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Andacht: Über den Zäunen spielen
Was einen Sindelfinger Spielhausarchitekt und Jesus verbindet
Ein Foto aus Sindelfingen. Es zeigt die Grenze zwischen Kindergarten und Grundschule, die unsere
Kinder besuchen. Beide Institutionen sind, wie sich
das in Deutschland gehört, durch einen Zaun getrennt.

zen hinwegzudenken, brauchen wir auch in der
Kooperation von Jugendarbeit und Schule.
Zäune und Ordnungen haben durchaus ihren Sinn.
Aber über dem Zaun eine Begegnungsfläche zu
schaffen, das kann eine himmlische Aufgabe sein.

Irgendwann muss jemand auf die eigentlich unglaubliche Idee zu diesem Spielhaus gekommen
sein: Es öffnet sich nach beiden Seiten und überbrückt mit fröhlicher Leichtigkeit den ordentlichen
deutschen Zaun. Eine Begegnungsplattform für
Grundschüler und Kindergartenkinder, ein Refugium oberhalb der Grenze.

Ich entdecke eine solche Einstellung zur Ordnung
auch bei Jesus und seinem Umgang mit dem Gesetz. Als Jude kannte und respektierte er die Regeln des Judentums. Dazu gehörte es insbesondere, dass der Sabbat geheiligt wurde. Und dennoch
wird im Neuen Testament geradezu provokativ
häufig davon berichtet, wie Jesus das Sabbatverbot übertritt und beispielsweise einen Kranken
heilt. Ordnung bejahen und doch die Ordnung um
der Menschen willen überwinden, das strahlt er
aus. Danach gefragt antwortet er markant: „Der
Sabbat ist für den Menschen da und nicht der
Mensch für den Sabbat“ (Markus 2,27).

Einem ordnungsliebenden Menschen wie mir fallen sofort ungeklärte Fragen ein: Wer ist eigentlich
für die Aufsicht in diesem Spielgerät zuständig? Ist
es denkbar, dass eine Erzieherin ohne Lehramtsstudium einen Grundschüler mahnt, der auf dem
Gerät gar zu wild spielt? Wie sind Haftungsfragen
geklärt? Ich bin überzeugt, dass ich mit einigen
gezielten Nachfragen beim nächsten Elternabend
dafür sorgen könnte, dass eine Trennmauer das
Spielgerät in zwei separate Hälften aufteilen würde. Dann hätten wir Klarheit, Ordnung – und aus
wär’s mit dem fröhlichen Leben.

Stellen wir uns dieser Aufgabe: Institutionen würdigen, Grenzen respektieren, Ordnung halten.
Aber den Menschen an die erste Stelle setzen.
Weil christliche Berufung vom Himmel her kommt,
können wir einen gelassenen Blick auf irdische
Grenzziehungen gewinnen – und über den Zäunen
fröhlich spielen.

Die Tatsache, dass dieses Spielhaus dasteht und
täglich genutzt wird – gegen alle institutionelle
Logik – macht mir große Hoffnung. Sie zeigt, dass
es offensichtlich Menschen gibt, auch in Schulleitung und Stadtverwaltung, die nicht zuerst in institutioneller Logik denken, sondern vom Menschen
her. Solche innere Freiheit, über gewohnte Gren-

Wolfgang Ilg
Der Himmel geht über
allen auf!
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Was die Schülerinnen– und Schülerarbeit bewegt …
Zuwachs aller Art – und warum’s zusammen hält
Wer die Seiten dieses Freundesbriefs durchblättert, stößt an vielen Stellen auf erfreuliche Berichte: Nicht nur die Teilnahme-Zahlen sind hoch wie
lange nicht (beispielsweise eine Korsika-Freizeit
mit fast 50 jungen Menschen), sondern auch unsere Strukturen als Schülerinnen- und Schülerarbeit
erfahren Zuwachs. Herausragend ist aktuell das
Projekt „Kirche – Jugendarbeit – Schule“, das, ausgehend von einem Impuls der Landessynode, die
erarbeiteten Ideen zur schulbezogenen Jugendarbeit in Orte und Bezirke unserer Landeskirche tragen soll. Wir werden unter www.schuelerarbeit.de
über die derzeit laufenden Entwicklungen und die
Besetzung der ausgeschriebenen Stelle berichten.

Jubiläum, das wir in diesem Jahr beim Freundestag
feiern wollen. Hat doch der Landesschülerkongress in den Herbstferien viele Schülerinnen,
Schüler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachhaltig geprägt. Heute Verantwortliche in Kirche
und Gesellschaft berichten begeistert von ihren
geistlichen Erfahrungen auf dem Michelsberg.
Auf der Suche nach einem zentralen Treffpunkt
der in den Vorjahren durch die „Aktion an jede
Schule“ zahlreich entstandenen Schülerbibelkreise
initiierte Ortwin Schweitzer 1972 die Landestagung (vgl. seinen Bericht auf Seite 10) und fand
mit dem ebenfalls kurz zuvor erworbenen Gelände
der Aidlinger Schwestern auf dem Michelsberg die
ideale Tagungsstätte.

Zuwachs ganz anderer Art ist aus dem Hauptamtlichen-Team zu vermelden: Dorin Dömland, mit
25% Dienstauftrag zuständig für die „Tage der
Orientierung“, freut sich seit 21. Mai gemeinsam
mit ihrem Mann Thilo und den beiden Söhnen
über die kleine Antonia. Wir gratulieren herzlich!
Während der voraussichtlich halbjährigen Elternzeit von Dorin Dömland wird Pfarrerin Dorothee
Sauer uns durch ihre Mitarbeit bei einigen „Tagen
der Orientierung“ vertretungsweise unterstützen.
Sie stellt sich auf Seite 8 vor – wir heißen sie
(wenn auch nur auf Zeit) ganz herzlich bei uns willkommen!
Wachsend ist auch die Vielfalt unserer Öffentlichkeitsarbeit – online sowie konventionell, wie die
Flyer für den Landesschülerkongress Michelsberg
und der lange ersehnte Info-Flyer über Schülerbibelkreise belegen. Wir fügen dem Versand dieses
Freundesbriefs beide Flyer bei und verschicken auf
Anfrage gerne weitere Exemplare zum Weiterverteilen. Denn: Wir wollen mit der guten Arbeit, die
wir machen, weiter wachsen und junge Menschen
im Land unterstützen, ihren Glauben auch im
Schulalltag zu leben.

Die Teilnehmerzahl von anfänglich 150 – 200 Teilnehmern hat sich zwischenzeitlich auf 80 – 100
eingependelt, die technischen Möglichkeiten gewandelt, die Werbung ist bunter und multimedial
geworden, die Lieder werden oft englisch gesungen und die Teamstrukturen mit einer ehrenamtlichen Teamleitung sind klar geregelt. Geblieben
sind das intensive Erleben von geistlicher Gemeinschaft, die Auseinandersetzung mit schulischen,
politischen und persönlichen Glaubens- und Lebensfragen, die Begeisterung bei Sport, Spielen
und kreativen Aktionen und viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die besondere Nähe zum Himmel kommt dabei nicht zuletzt durch

Was wachsen will, braucht gute Wurzeln. Eine
wichtige Wurzel für viele in der Schülerarbeit Engagierten ist der Landesschülerkongress im
Herbst. Seit 40 Jahren findet dieses Event auf dem
Michelsberg bei Geislingen statt. Ein besonderes
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Jugendliches Treiben und Aidlinger Schwestern auf dem Michelsberg: Verschiedene Lebenswelten — gemeinsame Mitte

die Gastfreundschaft der Aidlinger Schwestern
zum Ausdruck.

Aus einem Land mit weiten Flächen, aber
großer Trockenheit, berichtete einmal ein Viehzüchter, dass es zwei verschiedene Weisen gebe,
die Tiere beieinander zu halten: Lange habe man
mit großem Aufwand Zäune gebaut. Inzwischen
aber bohrt man in der Mitte einen Brunnen, aus
dem die Tiere trinken können. So bleibt die Herde
ohne jeden Zaun zusammen, weil sie in die Mitte
gelockt und nicht an den Rändern geblockt wird.
Ein Bild auch für uns in der Schülerarbeit. Wenn
die Liebe Gottes und die aufmerksame Beziehung
untereinander den geistlichen Quellort bilden,
werden wir weiterhin die große Breite unserer
Arbeit zusammenhalten, ohne in Zäune zu investieren.

Nun feiern wir das Jubiläum in dem Wissen, dass
das Diakonissenmutterhaus Aidlingen die Tagungsstätte Michelsberg aufgrund der personellen
und finanziellen Situation langfristig nicht mehr
tragen kann. Derzeit wird nach einem neuen Träger gesucht. Daher wissen wir nicht, ob oder wie
lange wir mit dem Landesschülerkongress auf dem
Michelsberg zu Gast sein werden. Bis 2013 wird
dieser aber wie gewohnt auf dem Michelsberg
stattfinden. Wir freuen uns, wenn Sie/Ihr die notwendigen Übergänge im Gebet begleitet und
möchten bei anstehenden Veränderungen gemäß
dem Schülerarbeits-Motto aus Offenbarung 3,8 „Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür
und niemand kann sie zuschließen“ - die Chancen
wahrnehmen, die sich daraus bieten.

Darüber freuen sich

Neben diesem inhaltlichen Schwerpunkt „40 Jahre
Michelsberg“ wird der Freundestag am 30. Juni
auch Einblicke in die anderen vielfältigen Arbeitsfelder bieten, die aus ganz unterschiedlichen Wurzeln kommend heute eine breite und fröhliche
Schülerinnen- und Schülerarbeit bilden.
Manch einer fragt uns ja, wie man diese Breite an
Veranstaltungen, theologischen Prägungen und
bunten Menschen überhaupt zusammenhalten
kann.
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Wolfgang Ilg

Friedrich Layher

Landesschülerpfarrer

Vorsitzender des
Fachausschusses der
Schülerinnen- und
Schülerarbeit

Ein Jahr freiwillig dabei
Kommen und Gehen bei unserem „jungen Potenzial“
Und wie geht es weiter?

„Sei nicht verzweifelt, wenn es um das
Abschiednehmen geht. Ein Lebewohl ist
notwendig, ehe man sich wieder sehen
kann. Und ein Wiedersehen, sei es nach
Augenblicken, sei es nach Lebenszeiten, ist
denen gewiss, die Freunde sind.“

Anna: „Ich werde am 10. September meine Ausbildung zur
Justizfachangestellten beim
Amtsgericht in Stuttgart beginnen.“

Richard Bach

Jule: „Ich bewerbe mich im Mo-

Aber es war doch erst Dezember?! So geht es uns
im Moment…
Wir können es noch gar nicht richtig glauben, dass
unser Jahr hier in der Schülerinnen- und Schülerarbeit bald schon wieder vorbei ist. Das Jahr verging
wie im Flug. Wenn wir zurückblicken, stellen wir
allerdings fest, dass wir hier im ejw einiges erleben
durften. Wir waren beim Gefängnisgottesdienst,
beim SBK-Landestag, beim Jugendtag, auf dem
Michelsberg, beim Schülerrat und bei vielen vielen
weiteren Aktionen mit dabei.

ment für den Studiengang Soziale
Arbeit, wo ich dann landen werde, zeigt sich im August.“

Wir bedanken uns ganz herzlich beim Schülerarbeitsteam für die geniale Zeit. Ein besonderer
Dank geht an unsere Anleiterin Vanessa Müller. Es
war eine sehr freundliche und angenehme Zusammenarbeit im Team. Wir durften viel erleben, haben neue Erfahrungen gesammelt und viele nette
Menschen kennen gelernt.

Da unsere Anleiterin, Vanessa Müller, zu 30% im
Bereich „Arbeit mit Kindern“ angestellt ist, durften
wir auch beim Landesseminar Kinderbibelwoche
und bei der Kinderbibelwoche der Zeltkirche mitwirken.

Wir wünschen Anika Maier einen guten Start und
eine geniale Zeit, so wie wir sie hatten. Am liebsten würden wir mit ihr am 1. September nochmal
beginnen.
Ganz los werdet ihr uns allerdings nicht, bei der
ein oder anderen Aktion sieht man sich bestimmt
mal wieder.

Bei unseren 25 Seminar- und Bildungstagen haben
wir mit anderen FSJ- und BFD-lern Freundschaften
geschlossen und eine unvergessliche Zeit gehabt.
Auch bei unseren ganz normalen Arbeitstagen im
Büro, in der Küche oder beim Hausmeister in der
Materialstelle hatten wir unseren Spaß und haben
eine Menge an Erfahrungen mitgenommen. Wir
durften an den Team-Sitzungen teilnehmen, die
facebook-Seite auf dem Laufenden halten, Plakate
gestalten, Artikel schreiben, Veranstaltungen mit
vorbereiten, Workshops halten, bei Veranstaltungen fotografieren, PowerPoint-Präsentationen
erstellen, Geburtstagskarten und Flyer entwerfen
usw. Der Bundesfreiwilligendienst sorgte für totale Abwechslung, kein Tag war wie der andere.

„…und bis wir uns wiedersehen, halte Gott euch
fest in seiner Hand.“ (Irisches Segenslied)
Es grüßen euch

Jule & Anna
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Auf Wiedersehen Anna und Jule
Der Raum 1.82 plaudert …
Obwohl wir uns in einem christlichen Werk befinden, haben wir Räume keine persönlichen Namen,
sondern sind nur schnöde Zahlen. Ich bin die Nr.
182 – im 1. OG links. Ich weiß zum Glück, dass ich
mehr bin als nur eine Nummer: ich bin ein kleiner,
aber sehr feiner Raum mit Blick auf die schmucke
Haeberlinstraße. Und ich durfte ein Jahr lang Heimat sein für Jule und Anna.

