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Sie haben Ihr Ziel erreicht
Impuls zum Navigationsgerät
Ich parke das Auto und wundere
mich mal wieder darüber, wie einfach man ans Ziel kommt, wenn
man weiß, wo man hinfahren soll.
Ich bin froh, dass irgendjemand das Navigationsgerät
erfunden hat, denn sonst
hätte ich mich schon oft
auf dem Weg verfahren
und das Ziel nicht gefunden.
Vor einer Weile hat eine
Freundin von mir Gott mit
dem Navi verglichen und
dieses Bild hat mich zum
Nachdenken gebracht und
mich einfach nicht mehr
losgelassen. Der Vergleich
passt sehr gut auf eine
Charaktereigenschaft von
Gott, die ich ziemlich mag: Seine
unendliche Geduld mit mir. Die
Tatsache, dass das Navi und Gott
beide besser wissen, wo es lang
geht, ist nämlich nicht ihre einzige
Gemeinsamkeit. Nein, sie sind auch
beide unendlich geduldig!
Man kann das beim Navi ausprobieren: Einfach mal mit Absicht
konsequent falsch fahren - da sagt
einem das Navi unendlich oft ganz
ruhig, wie man richtig fahren sollte. Man muss sich mal vorstellen,
was passieren würde, wenn man
das mit einem menschlichen Beifahrer machen würde. Da würde
wahrscheinlich jeder irgendwann
vor Wut aus dem Auto springen.
Aber das Navi macht das nicht.
Und Gott auch nicht. Ich kann noch
so oft falsch abbiegen oder vom
Weg abkommen, Gott rennt nicht
beleidigt weg. Auch dann nicht,
wenn ich zum tausendsten Mal
nicht auf ihn gehört habe. Nicht
etwa, weil es ihm egal wäre,

sondern weil er das Ziel im Blick
hat und weiß, wie ich da – manchmal über Umwege – hinkomme.

Früher mochte ich das Bild von
Jesus als Wegweiser. Es hat mich
immer beruhigt, wenn ich wusste,
dass er an großen Kreuzungen in
meinem Leben da ist und mir hilft,
den richtigen Weg zu finden.
Heute habe ich Schwierigkeiten mit
dem Wegweiser. Es gibt viele Leute, die Gott oder den Glauben als
Wegweiser sehen. An Kreuzungen
des Lebens drehen diese Leute sich
zur Kirche um und verlangen eine
Richtungsanweisung. Aber einen
einfachen Wegweiser kann man
verdrehen, so wie Jesu Worte in
der Geschichte oft verdreht wurden. Und außerdem kann man
nicht nur an Kreuzungen falsch abbiegen. Man kann auch auf gerader
Strecke vom Weg abkommen.
Da ist mir Gott als Navigationssystem lieber. Er ist immer dabei –
selbst wenn es eine Weile in meinem Leben geradeaus geht. Dann
kann er mir sagen: Du bist auf dem
richtigen Weg, laufe weiter gerade-
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aus. Ich irre nicht umher, wenn ich
mich verlaufen habe, weil er ja dabei ist. Ich muss nur aufpassen,
dass ich dieses Navigationssystem
nicht zu leise werden lasse. Ich muss darauf achten, dass ich die Anweisungen im Trubel des Alltags nicht überhöre.
Es gibt Stellen, an denen
der Vergleich hinkt, aber
ich glaube, Gott ist das
Navigationssystem meines
Lebens und das beruhigt
mich. So kann ich losgehen, einfach drauf los, ohne mir ständig Sorgen machen zu müssen, ob es
richtig ist, wo ich gerade
hinlaufe. Es geht nicht darum, dass ich Gott nur suche, wenn
ich das Gefühl habe, nicht mehr zu
wissen, wo ich bin. Es ist wichtig,
dass er die ganze Zeit dabei ist.
Und dass ich danach frage, was er
mir zu sagen hat.
Und das passt wiederum sehr gut
zur Jahreslosung und dem Jahreslosungs-Lied: Wir sind unterwegs
mit Gott. Und es ist ein wahnsinnig
großes Geschenk, dass er uns begleitet und niemals aussteigt.

