07.2012
(Neckarzimmern / Mosbach)
Inhalt: Tagungsleitung
Wie ist meine Rolle als LeiterIn?
Leitung und Reflexion
Wie leite ich ein Team?
Teamarbeit, Feedback, Methoden
Was tun im Notfall?
Krisenmanagement

Brigitte Meinhardt, Sekretariat & Service, E‐Mail:
brigitte.meinhardt@ejwue.de, Tel. 0711‐9781‐382
Internet: www.schuelerarbeit.de/tdo

Dorin Dömland
arbeitet mit 25% Dienstauftrag und
ganzem Herzen für die Tage der
Orientierung
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TdO in neuem Format

Vernetzungstreffen

Tage der Orientierung spezial

Jugendarbeit und Schule

Im neuen Jahr starten wir ein neues Format von
„Tagen der Orientierung“. Üblicherweise werden
„Tage der Orientierung“ (TdO) für Schulklassen
angeboten. Aber was ist, wenn die eigene Schule
keine TdO anbietet oder wenn einzelne Schüler
sich noch mehr Orientierung in Lebens‐ und Glau‐
bensfragen wünschen? Mehrere Anfragen nach
einem Spezialprogramm für Einzel‐Teilnehmende
erreichten uns schon und brachten uns auf die
Idee von „TdO spezial“.
In einer kleinen Gruppe von 8 – 20 Teilnehmer/
innen können Schülerinnen und Schüler aus den
Klassen 10 – 13 zusammen mit Teamern der ejw‐
Schülerarbeit wichtigen Lebens‐ und Glaubensthe‐
men näher kommen. In Gesprächen, kreativ, spie‐
lerisch oder erlebnisbezogen beleuchten wir das
Thema von vielen Seiten. Unser Haus senfkorn in
Metzingen bietet als Selbstversorgerhaus dafür
den idealen, gemütlichen Rahmen. Übernachtung,
Vollverpflegung (Selbstversorgung) und Programm
kosten 40 €. Beginn ist am Freitag um 16 Uhr, En‐
de am Sonntag um 14 Uhr.

Hohe Prominenz war beim „Vernetzungstreffen
Jugendarbeit und Schule“ im Oktober 2011 zu
Gast im ejw: Norbert Zeller, der Leiter der
„Stabsstelle Gemeinschaftsschulen, Schulmodelle,
Inklusion“ im Kultusministerium stellte die Grund‐
pfeiler der neuen Schulform Gemeinschaftsschule
vor und ermunterte zu Kooperationen mit der Ju‐
gendarbeit.

Angebote zu Jugendarbeit und Schule
Das nächste Vernetzungstreffen legt einen
Schwerpunkt auf das Thema Schulsozialarbeit,
bietet aber mit sieben Workshops „für jedes Inte‐
resse etwas“: Das Vernetzungstreffen findet am
19. Januar 2012 in Ludwigsburg statt.

Wir freuen uns, wenn Ihr von diesem neuen For‐
mat weitererzählt und Interessierte dazu einladet!
17.‐19. Februar 2012, Haus senfkorn, Metzingen
„Der Sinn des Lebens?! Für wen oder was lebe ich
eigentlich?“
Gemeinsam werden wir uns auf die Suche nach
tragfähigen Antworten auf diese existentiellen
Fragen machen. Dabei lernen wir faszinierende
Antworten von Menschen, die diese Frage auch
umtrieb, kennen.

Ein besonderes Highlight für Jugendreferenten
und Lehrkräfte bieten wir mit einer Exkursion
nach Lörrach und Rheinfelden am 15.‐16. März
2012 an. Dort werden wir gelungene Kooperati‐
onsprojekte von Jugendarbeit und Schule an‐
schauen.

4.‐6. Mai 2012, Haus senfkorn, Metzingen
„Es geht um meine Zukunft! Aber wie und woran
kann ich mich orientieren?“
Zukunftsängste, Zukunftshoffnungen, Zukunfts‐
wünsche können uns schwer beschäftigen. Wir
machen uns gemeinsam auf die Suche nach Orien‐
tierung: Welche Werte zählen für mich als eigen‐
ständige Persönlichkeit? Wo will ich hin? Wie und
wo finde ich Unterstützung auf meinem Lebens‐
weg?

Anmeldung und weitere Informationen:
www.jugendarbeit‐schule.de

Wolfgang Ilg
freut sich, dass im Bereich Jugend‐
arbeit und Schule deutliches Inte‐
resse an vielen Orten zu spüren ist.

Anmeldung: www.schuelerarbeit.de/termine
Rückfragen: Dorin Dömland / Brigitte Meinhardt
32

Das Schönste an der Schülerarbeit sind die Ferien...!
Freizeiten in Winter und Sommer — alle in ehrenamtlicher Leitung
Trekkingfreizeit – Alpencross
von Oberstdorf nach Meran
06.—13.08.2012
Für Jugendliche von 15 bis 18 Jahren
Leitung: Lukas Balles und Team
In sechs Tagen wandern wir von Oberstdorf nach
Meran in Italien. Wir erklimmen Berg um Berg,
erreichen Tal um Tal. Einer der beliebtesten Fern‐
wanderwege der Alpen, der E5, führt uns quer
über abwechslungsreiche, traumhafte Bergland‐
schaften, vom Nadelwald über die Almwiese bis
zum Gletscher. Kondition und Trittsicherheit sind
wichtig.