Knast-Band Alcatraz. Jule hatte, zur großen Verwunderung und Freude der Hauptamtlichen (das
sind die, die in den großen Angeber-Räumen sitzen), Spaß daran, in stundenlanger Tüftel-Arbeit
den Freundesbrief zu layouten! Ich zitiere: „Der
Publisher ist mein Freund!“
Anna zeichnet sich aus durch ihre unerschütterliche Fröhlichkeit mit der sie alle ansteckt! Ihr Optimismus und ihre Art, das Leben zu betrachten,
haben mich wirklich beeindruckt.
Dank ihr wurde Sinn statt Saufen für einige Abiturienten zu einer unvergesslichen Woche und ich
habe genau beobachtet, dass sie zu manchen Teilnehmern immer noch Kontakt hat!
Auch fürs Fotografieren hat sie eine Leidenschaft.
Glück für mich, dass sie ihre Fotos immer am PC
an ihrem Schreibtisch bearbeitet hat – dann konnte ich zusehen und die Werke bewundern.

Für die beiden war ich auch nicht nur eine Zahl.
Liebevoll haben sie mich gleich zu Beginn ihres
Bundesfreiwilligendienstes mit Jugendtags- und
sonstigen Postkarten geschmückt. Aber nicht nur
mit Postkarten, auch mit Sitzsäcken, Verstärkern,
Pralinen und mit vielen anderen nützlichen Dingen
haben sie mich ausgestattet.

Ich freue mich, dass ich Jule und Anna auf einem
kleinen Abschnitt ihres Lebenswegs begleiten
durfte. Es war eine Bereicherung, euch im Jugendwerk zu haben!
Vanessa hat mir geflüstert, was ich im Namen des
ganzen Teams der Schülerarbeit unbedingt noch
sagen soll:
Herzlichen Dank für alles Große und Kleine, das ihr
in diesem Jahr für das Jugendwerk getan habt. Ihr
habt Spuren hinterlassen und wir werden uns gerne an euch zurückerinnern.
Für die spannende Zeit, die nun vor euch liegt,
wünschen wir euch von Herzen alles Gute und das
Vertrauen darauf, dass Gott mit euch geht und es
gut macht.

Besonders gut gefallen hat mir auch, dass jeder,
der mich betreten wollte, schon an der Tür aufgefordert wurde, Freude mit reinzubringen!
Ich finde, jetzt zum Abschied ist es an der Zeit, ein
wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern:
Jeden Morgen wurde ich pünktlich um 8 Uhr aufgeschlossen und von zwei jungen, kreativen, fröhlichen Mädels belagert. Da wurde überlegt, recherchiert, gebastelt, geschwätzt, gemailt, telefoniert, gefacebookt, gemalt, gefaltet, geschrieben
(ab und zu sogar von Hand!), rumgealbert, diskutiert, auch mal geweint, aber hauptsächlich jede
Menge gelacht.

Den Wünschen schließe ich mich an! Ich vermisse
euch jetzt schon. Im Jugendwerk bin ich nur die
Nr. 182 – in euren Herzen bleibe ich hoffentlich als
Nr. 1 in Erinnerung!

Raum 1.82

Jules große Liebe ist die Musik. Bei vielen Gelegenheiten hat sie sich musikalisch eingebracht. Auf
dem Michelsberg (zu dem wir Räume mal wieder
nicht mitdurften…) war sie sogar Mitglied der

Die heimliche Nr. 1

Bericht von Vanessa Müller,
die sich schon jetzt auf ein Wiedersehen freut
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Herzlich Willkommen, Anika, Dorothee und Mr(s) X!
Anika Maier stellt sich vor

Dorothee Sauer stellt sich vor

Hallo zusammen,
ich heiße Anika, bin 19 Jahre alt und wohne in der
Nähe von Herrenberg.

Während ihrer Elternzeit
werde ich Dorin Dömland bis
November 2012 im Bereich
„Tage der Orientierung" mit
25% vertreten.
Ich bin Pfarrerin in Stellenteilung mit meinem Ehemann
im Kirchenbezirk Biberach
und psychologische Beraterin
(EKFuL) für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in
Einzel-, Paar- und GruppenSettings. Und: Ich bin schon
sehr gespannt auf die vielfältigen Begegnungen rund um
die TdOs.

Ab September werde ich ein freiwilliges Jahr in der
ejw-Landesstelle im Bereich „Schülerinnen- und
Schülerarbeit“ machen. Ich bin schon sehr gespannt
darauf, was da so alles auf mich zukommt und
freue mich auf die neuen Aufgaben und die Herausforderungen, die in diesem Jahr bestimmt auf mich
warten.
Zur Zeit gehe ich noch zur Schule und mache mein
Abitur. Nach 13 Jahren Schule wird das kommende
Jahr deshalb auch etwas ganz Neues für mich. Aber
immerhin kenne ich mich mit der Jugendarbeit
schon ein bisschen aus, denn ich arbeite in unserer
Gemeinde unter anderem in der Mädchenjungschar
und beim Zeltlager mit. Neben der Jugendarbeit
liebe ich alles, was mit Musik oder mit Tieren zu tun
hat. Ich freue mich schon darauf, den Einen oder
Anderen von euch/Ihnen demnächst kennenzulernen!

Dorothee Sauer
reist gerne - zum
Beispiel in ferne
Länder oder mit
Jugendlichen zum
Kirchentag

Herzliche Grüße, Anika
Foto: Patrick Bogozek, bophotography

Wen stellen wir uns da vor?
Mister X oder Mrs. X? Bei Redaktionsschluss waren die Bewerbungsgespräche noch nicht gelaufen. Ein Blick auf
www.schuelerarbeit.de lohnt sich aber,
denn wir hoffen, schon bald ein neues
Gesicht präsentieren zu können, das
unser Schülerarbeits-Team verstärken
wird: 5 Jahre, 100%, in enger Kooperation mit dem ptz.

Anika Maier
freut sich auf das
kommende Jahr in der
Schülerarbeit

Liebe/r Mr. / Mrs. X,
Wir freuen uns auf dich!
Dein Schülerarbeits-Team
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Ich engagiere mich in der Schülerarbeit, weil…
Ehrenamtliche erklären, warum sie dabei sind – Teil 3 unserer Serie
Sie wurden aus 999.999.999 Menschen ausgewählt und haben gewonnen!
Uhrzeit: 17:43 Klicken Sie hier ...
Erinnert Dich das an was? Zumindest all diejenigen, die ein kostenfreies E-Mail-Postfach von
web.de, gmx, etc. nutzen, dürfte diese Art von
Werbeanzeige bekannt vorkommen.

4) Spiritualität:
Die Offenheit der Jugendarbeit, Glauben zu begreifen, zu leben und anderen mitzuteilen, begeistert mich. Zusätzlich lerne ich durch die Vorbereitungen auch selbst noch viel Neues über meinen
Glauben.

Auch mich erinnert diese Anzeige an etwas. Im
christlichen Kontext erwartet man jetzt, dass es
bedeutet: Gott hat mich und Euch auserwählt. Das
stimmt! Aber ich will noch einen Schritt weiter
gehen. Er hat mich auserwählen und an einen
Platz stellen lassen, an dem ich die Talente, die er
mir schenkte, für ihn einsetzen darf.
Dieses „auserwählen lassen“ sehe ich in Bezug auf
die Anzeige oben. Auch ich gehöre zu den vielen,
die in die typische „Schülerarbeits-Abo-Falle“ getappt sind. Einmal auf einer Freizeit dabei, entsteht ein lebenslanges Abo für persönliche „ich
kenne und schätze dich“- Bekanntschaften mit
den Mitarbeitenden. Den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die ich still bewunderte und ziemlich
cool fand.
Ein solches Abo führte dann dazu, dass mich eine
Mitarbeiterin nach einer Jugendarbeitsauszeit und
geistlicher Inaktivität für eine Mitarbeit auf dem
Michelsberg ansprach. Die aus meiner damaligen
Mitarbeit resultierende neue Motivation für das
ehrenamtliche Engagement in der Jugendarbeit
hält bis heute an. Die Gründe für mein Engagement in der Jugendarbeit lassen sich für mich symbolisch mit sieben Aspekten umschreiben:

5) Geographie:
Man sieht wirklich viel durch die Jugendarbeit und
ist oft in den entlegensten Winkeln und Häusern,
die Deutschland zu bieten hat. Und diese haben
oft mehr als nur einen morbiden Charme.
6) Erfahrung:
Man kann sich ausprobieren und gewinnt Vertrauen in sich und seine Talente. Das ist speziell auch
für die individuelle (berufliche) Entwicklung ein
großer Vorteil.
7) Coolness:
Es stimmt, Mitarbeiter zu sein ist einfach
„awesome“. Ich kann es nur empfehlen! Die Freizeiten und Tagungen sind als Mitarbeiter noch
intensiver und man kann sich schon im Vorfeld auf
die Highlights und alle anderen Lichter freuen. :)
Alle sieben Facetten sind ich-bezogen. Ich stelle
fest, dass ich scheinbar am meisten von meinem
Engagement in der Jugendarbeit profitiere. Doch
die größte Chance ist, mit diesen Mosaiksteinen
(und noch vielen mehr) ein Segen für andere zu
sein. Für mich als Christ ist das ein sehr wertvolles
Gut.
Diese Facetten sind aber nur Ausdruck dessen,
was ehrenamtliches Engagement für mich ausmacht: Mitten im Leben Gottes Segen zu spüren
und den heiligen Geist konkret wirken zu sehen.

1) Gemeinschaft:
Ich erlebe selten eine so gute Atmosphäre unter
so vielen unterschiedlichen Menschen, wie in der
christlichen (Jugendarbeits-) Gemeinschaft.
2) Kreativität:
Die Ideenvielfalt, mit der Inhalte transportiert und
Programme organisiert werden, bereichert mich
immer wieder aufs Neue.

Micha Schultheiß

3) Vertrauen:
In keinem anderen Gruppenkontext kann ich persönlich so sehr darauf vertrauen, dass man in aller
Vielfalt ein gemeinsames Ziel verfolgt.

Micha schließt sich der
Meinung an, dass die Angst
vor dem Kalauer das Grab
vieler guter Scherze ist
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40 Jahre Michelsberg
Erinnerungen aus den Gründerzeiten
Das Jahr 1972 war ein besonderes Jahr. Über die Illustrierten kamen interessante Bilder und Berichte
von jungen Leuten aus Kalifornien, die sich „JesusPeople“ nannten, die sich bei Sonnenaufgang im
Meer taufen ließen, langhaarig und bärtig und deren
Botschaft war: „Jesus loves you.“ Die Berichte schlugen ein. Auch bei jungen Leuten. Irgendwie waren
diese Jesus People wie eine positive Umkehrung der
Revolutionäre der 68er. Auf den Schulhöfen und
überall konnte man ganz leicht über Jesus reden.
In diese Situation hinein kam unser Vorstoß an die
Schulen: „Aktion in jede Schule“. Gut vorbereitet
durch eine Information der Schulleiter standen wir
vor Schulbeginn an den Zugängen des jeweiligen
Gymnasiums und verteilten unsere Handzettel an
alle, die 9. Klasse oder älter aussahen. Darauf stand:
„Wir sind Christen von verschiedenen Hochschulen
und Konfessionen. Gemeinsam ist uns der Glaube an
Jesus Christus. Wir glauben, dass es auch an dieser
Schule Christen gibt. Kommt bitte in der großen Pause auf uns zu. Ziel dieser Aktion: Gründung einer Jesus-Zelle auch an dieser Schule.“ Und in der großen
Pause kamen sie. „Seid ihr von den Jesus-People?“ In
der Mittagspause luden wir sie in ein Gemeindehaus
ein, sprachen mit ihnen, erklärten, was ein Schülerkreis will und beteten für sie. So gründeten wir jeden
Tag 1-2 neue Schülerkreise. Nach den 4 Semesterferien 72/73 waren ca. 150 Schülerkreise gegründet.
Und jetzt?
Die Schüler mussten jetzt weiter begleitet werden!
So entstand der SRB (Schülerrundbrief), der BRIEF
(ein Schulungsblatt), Seminare wurden angeboten
und Sommerfreizeiten. Und, natürlich, eine richtig
große Landestagung, wo die SBK-ler sehen konnten,
dass sie nicht allein sind, dass dies eine richtige, eine
landesweite Bewegung unter Schülern ist.
So musste ein Haus gefunden werden für 100 oder
mehr, billig und in freier Natur.
Also: M I C H E L S B E R G

Was mir nach 35-40 Jahren noch in Erinnerung ist:
ein großes, einsatzbereites und vielseitig
begabtes Team mit Feuer im Herzen.
ein Gewusel von Menschen, von Mädchen
und Jungens, die gedrängt auf dem Boden
saßen, voller Erwartung und bereit mitzumachen.
Was noch? Spaß, Lachen, viel Gitarre und
Singen, gutes Essen, wenig Schlaf und doch
voll da, ein Programm zwischen Spaß, Spiel
und Gospel mit seelsorgerlicher Zuspitzung.
Viele Einzelgespräche mit Aufarbeitung von
Elternkonflikten, Liebeskummer und Glaubenszweifel.
An einem Abend, als es dunkel war, bekam
jeder eine Fackel und wir zogen hinaus auf
eine große Wiese. Dort stellten wir Symbole:
ein leuchtender Kreis für die Schülerarbeit im
Land; ein Kreuz – wir sind Jesu Nachfolger;
eine helle Kugel – wir gehören zusammen als
Kinder des Lichts.