Anika Maier
glaubt, dass Gott
manchmal sehr
viel Geduld mit
ihr braucht

Die große Politik und ein großes Herz für Menschen
Was die Schülerinnen- und Schülerarbeit bewegt
Es ist diese grandiose Mischung,
die das Leben und Arbeiten in der
Schülerarbeit so reich macht: An
einem Tag mischen wir uns kräftig
in die Landespolitik ein, am nächsten Tag besprechen wir mit engagierten Schülermentoren die Vorplanung für ein Seminar. Diese
Weite prägte auch das erste Halbjahr 2013.
Beginnen wir mit der Politik. Das
Thema „Schule“ bestimmt die
Schlagzeilen der Regionalzeitungen
wie kaum etwas anderes
(abgesehen natürlich von der Frage
nach dem Bau eines bestimmten
Bahnhofs). Die grün-rote Landesregierung hat sich bereits im Koalitionsvertrag festgelegt:
„Jugendarbeit und Schule müssen
stärker miteinander kooperieren“.
Damit wurde das Thema, das wir
bereits seit zwanzig Jahren
„beackern“ auf einmal zu einem
wichtigen Thema der Landespolitik
– und wir zum gefragten Partner.
Zwei landespolitische Prozesse
wurden seit dem letzten Sommer
in Angriff genommen: Zum einen
hat das Sozialministerium mit dem
„Zukunftsplan Jugend“ eine Neuausrichtung der Jugendpolitik beschlossen. Die finanzielle Förderung der Jugendarbeit wird verstärkt, zugleich hat die Landesregierung aber auch inhaltliche Vorgaben für eine zukunftsfähige Jugendarbeit formuliert. Dazu gehört
allen voran die Zusammenarbeit
von Jugendarbeit und Schule.
Parallel wird im Kultusministerium
über die Ausgestaltung der Ganztagsschulen verhandelt. Auch hier
sitzen wir in der Arbeitsgruppe
„Kooperation mit außerschulischen
Partnern“ mit am Verhandlungstisch. Gestützt auf unsere Thesen

zur Kooperation von Jugendarbeit
und Schule aus dem Jahr 2012
(„Denkwerkstatt Zukunft“), haben
wir ein Modell vorgelegt, mit dem
eine angemessene Finanzierung
von Hauptamtlichen-Stellen überall
dort ermöglicht wird, wo Jugendarbeits-Partner sich im Ganztag engagieren. Gemeinsam mit vielen
Partnern aus der Jugendarbeit arbeiten wir an dieser Sache weiter –
im Gespräch mit Landtagsabgeordneten, Kommunalvertretern und
anderen Schlüsselpersonen.

Anhörung im Stuttgarter Landtag
mit Wolfgang Ilg

Gerade bei den politischen Debatten sind wir dankbar, dass wir über
den Beirat Jugendarbeit und Schule
mittlerweile ein echtes Kompetenz-Netzwerk aufgebaut haben, in
dem entscheidende Personen aus
den unterschiedlichsten Bereichen
ihre Sicht auf diese Kooperationsaufgabe einbringen (vgl. den Bericht auf Seite 11). Wie gut wir hier
besetzt sind, zeigte z.B. eine Anhörung der SPD-Landtagsfraktion zum
Zukunftsplan Jugend, bei der vier
Mitglieder unseres Beirats im
Stuttgarter Landtag sprachen.
Nach der Landessynode (Herbst
2011) sind wir nun also im Landtag
gelandet. Ein spannendes Feld!
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Manch einer könnte fragen: Verliert sich die Schülerarbeit nun also
in politischen Debatten? Nein, vielmehr kommt unsere Motivation
für die „große Politik“ gerade daher, dass wir mit einem „großen
Herz“ versuchen, junge Menschen
im Lebensraum Schule zu stärken.
Wir wollen und werden uns nicht
auf einen „Lobby-Betrieb“ reduzieren, sondern sehen die politische
Arbeit als eine direkte Folge unserer Basis-Arbeit mit Schülerinnen
und Schüler. Schön also, dass die
Arbeit bei den Tagen der Orientierung, den Seminaren, im Schülermentorenprogramm und den vielen weiteren Arbeitsfeldern munter vorangeht.
Und bei der intensivsten Form, mit
jungen Menschen unterwegs zu
sein: Freizeiten sind schon kurz
nach der Gründung der ersten Bibelkränzchen vor über 100 Jahren
ein fester Bestandteil der Schülerinnen- und Schülerarbeit geworden – gerade angesichts des starken Alltagsbezugs der Arbeit als
Zeit zum geistlichen und körperlichen Erholen, Innehalten und Auftanken. Auch die letzten Jahre haben unsere Freizeiten viele Schülerinnen und Schüler, aber auch ehrenamtliche Mitarbeitende geprägt
und bewegt. Anhand der diesjährigen Freizeiten wird die besondere
Mischung von Freizeitarten wieder
deutlich: Große Freizeiten, die bei
Jugendlichen aufgrund Ort und Art
beliebt sind, wie die Strandfreizeit
in Korsika (schon drei Monate vor
Beginn ausgebucht!), Nischenfreizeiten wie die Trekking- oder Pilgerfreizeit und innovative Freizeitkonzepte wie das Bike-Wochenende auf der Schwäbischen Alb
oder die Studienreise nach Weimar