Fasching im Schnee
Churfirstenparadies / Alt St. Johann /
Schweiz

Ferien‐WG im
Haus senfkorn, Metzingen

19.02.—25.02.2012
für Jugendliche von 14 bis 18 Jahren
Leitung: Steffen Maile und Team

18.—25.08.2012
Für Jugendliche von 14‐ 17 Jahren
Leitung: Anne Wahl, Jörg Hügel, Leonie Vetter

Schneespaß pur ist angesagt! Die Schnee‐Arena
Toggenburg/Ostschweiz bietet ihre ganz besonde‐
ren Reize. 20 moderne Liftanlagen erschließen von
900 m bis 2264 m einen über 50 km großen Skizir‐
kus mit Pisten jeder Schwierigkeit. Die Skiberge
Chäserrugg und Gamserrugg sind durch neue Ski‐
pisten verbunden und ergeben eine weitläufige
Skischaukel mit Fun‐Park und Jump‐Planet.

Du hast keine Lust auf stundenlange Autofahrten
bis ans Reiseziel, suchst Urlaub für den kleinen
Geldbeutel und willst gerne mal eine Woche in ei‐
ner Groß‐WG leben? Dann bist du bei uns genau
richtig. Im gemütlichen „Haus senfkorn“ in Metzin‐
gen werden wir eine Woche gemeinsam wohnen,
kochen, Gemeinschaft mit Gott erleben, im Garten
chillen und die Umgebung erkunden. Ob beim mor‐
gendlichen Impuls, beim Klettern am Fels, beim
Geocachen oder beim Shoppen in Metzingen – es
wird uns nicht langweilig werden.
Dann nix wie los, melde dich an und sei dabei!

Unser frisch renoviertes Freizeithaus liegt am Orts‐
rand von Alt St. Johann und kann bei guter Schnee‐
lage sogar über eine Skiabfahrt direkt angefahren
werden. Es verfügt über entsprechende Touristen‐
lager und ist mit seinem originellen Innenausbau
einfach urig‐gemütlich. Neben Ski‐ und Snowbo‐
ardfahren wartet am Abend ein abwechslungsrei‐
ches Programm auf euch. Kurzimpulse am Morgen
und meditative Tagesausklänge werden den Rah‐
men dieser gemeinsamen Tage bilden.

Sommercamp‐ Korsika 2012
19.08.—01.09.2012
Für Jugendliche von 15 bis 18 Jahren
Leitung: Lukas Golder, Hannah Weller und Team
Schließe die Augen und stelle dir vor, du liegst an
einem wunderschönen Strand, hinter dir sind hohe
Berge und vor dir liegt das türkisene Meer und lädt
zum Schnorcheln ein. Alles nur ein Traum?
Dieser Traum kann Wirklichkeit werden!

Also nichts wie anmelden und den Schneespaß pur
genießen.

Infos zu allen Schülerarbeits‐Freizeiten und Online‐Anmeldung unter
www.schuelerarbeit.de/freizeiten
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Mathe Fit, Sinn statt Saufen, English Weekend ...
Seminare der Schülerinnen– und Schülerarbeit
Infos zur Ideenbörse Freizeiten und zum
Gefängnis‐Gottesdienst in der JVA Rottenburg
finden sich auf Seite 19 dieses Freundesbriefs.

Mathe‐Fit‐Kurs
02. bis 04.03.2012, Haus senfkorn, Metzingen
DIE praktische Hilfe für die Abi‐Vorbereitung im
Bereich Mathematik 2012
— leider nur noch Wartelisten‐Plätze verfügbar —
Ansprechpartner für Rückfragen: Franz Röber

Nonstop‐English‐Weekend
11.‐13.05.2012, House senfkorn, Metzingen‐City
directed by: Sarah Burrer and team
Interested in knowing more?
Visit our website (address see below)

Tage der Orientierung spezial
17.‐19. Februar 2012, Haus senfkorn, Metzingen
4.‐6. Mai 2012, Haus senfkorn, Metzingen
Weitere Informationen auf Seite 32.

Kopfrechnen oder Handrechnen? Mathe Fit!