Unendlichen Dank den lieben Schwestern von Aidlingen,
die Jahr für Jahr diese wilde Schülerhorde beheimatet
haben!

Danke, danke!
Ortwin Schweitzer
Ich mag es gerne, wenn in
einer Gruppe Spaß und
Gebet nahe beieinander
liegen
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SBK-Starterpaket initiiert und Korsika-Freizeit bis 2016 gesetzt
Aktuelles aus dem Mitarbeiterkreis (MAK)
Im Mitarbeiterkreis (MAK) freuen wir uns über die
Kontinuität bei den Hauptamtlichen und sehen in
einer guten Begleitung einen unserer Schwerpunkte. Wir freuen uns, dass sich die kreativen Impulse
durch Haupt- und Ehrenamtliche ergänzen und wir
so derzeit inhaltlich wichtige Punkte voranbringen
können.

Wir freuen uns, dass so die Gremien- und die konkrete Arbeit sich gut ergänzen.

Ein Beispiel dafür ist das SBK-Starterpaket und der
neue SBK-Flyer. Bei dem Mitarbeiter- und
Freunde-Wochenende (MuF) im November wurde
die Idee konkretisiert und nun gemeinsam umgesetzt. Wir hoffen, dass das Material vor allem für
SBK-Neugründungen verwendet wird und so weitere Christen an den Schulen ermutigt werden, zu
Schulbewegern zu werden.

Eine wichtige Diskussion hatten wir zum Thema
Freizeiten. Nachdem wir die letzten Jahre jährlich
wechselnde Durchführungsorte hatten, möchten
wir die nächsten Jahre eine große Sommerfreizeit
immer am gleichen Ort gestalten. Damit können
wir auf Erfahrungswerte des Vorjahres aufbauen
und die Vorbereitung einfacher gestalten. Aufgrund der positiven Erfahrungen, die wir mit Korsika gemacht haben bzw. machen, wie z.B. die hohe
Zahl an Teilnehmeranmeldungen, möchten wir
dort bis 2016 diese Sommerfreizeit anbieten. Wer
hier gerne – auch nur ein Jahr – in der Freizeitleitung, in der Küche oder als Mitarbeiter/in mitmachen möchte, melde sich gerne bei Franz Röber.

Bei vielen der Aktionen, die im Freundesbrief vorgestellt werden, waren oder sind MAK-Mitarbeitende die Impulsgeber oder Mitmacher.

Daneben wollen wir auch wie bisher
Freizeiten anbieten, die besondere
Nischen bedienen wie z.B. eine Trekkingfreizeit, die Ferien-WG im senfkorn
oder eine Bildungsreise. Für 2013 planen wir mit einer Pilgerfreizeit für ältere Schüler/innen und Mitarbeitende
der Schülerarbeit auch eine besondere
Auszeit vom Alltag in den Pfingstferien,
die Impulse sowohl für das eigene Leben als auch für Aktivitäten in der
Schülerarbeit setzen soll.
Auf der MAK-Klausur auf dem Kapf

MAK, Schülerrat und SMD-AK tagen
einmal jährlich gemeinsam – hier im
April 2012 im ejw
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Infos vom Förderverein
Im MAK selbst ist auch weiterhin das Erleben von
Gemeinschaft neben der Gremienarbeit wichtiger
Bestandteil: Beim MuF-Wochenende im senfkorn
haben wir uns bei Referaten, Workshops, Gottesdienst und Filmabend mit C.S. Lewis und seinen
Werken beschäftigt, bei der MAK-Klausur im März
auf dem Kapf gab es neben Andachten und Gottesdienst einen sportlichen Abend. Die Anzahl der
MAK-Sitzungen haben wir nun auf 6 pro Jahr reduziert, davon zwei an den genannten Wochenenden. Verabschieden werden wir am Freundestag
Sarah Burrer, die sieben Jahre im MAK, davon einige als MAK-Leitung, die Schülerarbeit bereichert
hat und sich nun stärker an ihrem Wohnort in
Worms engagiert.

Vereinsvorsitz
Jetzt ist das neue Jahr bereits zu über einem Drittel
vorbei und wir nehmen den Freundestag der Schülerarbeit am 30.06.2012 schon in den Blick. Bei der
am Nachmittag stattfindenden Mitgliederversammlung des Fördervereins wird sich Eckhard Geier als
neuer Vereinsvorsitzender zur Wahl stellen und
damit auch ganz offiziell die Nachfolge von
Christoph Weihing antreten.

Derzeit im MAK dabei sind:
Lukas Balles, Lukas Dürrwächter, Michael Graf,
Ulrich Graf, Jörg Hügel, Wolfgang Ilg, Tobias Keil,
Svenja Kienle, Friedrich Layher, Vanessa Müller,
Christoph Reustle, Franz Röber, Simon Stich und
Anne Wahl. Als MAK-Gäste: Iris Fronmüller,
Daniel Plaz und Janin Wolfinger.

Eckhard Geier
stellt sich am 30.6.
zur Wahl für den
Vereinsvorsitz

WLAN im Haus senfkorn
Seit Januar 2012 gibt es für Gruppen im Haus senfkorn die Möglichkeit, ein WLAN-Netz zu benutzen.
An dieser Stelle geht unser ganz herzlicher Dank an
Michelsberg-Mitarbeiter Steffen Otto, der sich um
die Anschaffung der benötigten Technik und – noch
wichtiger – um die komplette Programmierung und
Verschlüsselung gekümmert hat. So sind eine komfortable Bedienung für die Nutzer und gleichzeitig
ein guter Schutz vor Datenmissbrauch sichergestellt.

Wir freuen uns auf Begegnungen mit Euch!
Eure MAK-Leitung
Jörg Hügel, Friedrich Layher, Franz Röber und
Anne Wahl

Hausdach des Haus senfkorn
Ende 2011 wurde vom Fachmann ein „Dach-Check“
am Haus senfkorn durchgeführt. Das Ergebnis war
sehr erfreulich. Das Hausdach als solches ist noch
von guter Qualität. Lediglich die Firstziegel müssen
erneuert werden. Diese Baumaßnahme soll dieses
oder nächstes Jahr durchgeführt werden. Die dafür
benötigten Mittel können wir aus der Rücklage für
Renovierungen entnehmen, die seit 2008 angespart
wird.

Friedrich Layher
hat gerade seine Hochzeit
zweimal gefeiert und grinst
immer noch
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Zahlen
An dieser Stelle möchten wir den Lesern, besonders denen, die uns immer wieder durch Spenden
unterstützen, einen kleinen Einblick in die aktuellen Zahlen des Fördervereins geben. Im zurückliegenden Jahr 2011 konnten wir ein Spendenplus
von ca. 2.000 € verzeichnen, wofür wir unseren
herzlichen Dank aussprechen. Wegen der guten
Belegungssituation im Haus senfkorn und den dadurch erzielten Einnahmen konnte der Zuschuss
aus den Spenden für den Unterhalt des Haus senfkorn geringer ausfallen. So war es möglich, den
3.000 € - Anteil des Fördervereins für die Stellenfinanzierung im ejw (Vanessa Müller) vollständig
aus den Spenden aufzubringen.

Liebe Freunde und Förderer
der Schülerinnen- und Schülerarbeit,
der Vorstand des Fördervereins bedankt sich ganz
herzlich bei allen, die unsere Arbeit tatkräftig, im
Gebet und durch Spenden unterstützen.
Christoph Weihing, Gesine Gruhler,
Karl-Peter Fritz, Eckhard Geier,
Tobias Keil als MAK-Verbindungsmann

Dank an Christoph Weihing
Lieber Christoph,
seit Jahrzehnten bist du der Schülerarbeit in ganz
unterschiedlicher Weise verbunden. In den letzten
Jahren hast du dich als Vorsitzender des Fördervereins insbesondere für unser Haus senfkorn in Metzingen eingesetzt. Vieles hast du ganz unauffällig
und „wie selbstverständlich“ erledigt ohne viel Trara. Es ging und geht dir um die Menschen, denen du
mit deinen Gaben dienen willst. Mich fasziniert diese Art der Mitarbeit und ich bin dafür zutiefst dankbar!
Schon im letzten Jahr hast du gesagt, dass du nach
den vielen Jahren nun das Amt des Vorsitzenden
weitergeben willst. Da wir niemanden gefunden
hatten, bist du noch ein weiteres Jahr im Amt
geblieben. Nun kannst du die Aufgaben mit gutem
Gefühl in andere Hände legen. Du hinterlässt – im
wahrsten Sinne des Wortes – ein hervorragend bestelltes Haus. Vor allem aber hinterlässt du Segensspuren im Leben vieler junger Menschen, die das
senfkorn als einen Ort spiritueller Erfahrung und
fröhlicher Gemeinschaft schätzen gelernt haben.
Für alles, was du an Zeit, Energie, Ideen und Gebet
investiert hast, danke ich dir im Namen der Schülerinnen- und Schülerarbeit von Herzen. Ohne Menschen wie dich gäbe es kein Haus senfkorn.

Spendenentwicklung seit 2006

Einnahmen aus Gruppenbelegungen
im Haus senfkorn

Wolfgang Ilg

Einer, der zuhören kann:

Christoph Weihing
beim Freundestag 2011
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www.schuelerarbeit.de – die Fundgrube zur Schülerarbeit!
Schon bemerkt?
Unsere Seite
www.schuelerarbeit.de
wurde in den letzten Wochen
stark ausgebaut.
Dort finden sich jetzt leicht
zugängliche Infos zu unseren
Arbeitsfeldern. Ein echtes Highlight sind die Filme, die sich im
Menüpunkt „Wir über uns“
befinden.
Ganz neu ist auch ein ausdifferenziertes Untermenü im
Bereich „Jugendarbeit und
Schule“, bei dem wir stets
aktuell über dieses dynamische
Arbeitsfeld berichten.

Übrigens: Wir sind dankbar und stolz über die klugen Menschen, die vor vielen Jahren, als es beim OnlineGehen noch „piep-piep-piep“ im Modem machte, eine ganze Reihe wichtiger Internet-Domains für die
Schülerarbeit gesichert haben. In den letzten Jahren kamen weitere Domains dazu. All diese klangvollen
Adressen werden weitergeleitet auf die entsprechende Unterseite unserer Homepage. Um nur ein paar
attraktive Beispiele für Domain-Namen zu nennen:
www.schuelerarbeit.de
und www.schülerarbeit.de
www.schuelerbibelkreis.de und www.schülerbibelkreis.de
www.schuelermentor.de
www.haus-senfkorn.de
www.jugendarbeit-schule.de
www.schule-jugendarbeit.de
www.soziales-lernen.de
www.michelsberg.de
www.sinn-statt-saufen.de
www.info-tagung.de

Wolfgang Ilg
findet Smartphones eigentlich
nicht so toll, aber hat jetzt auch
eins
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Thesen zu „Jugendarbeit* und Schule“
Ergebnisse aus der Denkwerkstatt jetzt als handliches „Kartenspiel“ verfügbar
„Über das Thema Jugendarbeit und Schule sollten wir eigentlich mal ausführlich diskutieren" merken viele
Gremien. Aber wie einsteigen in die komplexe Materie? Was sind die entscheidenden Fragen? Und welche
Schritte führen in eine gelingende Praxis?
Um Unterstützung für Gremien (z.B. Bezirksarbeitskreise, Kirchengemeinderäte, CVJM-Vorstände) zu
bieten, wurden in der „Denkwerkstatt Zukunft“ des ejw jetzt Denkkarten erarbeitet:
5 Einstiegskarten für einen ersten Zugang zum Thema
10 Thesen, jeweils verbunden mit einer Frage, um den eigenen Standpunkt zu finden
5 Praxiskarten mit konkreten Anregungen für erste Umsetzungsschritte
Neben den Themen „Demografie und ländlicher Raum“ und „Neue Medien“ wurde im Mai 2012 auch ein
Thesenpapier zum Thema „Jugendarbeit und Schule“ veröffentlicht. Ausführliche Informationen dazu unter www.ejw-denkwerkstatt.de. Dort können die Karten gegen eine Schutzgebühr bestellt werden. Die
Karten sowie ein komprimiertes Thesenpapier stehen dort auch zum Download kostenfrei zur Verfügung.
Wir drucken hier die Thesen zum Bereich „Jugendarbeit und Schule“ ab
und danken den vielen Menschen aus der Schülerinnen- und Schülerarbeit, die (insbesondere im Beirat Jugendarbeit und Schule) diese Thesen
im Vorfeld mit diskutiert und erstellt haben.

These 1:
Jugendarbeit sucht das Beste für junge Menschen – nicht für sich selbst
Jugendarbeit befasst sich mit dem Thema „Jugendarbeit und Schule“ nicht um ihrer selbst willen, sondern
weil sie das Beste für Kinder und Jugendliche will. Geprägt von der besten Nachricht der Welt, dem Evangelium von Jesus Christus, macht sich evangelische Jugendarbeit auf den Weg an die Orte, wo sich Jugendliche aufhalten – dazu gehört immer mehr die Schule.