Herzlichen Dank, lieber Michl,
für deine einmalige Mischung
aus notwendiger Ernsthaftigkeit
und belebendem Humor – das
(und dich!) werden wir bei
unseren weiteren Sitzungen
vermissen!

(wobei letztere leider nicht auf die
erhoffte Resonanz traf und abgesagt werden musste). Kennzeichen
von Schülerarbeits-Freizeiten ist
der hohe Anteil an ehrenamtlichen
Mitarbeitenden, um den wir angesichts der Kostenkalkulationen immer wieder ringen müssen. Wir
wollen am diesjährigen Freundestag dankbar rückblickend betrachten, was uns an Freizeiten geprägt
hat, nachdenken, warum Freizeiten
so wertvoll für uns sind und diskutieren, wie wir Freizeiten in Zukunft gestalten.
„Politics, that’s 90 percent people
and 10 percent ideas“ – so
resümiert Erhard Eppler* in seiner
politischen Biografie. Diese
Erkenntnis eint die auf den ersten
Blick so unterschiedlichen Felder
der politischen Arbeit und der
direkten Jugendarbeit: Auf die
Menschen kommt es an. In der
Schülerarbeit können wir uns über
eine bunte Vielfalt an engagierten
Menschen freuen, die sich mit
ihren jeweiligen Gaben für die
gemeinsame Sache einbringen.
Über 170 Personen umfasst unsere
„Engagierten-Liste“ derzeit:
Menschen, die sich bei unseren
Freizeiten, in unseren Gremien
oder an vielen weiteren Stellen für
die Schülerarbeit einbringen.

Erhalten bleibt uns als stellvertretender FachausschussVorsitzender Uli Steinestel, der
im Mai 2013 auch wieder in den
Vorstand des ejw gewählt wurde.
Friedrich Layher (rechts) dankt
Michl Schultheiß (links) für seine
Mitarbeit im Fachausschuss

tige Mitarbeit in den letzten Jahren. Über den Abschied von
Vanessa Müller aus dem Team
wird auf den nächsten Seiten
berichtet. Im Fachausschuss hat
Michl Schultheiß seine Aufgaben
als stellvertretender Vorsitzender
aufgrund der anstehenden
beruflichen Veränderungen nun
abgegeben.

Der aktuelle Freundesbrief berichtet auf vielen Seiten wieder über
das, was die Schülerarbeit bewegt
– und von was sie bewegt wird.
Eine gute Mischung aus „people“
und „ideas“, wie wir finden!

Herzlichen Dank allen, die mitdenken und die ein großes Herz für die
Schülerarbeit, vor allem aber für Schülerinnen und Schüler haben!

Koordiniert wird diese große
Gemeinschaft vom Fachausschuss
und dem Hauptamtlichen-Team.
Die Veränderungen an diesen HerzStellen sind immer mit Abschiedsschmerz verbunden, vor allem
aber mit dem Dank für die großar_______
*

Erhard Eppler, Komplettes Stückwerk,
Frankfurt a.M. 1996, S. 73.