Ein Tipp der Kollegen von TEN SING

Seminar für wert‐volle Jugendarbeit

Sinn statt Saufen – alternative Abi‐Tour

Kreative und musikalische Projekte an der Schule:
Wie so etwas funktioniert kann man beim Gäste‐
programm des TEN SING life'n'rhythm‐Seminars
ganz praktisch erleben: ein Konzept das verschie‐
dene Milieus anspricht. Projektorientiert ‐ Groß‐
gruppen‐tauglich ‐ Kompetenz‐vermittelnd ‐ wert‐
schätzend ‐ missionarisch.
Mit dabei ist Torsten Hebel.
Termin: Fr./Sa. 6./7. Januar 2012
Ort: Filderstadt‐Bonlanden
Weitere Informationen unter
www.lifenrhythm.de

27.03.—01.04.2012, Haus senfkorn, Metzingen
Du hast das schriftliche Abi überlebt und hättest
dir ein bisschen Urlaub verdient? Allerdings möch‐
test du etwas Sinnvolleres machen als dich irgend‐
wo in Spanien zu besaufen? Wie wär’s mit unserer
alternativen Abi‐Tour? Die Abi‐Tour wird von Abi‐
turienten für Abiturienten organisiert, unterstützt
von der Schülerinnen‐ und Schülerarbeit im ejw.
Und dieses Jahr erwartet dich noch eine spezielle
Aktion: Der Gefängnispfarrer Thomas Wagner aus
Rottenburg bietet uns die Möglichkeit, am Sonn‐
tag, 1.4., einmal hinter die Gitter eines Gefängnis‐
ses zu schauen. Wir werden den Gottesdienst im
Rottenburger Gefängnis mitgestalten – dazu kom‐
men auch weitere Schüler und Mitarbeiter dazu.
Wer sich auf dieses Abenteuer einlassen möchte,
hat die Möglichkeit am Samstag mit einer Band
einige Lieder einzuüben und sonntags dann ins
Gefängnis zu fahren. Die Teilnahme ist natürlich
freiwillig – man kann auch den Sonntagmorgen in
Ruhe im Haus senfkorn verbringen.
Ansprechpartnerin für Rückfragen: Vanessa Müller

Lust auf noch mehr Seminare?
Seit dem Jahr 2011 finden sich alle Seminare der
ejw‐Landesstelle zentral im Internet unter
www.ejw‐bildung.de. Dort gibt es eine riesige Pa‐
lette toller Angebote. Ähnliches gilt für Freizeiten:
Diese sind unter www.ejw‐reisen.de zu erreichen.
Wir empfehlen, sich einmal einen „Login“ anzule‐
gen, dann geht der Online‐Anmeldevorgang für
die einzelne Veranstaltung ganz flott.

Infos zu allen Schülerarbeits‐Seminaren und Online‐Anmeldung unter
www.schuelerarbeit.de/termine
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TERMINE 2012
13.—15.01.2012

Tagungen leiten lernen, Modul I

19.01.2012

Vernetzungstreffen JA und Schule

27.01.—31.01.2012

SMP‐Grundkurs

04.02.2012

SBK‐Landestag, Stuttgart‐Vaihingen

17.02.—19.02.2012

Tage der Orientierung spezial

19.—25.02.2012

Skifreizeit in Alt St. Johann

28.02.—01.03.2012

Pausenspielmentorenkurs

02.03.2012

SMP‐Spezialkurs (ejus), Stuttgart

02.03.—04.03.2012

Mathe‐Fit‐Kurs

05.—06.03.2012

Fortbildung für TdO‐Teamer

15.—16.03.2012

Exkursion „Jugendarbeit und Schule“

27.03.—01.04.2012

Sinn statt Saufen, alternative Abi‐Tour

31.03.—01.04.2012

Gefängnis‐Gottesdienst‐Wochenende

20.—22.04.2012

Tagungen leiten lernen, Modul II

23.04.2012

SMP‐Spezialkurs, Esslingen

04.—06.05..2012

Tage der Orientierung spezial

11.—13.05.2012

Nonstop‐English‐Weekend

01.—03.06.2012

Ehrenamtlichenkonferenz der AES

29.06.—01.07.2012

Tagungen leiten lernen, Modul III

30.06.2012

Freundestag im Haus senfkorn

03.07.2012

SMP‐Spezialkurs (Schorndorf)

06.—13.08.2012

Trekkingfreizeit – Alpencross

18.—25.08.2012

Ferien‐WG im Haus senfkorn

19.08.—01.09.2012

Sommercamp Korsika 2012

21.—23.09.2012

Vorbereitungs‐WE für d. Michelsberg

27.—30.10.2012
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Landesschülerkongress Michelsberg

Impressionen vom Jugendtag
am 25. September 2011 in der Stuttgarter Innenstadt

Gelbe Freunde müsst ihr sein!
Nicht nur die Sonne leuchtete so wunderbar gelb
an jenem Tag im September… Viele motivierte
Gelb‐Mitarbeiterinnen und ‐Mitarbeiter haben mit
angepackt, dass es gemäß dem Motto des diesjäh‐
rigen Jugendtags GUT werden konnte.
Mehr als 120 Jugendliche besuchten unsere
Workshops im Hospitalhof. Der beeindruckende
Film von Bernd Umbreit zum Thema Bulimie und
der Vortrag von Prof. Hägele zum Thema
„Faszination der modernen Physik und die Frage
nach Gott“ verzeichneten ebenfalls Besucher‐
Rekordzahlen. Den Abschluss bildete der Statio‐
nengottesdienst „Aufbruch ins Gute“.

Einsatz mit Lei‐
denschaft
zeichnet die
Gelb‐Mitarbeiter
aus
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Wir finden:
Gelb is beautiful!