These 2:
Jugendarbeit, die sich von der Schule abschottet, ist gefährdet
40 % aller Schulen in Baden-Württemberg sollen bis 2014 zu Ganztagsschulen umgewandelt werden – allerdings mit deutlichen Unterschieden nach Regionen und Schularten. Immer mehr Kinder und Jugendliche kommen erst am späten Nachmittag von der Schule zurück. Für klassische Jugendarbeitsformen wie
die Gruppenstunde am Nachmittag bleibt deutlich weniger Zeit als früher.
Wer in der Jugendarbeit allein auf die Bewahrung traditioneller Arbeitsformen setzt, wird also immer weniger junge Menschen erreichen.

These 3:
Der Pulsschlag der Jugendarbeit verdankt sich der außerschulischen Jugendbildung – aber er schlägt in
neuem Rhythmus
Heranwachsende brauchen weiterhin „andere“ Orte außerhalb der stetig wachsenden Schulwelt – auch
weil hier das Miteinander von Jugendlichen mit verschiedenen Bildungsgängen selbstverständlich ist. Die
Jugendarbeit muss daher ihren Heimatort außerhalb der Schule behalten. Der Schwerpunkt dieser Jugendarbeits-Aktivitäten wird sich aber auf die Abendzeiten, das Wochenende und die Ferien verlagern. Frei
zeiten in den Ferien werden zu Knotenpunkten der Kinder- und Jugendarbeit, wenn sie konzeptionell mit
den Gruppen und Angeboten im Alltag verbunden sind.
* Im Begriff „Jugendarbeit“ ist die Arbeit mit Kindern eingeschlossen. Der Zusatz „evangelische“ oder „kirchliche“
Jugendarbeit wird zum Teil weggelassen. Zielsetzung des Textes ist zunächst die Evangelische Jugendarbeit in Württemberg –
vieles gilt allerdings auch für andere Formen von Jugendarbeit.
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These 4:
Schulbezogene Jugendarbeit kann die Jugendarbeit insgesamt erfrischen
Die schulbezogene Jugendarbeit ersetzt die bisherige Jugendarbeit nicht, sondern tritt als eine wichtige
neue Möglichkeit hinzu. Durch den Kontakt mit Schule entstehen für die Jugendarbeit Herausforderungen,
vor allem aber Chancen: Sie erreicht hier einfacher als in der klassischen Komm-Struktur Jugendliche aus
allen Lebenswelten, verstärkt auch junge Menschen mit Migrationshintergrund. Das schulbezogene Standbein der Jugendarbeit wird teilweise für sich selbst stehen – sollte aber wo immer möglich mit außerschulischen Aktivitäten vernetzt werden, so dass die schulbezogenen und nicht-schulbezogenen Formen voneinander profitieren.

These 5:
Bildung entsteht durch Begegnung mit dem Leben
Wer Bildung mit Schule gleichsetzt, greift zu kurz. Bildung ereignet sich neben dem formalen Bildungsfeld
(Schule, Berufsbildung) auch in Jugendarbeit / Verein (non-formale Bildung) und im täglichen Leben
(informelle Bildung). Jugendliche erhalten wichtige Impulse für ihre Alltagsbildung durch Begegnungen mit
Menschen, durch reale Herausforderungen, durch Erfahrungen mitten im „echten Leben“. All das lässt
sich im Unterricht oft nur künstlich herstellen – die Jugendarbeit hat dafür aber hervorragende Voraussetzungen sowie Bezüge ins Gemeinwesen.
Evangelische Jugendarbeit lässt sich daher nicht in Dienst nehmen, wenn sie lediglich für Betreuungsaufgaben angefragt wird. Sie versteht sich als Bildungspartner mit spezifischen Stärken, insbesondere im Bereich personaler, sozialer und methodischer Kompetenzen. Für die Schule ergeben sich aus der Kooperation erfrischende Innovationen – zum Beispiel durch einen Trainee-Kurs in Form einer schulischen AG.

These 6:
Evangelische Jugendarbeit stellt Fragen nach dem, was wirklich wichtig ist
Der Bezug zum christlichen Glauben gehört untrennbar zur evangelischen Jugendarbeit. Zugleich bejaht
sie die religiöse Vielfalt, die es an Schulen gibt und wendet sich an Kinder und Jugendliche aus allen religiösen und nicht-religiösen Hintergründen. Im gemeinsamen Nachdenken über wesentliche Fragen des Lebens (der Frage nach Gott, nach gelingender Gemeinschaft, nach dem Sinn des Lebens) besteht die besondere Stärke evangelischer Jugendarbeit. Antworten auf solche Fragen werden personal erlebbar durch
Menschen mit erkennbarem Profil. Zu einem zeitgemäßen evangelischen Selbstverständnis zählt die Bereitschaft und Fähigkeit, mit Offenheit und klarer Identität den interreligiösen Dialog zu suchen.

These 7:
Kooperation mit Schule unterliegt besonderen Bedingungen
Wer mit einer Schule kooperiert, muss sich auf die von der Schulleitung vorgegebenen Rahmenbedingungen einlassen, dazu gehört beispielsweise die verlässliche Durchführung vereinbarter Aktivitäten, das Führen von Anwesenheitslisten usw. Genauso kann von Schulen erwartet werden, dass sie die Jugendarbeit
als selbstbewussten Träger mit eigenem Profil ernst nehmen, der seine Prinzipien wie die Verantwortungsübernahme durch Jugendliche oder eine fehlerfreundliche Grundhaltung auch in die schulbezogene
Arbeit einbringt.
Die Schülerinnen und Schüler profitieren davon, wenn Kooperationspartner „anders als Schule“ sind. Konkret erfahrbar wird das durch außerschulische Räume: Schulbezogene Jugendarbeit erschließt mit den
Schülerinnen und Schülern (zumindest punktuell) die außerschulischen Orte der Jugendarbeit – die Theater-AG im CVJM-Haus vermittelt ein anderes Flair als im Schulgebäude.
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These 8:
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. Jeder
Träger evangelischer Jugendarbeit sollte prüfen, welche
Kooperationsform mit zumindest einer Schule für ihn in
Frage kommt. Aus einem soliden Start mit einer Schule
können leicht weitere Kooperationen erwachsen. Evangelische Jugendarbeit sucht nach Kräften die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und weiteren Partnern
des Gemeinwesens.

These 9:
Die Kooperation mit Schule benötigt zumeist hauptamtliche Brückenbauer
Schule wird fast ausschließlich von Profis gestaltet (Lehrer, Schulsozialarbeiter usw.). Den Rahmen für eine
Kooperation mit der Jugendarbeit abzustecken ist zeitlich und fachlich aufwändig und daher am besten
durch Jugendarbeits-Hauptamtliche zu erreichen (Verankerung des Arbeitsfelds im Dienstauftrag!). Hier
liegt ein struktureller Unterschied zur sonst überwiegend ehrenamtlich getragenen Jugendarbeit. Der Ausbau von schulbezogener Jugendarbeit hängt daher stark von Finanzierungsfragen ab. Wo hauptamtliche
Brückenbauer vorhanden sind, lassen sich Ehrenamtliche durchaus einbinden.
Konkretes Beispiel:
Die Jugendreferentin bildet Ehrenamtliche aus der Jugendarbeit zu Jugendbegleitern für das Schulzentrum
aus – und baut so Brücken für diese Jugendbegleiter in die Waldheimarbeit. Da die Schule enorm von
schulbezogener Jugendarbeit profitiert, sollten die Kosten für die hauptamtlichen Stellenanteile zumindest anteilig von Kommunen oder Land getragen werden. Hier muss der Staat an das Prinzip der Subsidiarität erinnert werden.

These 10:
So gelingt‘s: Mutig starten, fröhlich testen, ernsthaft prüfen, systematisch entwickeln
Die Türen für eine Kooperation von Jugendarbeit und Schule stehen vielerorts offen. Auch die Bildungspolitik der grün-roten Landesregierung in Baden-Württemberg hat sich im Koalitionsvertrag 2011-2016 festgelegt: „Jugendarbeit und Schule müssen stärker miteinander kooperieren; auf Augenhöhe und ohne ihre
spezifischen Merkmale aufzugeben“. Vor Ort kann die Kooperation zunächst mit kleinen Schritten und
dem gegenseitigen „Beschnuppern“ beginnen. Aus der Vielzahl von Möglichkeiten wird getestet, was
passt – Fehlversuche eingeschlossen. Wenn das richtige Kooperationsmodell gefunden ist, sollte dies
schriftlich festgehalten und möglichst über mehrere Jahre gepflegt und weiter entwickelt werden.
Auswertung der „Runden Tische“
Anfang 2012 fanden in vielen Kirchenbezirken unserer Landeskirche „Runde Tische“ zur Kooperation von Jugendarbeit und Schule statt. Dabei wurde erstmals auch erhoben, wo es bereits Kooperationen gibt. Eine Auswertung steht demnächst
unter www.schuelerarbeit.de bereit.

Wolfgang Ilg
hat sich kurz überlegt, noch 85
weitere Thesen zu formulieren,
aber die Idee hatte ja schon
jemand anderes
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Die Schule ist wie ein Taschenmesser!
Vernetzungstreffen Jugendarbeit und Schule am 23.05.2012
Darf man die Worte „Schule“ und
„Taschenmesser“ in einem Satz verwenden?!
Man darf – wenn man dabei nicht an die bedrohliche, sondern an die praktische Seite eines Taschenmessers denkt: an die vielen verschiedenen
Teile, die alle anders aussehen und ganz unterschiedliche Funktionen haben. Erst gemeinsam
ergeben sie ein nützliches Ganzes.

sich dort beispielsweise Hausmeister, Sekretärinnen, Lesepaten, Schulseelsorger, Polizisten, Schulsozialarbeiter, Pfarrer und viele mehr.
Etwas genauer betrachteten wir die Aufgaben der
pädagogischen Assistenten, die so vor allem an
Haupt- und Werkrealschulen und vereinzelt an
Grundschulen eingesetzt werden. Zu den Aufgaben der pädagogischen Assistenten gehören beispielsweise die Unterstützung und Entlastung der
Lehrkräfte in den Klassen, die Förderung einzelner
Schüler (vorrangig in den Fächern Deutsch und
Mathe), das Betreuen von Arbeitsgruppen und das
Unterstützen von Schülern mit Migrationshintergrund. In Baden-Württemberg gibt es das Modell des pädagogischen Assistenten seit Februar
2008. Da die Schule die Bezahlung der pädagogischen Assistenten jedoch selbst leisten muss, indem sie die Stunden vom Gesamtstundenkontingent entsprechend abzieht, ist die Zukunft dieses
wertvollen Modells ungewiss.

Beim Arbeiten in der Schule stößt man auf unterschiedlichste Potenziale und Professionen, die wie
bei einem Multifunktions-Taschenmesser viele
verschiedene Einsatzgebiete abdecken und bei
aller Vielfalt einen gemeinsamen Nutzen haben.

Zu weiterführenden Themen wie Betreuungsangebote an der Grundschule, Schülerkontaktarbeit,
schulbezogene Jugendarbeit und erlebnispädagogische Projekte boten am Nachmittag Fachleute
aus der Praxis Einblicke in ihre Tätigkeit an Schulen.
Neben der intensiven Beschäftigung mit dem Thema blieb natürlich auch Zeit für Austausch, Vernetzung und aktuelle Infos zum Thema Jugendarbeit und Schule.

Das nächste Vernetzungstreffen Jugendarbeit und
Schule findet innerhalb der EXPERIMENTDAYS am
08./09.10.2012 auf dem Bernhäuser Forst statt.
Infos: www.schuelerarbeit.de/vernetzungstreffen

Uli Steinestel, Konrektor und Vorstandsmitglied im ejw,
referierte beim letzten Vernetzungstreffen

„Beruflich an der Schule – und doch kein Lehrer?!“
war das Thema des Vernetzungstreffens Jugendarbeit und Schule am 23.05.2012. Man müsste eigentlich ergänzen: „…kein Lehrer und auch kein
Schüler!“, denn auch die Schüler standen nicht im
Fokus unseres Treffens. An der Schule ist weit
mehr los! Neben Lehrern und Schülern tummeln

Vanessa Müller
Vernetzungstreffen
= networking, das ganz ohne
facebook, twitter & co
auskommt – gefällt mir!
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Tage der Orientierung
TdO ist keine Abkürzung für „to do“ oder „Test des
Organismus“ - auch wenn manche erlebnispädagogische Methode dieses Empfinden bei Schülerinnen und Schülern vielleicht hervorrufen kann.
Was TdOs sind und wie sie der Oberkirchenrat
einschätzt, kann man kompakt und kompetent in
einem Beitrag des Kirchenfernsehens sehen. Anfang des Jahres waren Pfarrerin Dorin Dömland
und Oberkirchenrat Werner Baur mit dem Kirchenfernsehen im Gespräch. Dieser sehr empfehlenswerte Beitrag kann auf der Homepage der
Schülerarbeit im Bereich „Tage der Orientierung“
angesehen werden (www.schuelerarbeit.de/tdo).

Bei den eingangs erwähnten Umfängen ist der
organisatorische Aufwand in der Haeberlinstraße
auch gewaltig angestiegen. Es müssen nicht nur
Termine koordiniert werden, sondern auch Berichte fristgerecht eingereicht und noch nebenbei die
vielen telefonischen Fragen von Lehrkräften und
Teamern beantwortet werden. Mit hohem Einsatz
ist Brigitte Meinhardt die Schnittstelle, die die Umsetzung der vielen Tagungen erst ermöglicht! Auch
Dir, liebe Brigitte, ein herzliches Dankeschön!
Im Wandel der letzten Jahre hat sich das Aufgabenfeld „Tage der Orientierung“ neu etabliert und
strukturell den aktuellen Herausforderungen angepasst. Diese konzeptionelle und inhaltliche
Ausrichtung wird maßgeblich von Dorin
Dömland, unserer
„Landes-TdO-Pfarrerin“,
mit Herz, Verstand und
Geschick angegangen.
Momentan im Mutterschutz befindlich möchten wir Dir, liebe Dorin,
ebenfalls von Herzen für
dein Wirken danken und wünschen Dir und deiner
Familie samt Zuwachs Gottes Segen!

Wenn dieses Schuljahr
im Juli zu Ende gehen
wird, werden insgesamt
30 „Tage der Orientierung“ durchgeführt sein
und 691 Schülerinnen
und Schüler werden sich
mit Fragen zum Leben,
Glauben und zur Gesellschaft beschäftigt haben.
Das ejw steht den Schulen als Partner mit insgesamt 27 Honorarkräften zur Verfügung. Diese
durchlaufen eine Fortbildung, die aus 3 Modulen
besteht und unter dem Titel „Tagungen leiten lernen“ neben organisatorischen und rechtlichen
Themen auch viel Platz für konkrete, praktische
Problemstellungen bietet. Ein Highlight stellt die
Selbsterprobung einzelner Methoden und Spiele
dar. Die in Kooperation mit den Landeskirchen
Baden und Pfalz durchgeführte Fortbildung haben
in diesem Jahr 4 Teamerinnen und Teamer aus
Württemberg durchlaufen und diese durch Hospitationen auf Tagungen mit Praxiserfahrung ergänzt.

Gottes Segen ist es auch, der in der gegenwärtigen
TdO-Arbeit deutlich zu spüren ist. Sei es im Kleinen auf den einzelnen Tagungen, die in diesem
Jahr ohne größere Zwischenfälle über die Bühne
gingen, oder im gesamten Gelingen.
Für das nächste Jahr erwarten wir ähnliche Zahlen
wie in diesem Jahr, mit steigender Tendenz. Neue
Möglichkeiten werden geprüft, um auch alle Nischen der baden-württembergischen Schulausbildung mit unseren Teamern inklusive ihrer Kreativität und ihren Lebens- und Glaubensentwürfen
erreichen zu können.

Wir sind froh, den Schulen durch die jugendarbeitserfahrenen Honorarkräfte eine erfrischende
und – im Vergleich zum Schulalltag – andersartige
Möglichkeit zu bieten, jungen Menschen eine perspektivenreiche Auseinandersetzung mit den von
den Schülern selbst gewählten Themen ermöglichen zu können. An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön Euch Teamern für Euren Einsatz auf
den Tagungen und manches Mal darüber hinaus!

Micha Schultheiß
In Alabama ist es Männern verboten, einen falschen Schnurrbart zu
tragen, wenn dieser Kirchenbesucher zum Lachen verleiten könnte.
Michl sagt: „Mein Bart ist echt und
es hat noch kein Kirchenbesucher
darüber gelacht.“
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Schritte gegen Tritte
Damit Gewalt „keine Schule macht“ und Jugendliche in ihrer Zivilcourage und Friedfertigkeit gestärkt werden, sind Präventionsangebote nötig, in
denen verschiedene Partner zusammenarbeiten.
„Schritte gegen Tritte“ ist ein Gewaltpräventionsprojekt für Jugendliche ab der 7. Klasse. Es thematisiert strukturelle, ethnische und personale Gewalt und bietet Jugendlichen Methoden der gewaltfreien Konfliktbearbeitung in altersgemäßer
Form. Alternative Handlungsmöglichkeiten werden aufgezeigt und von Jugendlichen eingeübt.

Das Honorarkräfte-Team
Wir arbeiten derzeit mit einem Pool von dreizehn
Honorarkräften. Zwei- bis dreimal jährlich findet
ein Honorarkräfte-Treffen statt. Neben dem intensiven Austausch der Honorarkräfte untereinander,
haben diese Treffen besonders die Fort- und Weiterbildung zum Ziel. Zu entsprechenden Schwerpunktthemen werden meist externe Referenten
eingeladen, wie beispielsweise die Asylpfarrerin
aus Reutlingen oder eine Gewaltpräventionsbeauftragte des Kultusministeriums.

„Schritte gegen Tritte“ wird in Kirchengemeinden
und Schulen Niedersachsens, Sachsen-Anhalts,
Hessens und Württembergs durchgeführt. In
Württemberg gibt es dieses Angebot seit dem Jahr
2000. Inzwischen konnten mehrere hundert unterschiedliche Schulen mit mehr als 20.000 Schülern
und Konfirmanden in ganz Deutschland mit diesem Projekt erreicht werden.

Folgende Honorarkräfte sind derzeit für „Schritte
gegen Tritte“ aktiv:
Dieter Albert, Ulm
Armin Krohe-Amann, Tübingen
Rosemaire Fenchel-Widmann, Jagsthausen
Martin Frank, Filderstadt
Andrea Göpel-Traub, Ulm
Daniela Hahn, Stuttgart
Karl Höchner, Kirchentellinsfurt
Susanne Künschner, Dettingen
Ulrich Rapp, Metzingen
Sabine Schuhmacher, Reutlingen
Johannes Söhner, Böblingen
Daniel Stanka, Tübingen
Ulrich Widmann, Jagsthausen

In der Schülerarbeit ist „Schritte gegen Tritte“ fest
verankert und hat sich als eigenständiges Arbeitsfeld etabliert. Aber wer genau steckt da eigentlich
dahinter? Wer sind die Menschen, die regelmäßig
an Schulen und zu Konfi-Gruppen fahren, um das
Projekt durchzuführen?

Um den erwarteten Anstieg der Projekttage auffangen zu können, muss die Zahl der Honorarkräfte erhöht werden. Anfang 2012 konnten zwei
neue Honorarkräfte gewonnen werden, die nach
einer Schritte gegen Tritte-Schulung und mehrmaligem Hospitieren nun selbst mitarbeiten.
Über weitere Interessenten freuen wir uns!

Vanessa Müller
Wer steigt noch ein und hält
mit uns „Schritt“?
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... spielend leicht!
Neues vom Schülermentorenprogramm
Im Rahmen des Schülermentorenprogramms wurden im Februar 25 Schülerinnen und Schüler aus
insgesamt 4 Schulen zu Pausenspielmentoren ausgebildet. An drei Tagen wurden die unterschiedlichsten Spiele, die sich ideal für den Schulalltag
eignen, vorgestellt und erprobt.
Kurzweilig und abwechslungsreich war das Programm: Kennenlern- und Kooperationsspiele wurden praktisch erlebt, in Kleingruppen wurden eigene Spielideen kreiert und der Gesamtgruppe vorgestellt. Die erlebnispädagogischen Spiele wie
Slackline und Turmbau waren die Renner. Wie das
praktische Engagement an der Schule aussehen
kann, darüber machten sich die Schüler konkret
Gedanken und stellten ihre Planungen abschließend vor.
Eine besonders eindrückliche Erfahrung war, dass
in diesem Kurs Gymnasiasten, Werkreal- und Förderschüler in einem gelungenen Miteinander ihre
Talente entdecken konnten und an ihrer Schule
einsetzen werden.

Regelausbildung fortführen. Leider sind die Zuschüsse dafür halbiert worden. So fahren wir nur
mit halber (Finanz-)Kraft. Wir hoffen, dass es auf
Dauer nicht bei der Kürzung bleibt.
Im Zuge der Finanzzusage wurden die Gelder für
das „Standard-SMP“, das „Junior-SMP“ und das
„SMP mit Schwerpunkt Integration“ als ein gemeinsames Budget ausgewiesen und nicht wie
seither in drei Bereiche aufgeteilt. Auf diese Weise
verschafft uns der eine große Topf eine deutliche
Vereinfachung im Antrags- und Nachweisverfahren und eine gewisse Flexibilität bei der Projektfinanzierung.

SMP-Spezialkurse im Frühjahr 2012
Zum zweiten Mal wurde in den Räumen des
CVJM Ulm ein SMP-Spezialkurs angeboten.
Es wurden 20 Haupt- und Werkrealschüler
ausgebildet. Damit hat das SMP seinen östlichsten Standort festigen können.
Die Evangelische Jugend Stuttgart (ejus)
führte erfolgreich ihren Spezialkurs mit über
50 Schülerinnen und Schüler durch.
Ein weiterer Kurs fand wieder in den Räumen des CVJM Esslingen statt. Über 80 Teilnehmer kamen zusammen, um sich für die
konkrete Aufgaben in Jugendarbeit und
Schule fit zu machen.
Da die Nachfrage nach Spezialkursen ungebrochen ist, werden wir im Juli einen zusätzlichen Spezialkurs in Schorndorf anbieten. Im Herbst folgt dann in den Räumen
des ejw ein weiterer Spezialkurs.

…neue Impulse
Neben den seitherigen Schulungsinhalten werden
wir künftig verstärkt zwei neue Impulse in die Ausbildung der Schülermentoren aufnehmen. So wird
das Stichwort „Jugendcourage“ ein Aspekt sein,
der die Schüler für das sichtbare Eintreten für andere in kritischen Situationen sensibilisiert. Auch
Hilfsorganisationen in Schule und Gesellschaft bieten konkrete Handlungsfelder.
Die Welt der Medien weist uns auf ein weiteres
wichtiges Thema hin: sachgerechter, kreativer und
sozial verantwortlicher Umgang mit den neuen
Medien, hier insbesondere das social network.
Schon jetzt gibt es dazu einen
Workshop mit unserem socialmedia-Experten Florian Maier auf
den Spezialkursen.

Mit halber Kraft voraus!
Das Pilotprojekt „SMP mit Schwerpunkt Integration“ wurde - wie schon berichtet - erfolgreich abgeschlossen. Zukünftig können wir das interessante und gesellschaftsrelevante Programm als

Franz Röber
Was hat der Wohnwagen mit der
Schnecke gemein? Immer unterwegs und doch zu Hause!
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Schülerrat: Mit neuem Schwung unterwegs
Dezember 2011:
Schülerrat im Haus senfkorn in Metzingen

Juli 2012: Schülerrataktion
Im Juli wird wieder eine Schülerrataktion stattfinden – oder vielleicht eher Schülerrat in action!?
Ein Schülerrattreffen der etwas anderen Art:
Unterwegs sein mit viel Spaß, Action und Gemeinschaft.

Es wurde kräftig eingeladen und die Werbetrommel gerührt – und das Haus wurde immer voller.
Mit so vielen Leuten hatte dann wohl doch niemand gerechnet. Am Freitagabend des zweiten
Adventwochenendes trafen sich 16 Schülerrätler
im senfkorn. Es war ein sehr gemeinschaftliches,
gemütliches und vorweihnachtliches Treffen mit
alten und neuen Hasen und mit so manch schwelgender Erinnerung an den Michelsberg beim Bilderrückblick. Einerseits der Rückblick, aber auch
gleich wieder das „Nach-vorne-Schauen“ war angesagt. So überlegten wir uns Ideen und mögliche
Themen für den nächsten Michelsberg.

Jule Schaufler
ist gespannt, wo im Herbst
ihr Studienort sein wird

senfkorn Bau-Wochenende
10.—12. August 2012

Februar 2012: Schülerrat beim SBK-Landestag
Auch beim SBK-Landestag Anfang Februar im ejw
war der Schülerrat mit dabei. Einige schon in der
Vorbereitung und viele dann am Landestag als
helfende Hände bei der Anmeldung, der Dekoration und beim Auf- und Abbau. Es war ein rundum
gelungener Tag dank so tatkräftiger Unterstützung.

Hast du Lust gemeinsam mit anderen netten
Leuten im Haus senfkorn aktiv zu werden?
Dann bist du genau richtig beim diesjährigen
Bau-Wochenende. Seit längerer Zeit stehen einige Renovierungsarbeiten an, die wir gemeinsam in Angriff nehmen werden. Im Außenbereich wollen wir die Fensterläden schleifen und
streichen und eine Grillstelle bauen. Wer sich
lieber drinnen kreativ austoben möchte, kann
dies beim Vorhänge und Kissen nähen, dekorieren und Pflanzen umtopfen tun. Ob drinnen
oder draußen, handwerklich oder kreativ, Frau
oder Mann, Profi oder Anfänger, alt oder jung –
keine Sorge wir finden für jeden ein passendes
„Gschäftle“. Und wenn du keine Lust auf Renovieren, Nähen oder sonstiges Handwerk hast,
freuen wir uns auch über Kuchenspenden oder
Menschen, die Lust haben an dem Wochenende für uns zu kochen.
Du willst mitmachen? Dann melde dich bei ...

April 2012: Schülerrat mit dem MAK und dem
SMD-AK
Ende April trafen wir uns in großer Runde beim
gemeinsamen Brunch mit dem MAK und dem Arbeitskreis der Schüler-SMD. Nach der großen Fütterung starteten wir mit einer Andacht in die Tagesordnung. Am Vormittag beschäftigte uns
hauptsächlich das Thema Michelsberg, das ja alle
drei Gruppen betrifft. Am Nachmittag tagte jede
Gruppe in ihrer eigenen Sitzung. Der Schülerrat
beschäftigte sich mit den „Zehn Thesen“ zum Thema Jugendarbeit und Schule. Alle Argumente wurden einmal gründlich unter die Lupe genommen
und diskutiert. Nachdem wir mit dem theoretischen Arbeiten, was den ein oder anderen an
Schule oder Uni erinnerte, fertig waren, kamen wir
zum kreativen Teil des Nachmittags. Passend zum
Thema des diesjährigen Michelsberges drehten
wir einen Trailer – mit vielen witzigen und wortspielerischen Ideen. Lasst euch überraschen!

Jörg Hügel
joerg@filzhuegel.de
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Anne Wahl
anne.wahl@gmx.de

Das Jugendwerk lebt!
Landestag der Schülerbibelkreise am 4. Februar
Am Nachmittag hatten die Jugendlichen die
Chance, aus einer großen Bandbreite an Workshops den für sie passenden auszuwählen. Es wurde über Schulbeweger und den Glauben gesprochen, über die Basics einer Andacht nachgedacht,
das „Feiert Jesus 4“ kreuz und quer „durchsungen“, Bodypercussion ausprobiert und vieles
mehr.
Im Plenum gab die Michelsberg-Band ihr bestes
und verbreitete – passend zum Thema – Lust auf
Singen. Außerdem begeisterten uns Susanne
Marquardt und Yasmin Heymig mit zwei Musikstücken.

Am 4. Februar war es endlich wieder soweit: Im
Jugendwerk fand der alljährliche Landestag der
Schülerbibelkreise in Württemberg statt. Dieser
SBK-Landestag ist wie der Michelsberg ein Highlight in unserem Schülerarbeitsjahr – nicht zuletzt,
weil es große Freude macht, das Haus von ca. 70
echten Jugendlichen bevölkert zu erleben! Auf
den Gängen, in den Seminarräumen und Büros
wird erzählt, gelacht, rumgeblödelt, gegessen, gesungen, gebetet, getanzt. Das Jugendwerk ist beund erfüllt von Leben und Lebendigkeit!

„Es ist wirklich super zu erleben, dass wir an unserer Schule nicht die einzigen Verrückten sind!“,
sagt eine SBKlerin am Ende des Tages. Der SBKLandestag stiftet Gemeinschaft und Vernetzung
und vermittelt ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, das für die Jugendlichen bei ihrer oft mühsamen und von Mitschülern belächelten SBK-Arbeit
wichtig ist.
Es ist gut, zu sehen, dass es Schülerinnen und
Schüler gibt, die sich an ihrer Schule dafür einsetzen, dass die gute Nachricht Verbreitung findet.
Die Gebetsgemeinschaft am Ende des Landestages
gibt den Jugendlichen und uns Zuversicht, dass wir
in jeglicher Hinsicht nicht alleine sind.

Am Vormittag war Winnie Schweitzer, Gitarrist
von der Band Gracetown, unser SpecialGuest. Er
nahm uns mit ins Thema „When the music fades –
was bleibt, wenn die Musik verhallt?“ und regte
dabei an, Liedtexte kritisch zu prüfen und nicht
gedankenlos „runterzusingen“.

Der Landestag der Schülerbibelkreise wird in
Kooperation mit der Schüler-smd veranstaltet.

Susanne
Marquardt und
Yasmin Heymig –
bekannt vom
Band-Wettbewerb
„EIGENSINNiCH“ –
und als Michelsberg-Teilnehmer
im Herbst 2011
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Anna Dippon
...mag alles was blumig ist

Impressions of the Non-stop English Weekend
in Metzingen from May 11th to 13th
15 lovely people spending one weekend in the
house senfkorn speaking English nearly all of the
time! Have you ever spoken a prayer in English,
ordered a burger with onion at Mc Donald's in
English or interviewed people about their very
special shopping interests? We experienced a
really new world!!!

Two special guests who visited us shared their experiences in living abroad with us. We got to know
how it feels spending your first Christmas without
your own family and in a foreign culture. We
heard about many different ways of life.
Very popular was the English shopping event in
the outlet centers of Metzingen and as well watching an English movie in the evening.
Altogether a very exciting weekend – full of impressions! Realising that life will be so much easier
not spending your time in worrying about mistakes, just speaking English, having fun and talking
with your hands and feet.

Mexican wraps turned out to be very
messy food—but really tasty!

Eating food from all over the world. Realising that
Indian food is not everybody's favourite, but homemade American burgers could be eaten up to
six from one person – yummy!
There were lots of time for doing sports together,
singing and having fun. Within a few hours we
grew together to a really close group. It's so nice
having openminded and interesting people around
you.
Competitive games in the evening

Sarah Burrer
loves black tea with
milk & sugar
– the English way of life

Having fun in
the sun!
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Mathe-Fit-Kurs
oder: „Mit Gott rechnen“ mal ganz wörtlich genommen
„Ach,
sooo geht das!“

Freitagabend, 22:30 Uhr. Durch das Haus senfkorn
tönt der Ruf zum Abendlob in der Kapelle, doch
eine Schülerin ist so gefesselt von der vor ihr liegenden Matheabiaufgabe, dass sie sich kaum davon lösen kann.

Am Samstag lüfteten wir mit einem Weinbergspaziergang die Köpfe durch, um nach der letzten
Lerneinheit des Tages den Abend zur
„mathefreien“ Zone zu erklären und den Abend
mit einem Film und Spielen zu gestalten.
So war das Wochenende eine für Teilnehmerinnen
und Mitarbeiter tolle Zeit, wir hoffen, dass die
Teilnehmerinnen im Abi von der gemeinsamen
Übung profitieren konnten und freuen uns darauf,
den Mathe-Fit-Kurs im nächsten Jahr wieder
durchzuführen – vielleicht sind dann ja auch ein
paar Jungs dabei ;-)

Der Traum eines Mathelehrers? Nein, so geschehen beim Mathe-Fit-Kurs der Schülerarbeit Anfang
März: ein Angebot für Abiturienten, zusammen
mit 5 Mitarbeitern der Schülerarbeit Matheabiaufgaben zu rechnen und sich fit zu machen für die
anstehende Prüfung. Überraschend war die Resonanz: 20 Mädels meldeten sich an, die Jungs zogen
es vor, allein zu lernen. So brüteten die Teilnehmerinnen von Freitag bis Sonntag über Abiaufgaben, gaben sich gegenseitig Tipps, was wiederholt
zu Ausrufen führte wie „Ach, sooo geht das!“ und
hatten – man glaubt es kaum – viel Spaß am gemeinsamen Lernen. Aber nicht nur Mathe stand
auf dem Programm: morgens, abends und bei einem Gottesdienst am Sonntag lenkten wir den
Blick besonders auf Gott, der uns zusagt, Kraft und
Hilfe sein zu wollen – auch im Abi.

Ulrich Graf
mag neben Zahlen auch
Musiknoten sehr gerne
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Sinn statt Saufen
. ... denn was bei Mathe-Fit versprochen wurde
gilt: Es gibt ein Leben nach dem Abi!
Es ist GESCHAFFT! Acht Abiturienten und eine
BFD-lerin sind bis ins Haus senfkorn vorgedrungen,
um dort sechs unvergessliche Tage zu verbringen.
Zu Beginn kannten sich noch nicht alle, aber das
änderte sich innerhalb von (gefühlten) Sekunden.
Nachdem wir dann entschieden hatten, wer wo
schläft (unser einziger Junge hatte da nicht so das
Problem), machten wir unseren ersten gemeinsamen Einkauf, von dem es noch einige weitere gab.
Um schnell was auf den Teller zu bekommen, entschieden wir uns für Maultaschen, schnell, lecker
und auch im vegetarischen Format verfügbar. Im
Laufe der Woche wurde unser Speiseplan noch
stark erweitert, unter anderem wurde eine unglaublich leckere Pizza kreiert, die es nicht leicht
hatte, da sie von unserem Papp-Pinguin angeknabbert wurde.

Am Mittwoch bekamen wir dann Besuch von
Johannes Kuhn, dem ehemaligen Jugendreferenten von einigen Teilnehmern. Johannes hielt eine
Andacht zum Thema, ob Gott im Alten Testament
ein anderer Gott ist als im neuen Testament. Ein
Thema, über das sich viel austauschen ließ.
Am Abend war dann entweder chillen, spielen
oder friendship schauen angesagt. Danach folgte
dann noch ein „leuchtender Abendabschluss“.

Das Beste war aber nicht das Essen, sondern die
ganzen gemeinsamen Erlebnisse! Wenn man in
Metzingen ist, kommt vielen vielleicht als erstes
„Outletcity“ Metzingen in den Kopf... ja, da waren
wir natürlich auch. Mit ziemlich nichts sind wir hin
und mit ziemlich viel kamen wir zurück. Da wir uns
in zwei Gruppen aufgeteilt hatten, kam der andere
Teil von uns mit einem sehr schönen Abiballkleid
aus Stuttgart zurück. Am Mittwoch waren wir
dann Bowlen und zogen den Kegeln regelrecht
den Boden unter den Füßen weg. Natürlich war
neben dieser Action auch chillen und entspannter
Sport angesagt, was bei unserem wunderschönen
Wetter am besten
im Garten des Hauses senfkorn möglich war. Ganz wichtig war auch die
Musik, ob aus dem
mp3-player oder
dem „Feiert Jesus“Liederbuch, (mit)
gesungen wurde
immer und natürlich
auch begleitet, mit
Gitarre, Klavier oder
sogar einer mitgebrachten Ukulele.

Eine ganz neue Erfahrung war für uns alle auch der
Gefängnisgottesdienst in Rottenburg, der den Abschluss unserer „Sinn statt Saufen“-Woche bildete. Siehe dazu den Bericht auf der nächsten Seite.
Zum Schluss können wir sagen: Es war einfach alles dabei, eine riesen Portion Spaß, gemischt mit
neun (neuen) Freunden und gewürzt mit viel Sinn!
Eine unvergessliche Zeit, die niemand von uns
mehr missen will!

Amelie Horn
…freut sich auf ein spannendes FSJ in Belgien!
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Schüler im Gefängnis
wie wenig sie im Gefängnis aber über „richtiges"
Leben in Freiheit lernen und wie oft sie wieder in
den Knast zurückkommen. Ob sie sich denn hier zu
Hause fühlen, wird gefragt. Ein deutliches „Nein"
ist die Antwort. Hier habe man zwar Essen und ein
schlechtes Bett, aber keine Freiheit und absoluten
Liebesentzug. Zu Hause kann man sich da nicht
fühlen! Es gäbe auch verschiedene Freizeitgruppen, die aber nur stattfinden, wenn auch Personal
da ist, das diese betreut. Das ist jedoch selten der
Fall. Die drei Knastis in unserer Runde spielen in
der Knastband und sind dankbar, dass sich der
Gefängnispfarrer ihrer annimmt. Und was macht
man sonst so den ganzen Tag, wollen einige von
uns wissen. Entweder man sitze 23 Stunden in seiner Zelle, oder man arbeite zu absolut unwürdigen
Preisen von maximal 1,75 € pro Stunde. Seine Zelle sei immer offen, erzählt uns einer der Männer.
„Jeder, wie er es verdient", sagt er und grinst seinen immer eingeschlossenen Mithäftling an. Erstaunt sind wir darüber, dass Sexualstraftäter zum
Teil gleich wie Schwarzfahrer behandelt werden.

Palmsonntag, 5:20 Uhr: Im Metzinger Haus senfkorn klingelt der Wecker. 26 Schülerarbeitler quälen sich aus den Betten und sitzen wenig später im
Zug Richtung Rottenburg. Das genaue Ziel: die
Justizvollzugsanstalt.
8 Uhr, in der erstaunlich schönen Kirche des Rottenburger Knasts: Die Tür geht auf und es strömen
etwa 60 Männer jeden Alters in die Kirche. Neben
uns setzt sich einer mit den Worten: „Koi Angschd,
mir beißet net!". Manche der Männer kommen
nur in den Gottesdienst, um den Himmel aus den
einzigen unvergitterten Fenstern zu sehen. Andere
sehnen sich nach einem Menschen, dem Gefängnispfarrer, der ihnen liebevolle Worte zuspricht.
Andere sind einfach nur froh, sonntagmorgens
ihre ca. 8m² große dunkle Zweierzelle mit absolut
menschenunwürdiger sanitärer „Einrichtung" verlassen zu dürfen.

Was würden wir tun, wenn wir Justizminister wären? Es gäbe viel zu verbessern! So wird uns bei
der Abschlussrunde in Metzingen deutlich, dass
wir vor allem die Notwendigkeit sehen, mehr in
Therapie und Sozialarbeit zu investieren, damit
der Übergang in ein Leben ohne Straffälligkeit gelingen kann.
Beim Abschied erfahren wir von einem kleinen
Problem der Gefangenen: Der Bassist der Band
wurde entlassen. „Könntet ihr eure Bassistin nicht
vielleicht da lassen?" Ihren Humor haben die Männer nicht verloren. Sie sind und bleiben Menschen.
Menschen, die im Namen des Volkes verurteilt
wurden. Aber Menschen, die von Gott geliebt
sind. Wie du und ich.

Der Gefängnisseelsorger hatte uns bei der Vorbereitung am Vorabend gewarnt: „Die werden einen
Radiozugang zu eurer Musik haben. Die unterhalten sich, sobald ihr anfangt, Musik zu machen!".
Wider alle Erwartungen versuchen die Männer
aber bei den Liedern mitzubrummeln und applaudieren anschließend sogar. Beim vorbereiteten
Anspiel geht ein breites Grinsen über die Gesichter
und die ermutigenden Predigtgedanken nehmen
die Knastis recht dankbar auf. Über unsere 120
selbstgebackenen Muffins wird regelrecht gejubelt.
Drei Häftlinge stellen sich für ein Gespräch mit uns
zur Verfügung. Zum Teil sehen sie aus, als könnten
sie keiner Fliege etwas zu Leide tun. Es ist erschreckend, wie oft sie zum Teil schon entlassen waren,

Hannah Weller
genießt ihre Freiheit
vor allem mit Freunden
im Grünen
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Frischer Neuschnee unter einem wolkenlosen Himmel
und ein Haufen motivierter Skifahrer: Skifreizeit in Alt St. Johann, 19.-25.02.
fahrt ausnutzten. Bei der Talabfahrt
konnten wir mit unseren Skiern bis vor
die Haustüre unserer Hütte fahren, an
der uns jeden Tag Kaffeeduft mit leckerem, selbstgebackenem Kuchen empfing. Überhaupt war die gesamte Verpflegung in dieser Woche top! Unser
Küchenduo bot Köstlichkeiten von
frisch gebackenem Brot, über selbstgeschabte Kässpätzle bis hin zu einem
indischen Linseneintopf. Alle Gerichte
reichlich geprägt durch Karotten.

Sommer im Winter — oder wie heißt nochmals der
Buchtitel von Joachim Gauck?

Am Sonntag, den 19. Februar 2012 ging es los –
eine Woche Skifahren in der Schweiz. 14 Teilnehmer und sechs Mitarbeiter verteilt auf zwei Kleinbusse und ein Transportauto machten sich auf den
Weg. Anfangs noch etwas skeptisch, ob es denn
Schnee geben wird, da es in Deutschland aus allen
Wolken regnete.

Unser Tag begann mit einem freiwilligen Morgenlob für Frühaufsteher und endete mit einem gemeinsamen Abendlob in besinnlicher Runde. Nach
dem Frühstück gab es einen Impuls als „Drandenkerle“ für den Tag, passend zum Thema des
am Abend folgenden Talks. Dieser „Talk“ wurde
immer von zwei Mitarbeitern gestaltet, indem einer den anderen interviewte. Dadurch konnten
die Teilnehmer uns Mitarbeiter durch spannende
und bewegende Lebensgeschichten besser kennenlernen. Jede Lebensgeschichte der Mitarbeiter
war an einem bestimmten Thema orientiert. Somit begleiteten uns die Woche interessante und
lebensnahe Themen wie Selbstständig werden,
Zweifel und Selbstzweifel, Konsum und Verzicht,
Christsein im Alltag und Entscheidungen treffen.
Im Anschluss an den Talk folgte ein täglich bunt
gestaltetes Abendprogramm mit vielen Spielen
und einem interessanten Themenabend. Ein Highlight der Freizeit war für viele das Nachtskifahren
am Mittwochabend. Zwei Stunden heizten wir die
mit Flutlicht beleuchtete Piste hinunter. Zum erhöhten Spaßfaktor ohne Stöcke oder als riesige
Polonaise.
Der Schnee kam mit uns und er ging mit uns. Es
war eine Woche mit viel Sonnenschein, vielen
Denkanstößen zu unterschiedlichen Themen, jeder Menge Spaß und zum Glück
ohne einen einzigen Unfall! Einfach eine gesegnete Zeit!

Als wir aber in Alt St. Johann ankamen, waren alle
Zweifel verflogen, denn der erhoffte Schnee war
hier zum Glück vorhanden. In der ersten Nacht
gab es auch noch eine große Portion Neuschnee
dazu. Der Schneespaß konnte beginnen. In Kleingruppen waren wir von Genießer bis Heizer auf
vielen Ziehwegen, Tiefschnee- und Buckelpisten
oder im Funpark unterwegs. Bis auf einen Tag ließen die Wolken der Sonne freien Himmel zum
Scheinen, sodass wir die Piste bis zur letzten Lift-

Jule Schaufler
fuhr so viel Tiefschnee wie
noch nie und hatte sehr viel
Spaß beim Schanzen :-)

Dem Himmel ganz nahe: Freizeiten mit der Schülerarbeit
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Was bleibt? Ein Einblick in den Rückblick mit kurzem Ausblick…
Sabine Maisch verabschiedet sich als SMD-Reisesekretärin
Was bleibt nach drei Jahren als Reisesekretärin
der Schüler-SMD in Württemberg? Was bleibt,
wenn ich Ende August Dateien, Ordner, Bananenkisten und Taschen mit Material weitergebe? –
Das habe ich mich neulich auf einer Zugfahrt gefragt. ‚Gefühlt‘ waren es keine drei Jahre, doch
wenn ich überlege, was die Zeit beinhaltete, dann
denke ich, dass es auch fünf Jahre hätten sein können… Freizeiten im Sommer, Herbst und Frühjahr,
Schülertage, SBK-Besuche, Netzwerktreffen, Sitzungen in den verschiedensten Gremien und Ausschüssen sowohl in Württemberg als auch
deutschlandweit, viele Kilometer mit der Bahn, im
Auto und auch im Bus, ungefähr ein Drittel im Jahr
on tour – und das war nur der ‚Rahmen‘, in dem
sich das Eigentliche abspielte. Das Eigentliche:
(Begegnungen mit) Menschen.

und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft
und Hoffnung.‘ Damit möchte ich nun nicht alles
‚abwiegeln‘ und sagen, so schlimm war’s nicht.
Doch ich kann sagen, dass zwar nicht alles einfach,
aber gut war – trotz (oder gerade wegen?) der
Höhen und Tiefen. Oftmals waren es die Täler, in
denen Jesu Gegenwart spürbar wurde und ich wiederholt erfahren durfte: Ja, Jesus trägt wirklich.
Was kommt? Verpackungen! Ich werde in meinen
studierten Beruf zurückgehen und ab Herbst wieder Verpackungen entwickeln – wo das sein wird,
ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen, die Bewerbungen laufen. Auch wenn ich mit einem weinenden Auge gehen werde, ist die Vorfreude auf eine
neue Aufgabe immens!
Was bleibt? Die Ahnung, dass Bruce Barton mit
seiner Aussage ‚Sometimes when I consider what
tremendous consequences come from little
things, I am tempted to think there are no little
things’ recht hat. Es lohnt sich auf Details zu achten, denn sie sind es, die das Leben prägen – im
Positiven wie im Negativen. Was bleibt? Das Privileg, dass wir in Württemberg mit zwei Organisationen Schülerarbeit machen dürfen. DANKE für die
konstruktive, herzliche und gelungene Kooperation. Nutzt die Chance weiterhin, um gemeinsam
den Jugendlichen Unterstützer, Dienstleister, Begleiter zu sein beim Leben ihres Glaubens im Alltag, an dem Ort, wo sie viel Zeit verbringen: in der
Schule. Was bleibt? Der Wunsch, dass wir selbst,
ganz gleich wo wir von Gott hingestellt sind, uns
immer mehr von unserem Umfeld berühren lassen
und einen Blick für unsre Mitmenschen bekommen – sehen. Der Wunsch, dass wir immer mehr
bei Jesus nachfragen, wie er durch uns prägen
möchte – beten. Der Wunsch, dass wir uns immer
mehr in Bewegung setzen (lassen) – konkret handeln. Sei es als Schulbeweger, Unternehmensbeweger, Stadtbeweger, Familienbeweger, Freundesbeweger, Vereinsbeweger, Orchesterbeweger
oder ??-beweger.

Begegnungen mit Jugendlichen, die Lebensfreude
ausstrahlen und unter einem enormen Druck stehen, die viel vom Leben erwarten und den Anforderungen von außen standhalten müssen, die Fragen haben und teilweise nicht dazu kommen sie
auch zu stellen, weil so viel auf sie einströmt.
Schüler, die alles geben, dass ihre Mitschüler etwas von Jesus erfahren und kreative Ideen in die
Tat umsetzen. Jugendliche, die sich weiterentwickeln, die manchmal von Teilnehmern zu Mitarbeitern wurden, denen ich Begleiter sein durfte und
von denen ich gleichzeitig sehr viel lernen konnte.
Begegnungen mit sehr sehr engagierten Ehrenamtlichen. Arbeitskreis-Mitglieder, die Zeit, Liebe,
Kraft und Geld investieren, damit Schüler unterstützt werden, an der Schule ihren Glauben zu leben. Freizeitmitarbeiter, die vor Freizeiten ein Programm zusammenstellen, die auf Freizeiten im
Team und mit den Jugendlichen Leben teilen, und
die um Teilnehmer im Gebet ringen, dass sie Jesus
kennen lernen. Begegnungen und Reisen mit meinen beiden FSJlern, die ich in ihrem Jahr nach dem
Abi begleiten durfte und wir so gemeinsam in
Württemberg unterwegs sein konnten.
Der Reisedienst brachte aber auch Herausforderungen und Schwierigkeiten mit sich, die es in sich
hatten, und ein Vers aus Jeremia (Jer. 29,11) kam
mir besonders in diesen Zeiten in den Sinn: ‚Denn
ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch
habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens

Sabine Maisch,
die fasziniert ist, was in
drei Jahren Reisedienst
so alles steckt
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SBK – Schülerbibelkreis
Der SBK aus Sachsenheim stellt sich vor
Unser SBK am evangelischen Lichtenstern Gymnasium in Sachsenheim trifft sich jeden Donnerstag
in der Mittagspause. Treffpunkt ist das Wohnzimmer im Internatsgebäude. Genau, richtig gelesen:
Internat. Das Lichtenstern-Gymnasium Sachsenheim, kurz LGS, besteht aus einem Aufbaugymnasium mit Internat nur für Mädchen und einem Tagesgymnasium für Mädchen und Jungs.

Traditionsgemäß hat unser SBK den letzten PrayDay gestaltet. Wir haben mit einem Gottesdienst
zum Thema „Warum Beten?“ angefangen, welchen wir komplett selbst gestaltet haben und nur
zum Predigen noch jemanden eingeladen haben.
Nach dem Gottesdienst hatten die Schüler den
ganzen Tag über die Möglichkeit, in den Raum der
Stille zu kommen und sich dort an verschiedenen
Stationen mit dem Thema Gebet zu beschäftigen.
Unter anderem gab es ein Kreuz, an das man seine
Gebetsanliegen nageln konnte, sowie einen offenen Brief an Gott und ein Handy zum Ausschneiden und Anmalen mit Psalm 50, Vers 15. Der Gottesdienst war gut besucht und auch im Raum der
Stille schauten immer mal wieder Schüler und Lehrer vorbei.

Der SBK im Internat war ein bißchen eingeschlafen, wurde aber letztes Jahr wieder ins Leben gerufen und seitdem ist das Wohnzimmer wieder
regelmäßig von 4 bis 10 Mädels aus der Oberstufe
bevölkert (Internat und Tagesgymnasium), die es
durch Singen, Hören, Beten, Reden und Lachen
erfüllen.

Anfang Mai hatten wir
unser SBK Sommerfest, bei
dem wir leider die Abiturienten verabschiedet
mussten.
Es war ein echt schöner
Abend an dem wir dankbar
auf die gemeinsame Zeit
im SBK zurückblicken durften!

In dieser Reihenfolge läuft es auch meistens ab.
Wir singen sehr viel und gern aus den Feiert Jesus
Liederbüchern, danach gibt es eine Andacht und
anschließend enden wir mit einem Gebet oder
einer Gebetsgemeinschaft. Geredet wird auch immer viel, wie es bei einem Haufen Mädchen auch
nicht anders zu erwarten ist und der Spaß kommt
auch nicht zu kurz!
Emma Weeber
findet es toll, Internatsschülerin zu sein!
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Unterwegs mit dem ejw-Weltdienst
Erfahrungsbericht von einem Praktikum in der Landesstelle
Obwohl Schülerarbeit und Weltdienst im ejw nur
wenige Türen trennen, bekommt man gar nicht so
viel voneinander mit. Anfang des Jahres durfte ich
als Praktikantin im Weltdienst ein bisschen internationale Luft schnuppern und dabei unter anderem eine Gruppe aus Nigeria kennenlernen. Ein
Programmpunkt war der S2C-Tag in Münchingen.
S2C - „From Subject to Citizen“ soll jungen Menschen eine Plattform zum Austausch bieten und
Ideen an die Hand geben, um die Welt zu verändern.
Was ist euer größter Traum?
P: Ich wünsche mir, dass der YMCA in Nigeria (vor
allem in Bauchi) sich weiter entwickelt und auf die
nächste Ebene kommt.
J: Ich wünsche mir zu sehen, dass die Arbeit im
YMCA Früchte bei Jugendlichen trägt und dass sie
zu Gott kommen.

Ein Interview
mit Patience Friday, 23,
und Jerry Panshak, 20,
aus Bauchi, Nigeria,
soll einen kleinen Einblick in
den Alltag, die Ziele, Träume
und Gedanken von Schülern
aus einem anderen Land geben.

Welche drei Dinge würdet ihr auf eine einsame
Insel mitnehmen?
P: Bibel, Essen und Kleidung
J: Bibel, Leidenschaft für diesen Ort, Ausrüstung
für die dortigen Begebenheiten
Meine größte Stärke ist…
P: … dass ich nicht aufgebe.
J: … meine Leidenschaft für das, was ich tue und
meine positive Einstellung zum Leben.
Musik bedeutet für mich…
P: Tanzen, tanzen, tanzen!
J: Oh yeah!

Was macht ihr? Wie sieht euer Alltag aus?
Patience: Ich gehe auf eine Berufsschule, arbeite
im YMCA mit und gehe in meiner Freizeit gerne
schwimmen, tanzen oder Freunde treffen.
Jerry: Ich habe gerade meinen Schulabschluss gemacht und möchte jetzt studieren, arbeite auch
im YMCA mit und verbringe meine Freizeit gerne
mit lesen, tanzen, Basketball spielen, Freunde treffen und auf Freizeiten und Jugendkonferenzen
gehen.
Was macht ihr in der Jugendarbeit?
P+J: Wir machen oft Bibelarbeiten oder gehen
wandern.

Was bedeutet der Glaube für dich?
P: Ich plane nicht mehr mein eigenes Leben, sondern vertraue auf Gott und seinen Plan für mich.
J: Glaube bedeutet für mich, dass ich mit Gott bin,
mein Leben mit ihm teile und dass ich erlöst bin.
Was ist dein Lebensmotto?
P: Niemals aufgeben!
J: Wer Erfolg haben will, muss etwas dafür tun!

Was sind eure ersten Eindrücke von Deutschland?
P: Ich dachte Deutsche würden Schwarze nicht
mögen, aber das stimmt nicht. Alle waren bisher
sehr freundlich und hilfsbereit.
J: Das stimmt. Und das deutsche Essen ist verrückt.

Vielen Dank für das Interview!
Was sind eure Erwartungen für die Zeit in
Deutschland?
P: Ich möchte den Deutschen unsere Mentalität
näher bringen. Sie sollen Nigeria besser verstehen
können.
J: Ich möchte neue Menschen kennenlernen, viele
neue Dinge lernen und Erfahrungen sammeln.

Carolin Pietsch
…hat es bei diesem
Freundesbrief zum
Cover-Girl geschafft :-)
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Buchtipps
Metz, Heiko / Ocker, Markus (Hg.) (2012):
So macht Jugendarbeit
Schule. Wie Gemeinden an
Schulen aktiv werden.
Kassel: Born-Verlag.
144 Seiten, 12,90 Euro
Bezug: www.ejw-buch.de

Im zweiten Teil erläutert Mit-Herausgeber Heiko
Metz konkrete Vorgehensweisen anhand eines
Handlungszyklus. Der Sprachstil wechselt hier in
die 1. und 2. Person – es wird praktisch. Anschaulich wird diese Praxis dann im 3. Teil, bei dem insgesamt 27 weitere Autoren ihre Praxisprojekte
vorstellen, darunter ist auch die Schülerarbeit im
ejw mit dem Schülermentorenprogramm vertreten. Ein – vor allem im ersten Kapitel – lesens- und
diskussionswertes Buch für Menschen, die sich mit
Fragen von Jugendarbeit und Schule auseinandersetzen.

Dass christliche Jugendarbeit in der Schule aktiv
werden muss, steht für
die Autoren dieses Buchs außer Frage. Warum und
wie sie es tun sollte – das wird sowohl theoretisch
als auch anhand vieler praktischer Anschauungsbeispiele erläutert. Der äußerliche Eindruck einer
eher dünnen Magerkost (die Seiten des Buchs
könnte man auch als Durchschlagpapier verwenden) legt sich beim Lesen zum Glück schnell. Insbesondere das von Markus Ocker verfasste erste
Kapitel mit Grundlagen bietet ein Vollwertmenü
mit Vorspeise (Blick auf Schule und Gesellschaft
insgesamt), Hauptgericht (Begründung und Auftrag von Jugendarbeit) sowie Nachtisch (Grenzen
der Kooperation). Der Leser freut sich über fundierte Überlegungen aus theologischer, pädagogischer, schulorganisatorischer und juristischer Perspektive. Dem engen Bezug von Theorie und Praxis spürt man die Erfahrung ab, die Markus Ocker
aus seiner praktischen Erfahrung (u.a. SMDReisesekretär und Pfarrer im Schuldienst) und aus
seiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit
dem Thema Jugendarbeit und Schule mitbringt.

Lohrer, Jörg / Oberländer,
Rainer / Wiedmayer, Jörg
(Hg.) (2012): Sinn gesucht
– Gott erfahren 2. Erlebnispädagogik im christlichen Kontext.
Stuttgart: buch + musik.
186 Seiten, 18,95 Euro,
Bezug: www.ejw-buch.de
Jörg Lohrer, bis 2011 in
der Schülerinnen- und
Schülerarbeit tätig, hat gemeinsam mit Kollegen
aus der evangelischen Jugendarbeit den Nachfolgeband von „Sinn gesucht – Gott erfahren“ veröffentlicht. Dieser Band enthält eine Vielzahl von
neuen spannenden Übungen und eröffnet hervorragende Zugänge zu christlichen Glaubensinhalten. So öffnen sich mit der Einbeziehung von GPSGeräten in die Erlebnispädagogik neue Wege und
Übungsideen. Erlebnispädagogik im christlichen
Kontext soll das Evangelium so bezeugen, dass
junge Menschen es hören und verstehen. Dabei
hilft das Buch und zeigt, wie Übungen angelegt
und angeleitet werden und welche Bezüge zu
Glaubens- und Lebensthemen naheliegen.

Durchaus streitbar ist die Grundthese „Jugendarbeit ist Mission“, die für Markus Ocker auch an
der Schule gilt. Verständlich wird die Verhältnisbestimmung (die in dieser Formulierung für manche
Rektoren schon der Anlass sein dürfte, die Türen
zu schließen) aus einem weiten Missionsverständnis, das der Autor aus dem „alttestament-lichen
Pendant zum Missionsbefehl“ (S. 16) herleitet,
dem Aufruf Jeremias an die Landsleute in Babylon:
„Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum
Herrn“ (Jeremia 29,7): Dieser Blick der Liebe ist die
Leitlinie einer „missionarischen“ schulbezogenen
Jugendarbeit, die in vielfältiger Weise tätig ist –
weit über ein auf Evangelisation und Bekehrung
verengtes Missionsverständnis hinaus.

Wolfgang Ilg
findet Bücher noch immer
schöner als Webseiten
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Freizeiten 2012
Korsika: Rekordverdächtig!

Vorschau 2013:
Studienreise nach Weimar und
Exkursionen nach Buchenwald
und Erfurt

Die Korsika-Freizeit ist mit 47 Teilnehmern bis zum
letztmöglichen Platz ausgebucht! Lukas Golder,
Thomas Unrath und ihr hochmotiviertes Team
werden hoffentlich sonnenreiche und bewegende
Zeiten mit diesen vielen jungen Leute erleben und
erfahren.

Reise in die unabgeschlossene Vergangenheit
für Jugendliche ab 16 Jahren
„Wer aus der Geschichte nicht lernt, der ist dazu
verdammt sie zu wiederholen!“ (Bertolt Brecht)

Alpencross: Im Höhenrausch!
Auch die Trekking-Freizeit „Alpencross“ war binnen kürzester Zeit voll ausgebucht! Lukas Balles
wird diese hochinteressante Alpenüberquerung
von Oberstdorf nach Meran anführen.

Diese Studienreise in die Kulturstadt Weimar gibt
Gelegenheit, Diktatur- und Demokratiebewegungen des 20. Jahrhunderts in Deutschland und
Europa hautnah kennenzulernen. Spannende
Gespräche mit Zeitzeugen und Exkursionen nach
Buchenwald und Erfurt stehen auf dem Programm.
Wie man aus der deutschen Geschichte lernen
und das Heute und Morgen verantwortlich mitgestalten kann, darum soll es auf dieser Reise gehen.
Wegweisende Texte von Dietrich Bonhoeffer und
Martin Buber werden ebenso hilfreiche Reisebegleiter sein!

Ferien-WG im Haus senfkorn:
Noch zu haben!
Urlaub ganz nah,
Chillen und Abenteuer,
Äktion auf schwäbisch und das Ganze für den kleinen Geldbeutel!
Die Ferien-WG im senfkorn, Metzingen, wird für
eine Woche (18.-25. August 2012) neue Erlebnisse
und tolle Begegnungen bereithalten. Das Mitarbeiterteam mit Anne Wahl, Leonie Vetter und Jörg
Hügel ist hoch motiviert und freut sich auf ein volles Haus.
Weitere Infos unter www.schuelerarbeit.de/
freizeiten

Die Teilnehmer sind im Jakob-Kaiser-Haus in Weimar untergebracht. Die Anreise erfolgt mit der
Bahn.
Zeit:
Leitung:
Kosten:
Leistungen:

Die Aussendung der Teams wird im Rahmen des
Freundestages in Metzingen erfolgen. Wir wünschen schon jetzt viel Gelingen für alle Vorbereitung und Durchführung und den himmlischen Segen unseres Herrn und Meisters Jesus Christus!

Anreise:
Plätze:
Mindest-TN:

11. – 14. Februar 2013
Franz Röber und Ulrich Steinestel
€ 210,Halbpension, Doppelzimmer,
Bahnfahrt, Reiseleitung
ab Stuttgart Hbf
20
15

Info-Tagung Theologiestudium
Ein kostenloses Info-Wochenende in Tübingen,
bei dem (fast) alle Fragen rund um das Theologiestudium beantwortet werden.
Für Schüler ab Klasse 10 geeignet.
17. bis 19. November 2012
Leitung: Wolfgang Ilg

Franz Röber
ist für die Freizeiten der
Schülerarbeit verantwortlich

Infos und Online-Anmeldung:
www.info-tagung.de
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Landesschülerkongress auf dem Michelsberg
27.10. — 30.10.2012 (Herbstferien)

4 Tage lang kräftigen Sound und 100 coole Leute erleben
... bei ausgeflippten Workshops und spannenden Thementreffs
... Glauben diskutieren ohne Denkverbote
... bei Sport, Freizeit und natürlich jede Menge Musik
... geniale Gemeinschaft
... Freudentöne für die Magenwände: genieße 5 Mahlzeiten am Tag!
... werde Schülermentor

Das Leben ist wie Musik, manchmal fröhlich und manchmal traurig, mal in Dur und mal in Moll.
Und dann gibt es die vielen Zwischentöne, die das Leben zu dem machen, was es ist: Ein großer Soundtrack des Lebens. Wie hört sich der Soundtrack Deines Lebens an? Ist er mal lauter und mal leiser?
Was macht Dein Leben aus? Und welche Melodie spielt Gott dabei? Lass uns zusammen auf seine Lieder
hören und den Blick wagen auf Gott, den großen Dirigenten!
Der Schülerkongress wird facettenreich den „Soundtrack Deines Lebens!“ zum Klingen bringen.
Wir freuen uns auf Dich!
Wir senden diesen Flyer gerne kostenfrei zu - auch größere Mengen für Einladeaktionen in
Gruppen und Schulen.

Wo: Michelsberg
bei Geislingen / Steige

Franz Röber
Ein Mann mit Violine fragt
einen Berliner: „Wie komme ich
zur Philharmonie?“
Der Gefragte antwortet: „Üben,
Männecken, üben!“

Online-Anmeldung und
weitere Infos:
www.michelsberg.de
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Evangelisches Jugendwerk
in Württemberg
Schülerinnen- und Schülerarbeit
Haeberlinstraße 1-3
70563 Stuttgart
schuelerarbeit@ejwue.de
www.schuelerarbeit.de
Fax: 0711/9781-105
Redaktion und Layout:
Wolfgang Ilg / Marianne Geisler /
Jule Schaufler
Druck: Rudolf-Sophien-Stift,
Rehabilitationszentrum
______________________________
Dr. Wolfgang Ilg
Landesschülerpfarrer
Telefon: 0711 9781-188
wolfgang.ilg@ejwue.de
Dorin Dömland
Pfr.in für „Tage der Orientierung“
bis November 2012 in Elternzeit
Telefon: 07034 20158
dorin.doemland@ejwue.de
Vanessa Müller
Projektreferentin
Telefon: 0711 9781-185
vanessa.mueller@ejwue.de

TERMINE 2012
Infos zu allen Terminen: www.schuelerarbeit.de/termine
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

Michelsberg-Vorbereitung

08.—09.10.2012

EXPERIMENTDAYS (Bernhäuser Forst)

27.—30.10.2012

Landesschülerkongress Michelsberg
Wo: Michelsberg
bei Geislingen/Steige
Online-Anmeldung
und weitere Infos:
www.michelsberg.de

17.—19.11.2012

Franz Röber
Landesreferent
Telefon: 0711 9781-271
franz.roeber@ejwue.de

Info-Tagung Theologiestudium
in Tübingen

20.11.2012

PrayDay - Gebetstag für die Schule

23.—25.11.2012

Marianne Geisler
Sekretariat & Service
Telefon: 0711 9781-186
marianne.geisler@ejwue.de

Mitarbeiter– und Freunde-Seminar
im Haus senfkorn

26.11.2012

SMP-Spezialkurs im ejw

Brigitte Meinhardt
Sekretariat & Service
(SMP, TdO, Schritte gegen Tritte)
Telefon: 0711 9781-382
brigitte.meinhardt@ejwue.de
Bundesfreiwilligendienst
Anna-Katharina Dippon
bis August 2012
Jule Schaufler bis August 2012
Anika Maier ab September 2012
Telefon: 0711 9781-182
anna-katharina.dippon@ejwue.de
jule.schaufler@ejwue.de
anika.maier@ejwue.de

TERMINE 2013
Zum Vormerken:
19.01.2013

SBK-Landestag im ejw

11.—14.02.2013

Reise in die Vergangenheit
Studienreise Weimar mit Exkursionen
nach Buchenwald und Erfurt

22.—27.04.2013 Sinn statt saufen
06.07.2013
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Freundestag im Haus senfkorn

Herzliche Einladung zum

Freundestag
Samstag, 30. Juni 2012
ab 16:30 Uhr
(für Vereinsmitglieder bereits ab 14:00 Uhr)
im Haus senfkorn, Metzingen

Anmeldung erbeten!
www.schuelerarbeit.de/termine
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