Wolfgang Ilg

Friedrich Layher

Landesschülerpfarrer

Vorsitzender des Fachausschusses
der Schülerinnen- und Schülerarbeit
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Was die Schülerinnen- und Schülerarbeit
im Innersten zusammenhält
oder: Einblicke, Rückblicke und
Enthüllungen aus zwei Jahren
Schülerarbeit
„Ist das ein Zeichen? Und wenn ja,
ein gutes oder ein schlechtes?
Oder ist das nur ein Zufall…?!“, frage ich mich, als ich Anfang 2011 an
einer Ampel in Essen hinter einem
Auto mit dem Kennzeichen E-JW
zum Stehen komme.
Wenige Tage später sitze ich beim
Bewerbungsgespräch in eben diesem E-JW. Sechzehn Augenpaare
schauen mich neugierig an. Ich bin
erleichtert, nach Dienstantritt im
April 2011 feststellen zu dürfen,
dass zu diesen Augenpaaren durchaus nette, offene und freundliche
Menschen gehören, die mich sehr
herzlich in der Schülerarbeit empfangen.
Nun sind zwei Jahre vergangen –
eine lange Zeit und gleichzeitig
doch viel zu kurz, um schon wieder
Abschied zu nehmen. So viel erlebt, so viel gesehen, so viele
Gespräche geführt, … viel zu viel,
um hier im Detail aufzulisten.
Und doch gibt es einige Dinge aus
dem „Innersten“ der Schülerarbeit,
die ich euch nicht vorenthalten
möchte:
Wusstet ihr schon, dass …

 das beliebteste MAK-Mitglied

der MAK-Sack ist?
 Franz extra für das Team eine

Eisenbahn-Box mit Süßigkeiten
auffüllt?

 Einkaufen bei buch & musik

gesamte Team zum RacletteEssen einlädt, obwohl er selbst
keinen Käse mag?
 Es besser ist, SINNVOLL statt

SINNLOS zu saufen?
 es archivierte und wohlsortierte

Fotos von JEDEM Gegenstand im
Schülerarbeits-Keller im Internet
zu finden gibt?

 Familie Ilg jedes Jahr zum traditi-

onsreichen Regenfest einlädt?
 sogar Studenten (!) auf dem

 der Michelsberg sooo berühmt

ist, dass sogar die Freiheitsstatue extra aus New York angereist
kommt?
 Wolfgang glutamatabhängig ist

und deshalb so oft wie möglich
zum Chinesen muss?

Michelsberg bereits um
6:00 Uhr aufstehen?
 die Schülerarbeit mit ihren vie-

len Roll-ups locker das Büro des
Landesschülerpfarrers tapezieren könnte?
 Gott eine geballte Extra-Ladung

 es „Schritte gegen Tritte“ und

nicht wie einige Lehrer denken
„Schritte gegen Dritte“ heißt?
 es Leute gibt,

musikalische Begabung auf die
Schülerarbeit hinab geworfen
hat?
 bei der Google-Suche nach

die vom
Checklistenabhaken high werden?
 im Archiv des ejw der nächste

Psycho-Thriller gedreht wird?

 die meisten der gängigen

Schülerarbeits-Abkürzungen
durch Stuttgarter Autokennzeichen
inspiriert wurden:
S-MP, S-BK, S-MD, S-GT?

 Franz so selbstlos ist, dass er das

 Mittagessen aus Alu-Schälchen

trotz unterschiedlichem Inhalt
identisch schmeckt?

„senfkorn“ das Haus senfkorn
bereits an dritter Stelle erscheint?
 Wolfgang einen heimlichen face-

book-Account hat und ich sogar
für ca. 30 Minuten mit ihm befreundet sein durfte?
 Schülerrätler fast komplett ohne

Schlaf auskommen?
 Barfußläufer, wenn sie nicht

gerade barfuß laufen, selbstgehäkelte Krawatten tragen?

süchtig macht?
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 iPhones NICHT schwimmen

können – auch nicht in Jugendwerks-Toiletten…?

Danke, Vanessa
„Professionelles Abschiednehmen
in sozialen Berufen“
Im Studium haben wir etwas
gelernt über das „professionelle
Abschiednehmen in sozialen
Berufen“. Nun heißt es auch für
mich Abschiednehmen und ich bin
froh, dass mir das „professionelle
Abschiednehmen“ nicht gelingt.
Es wäre schlimm, wenn einen der
Abschied von Menschen, die einem
ans Herz gewachsen sind, nicht
traurig machen würde.
Ich gehe sehr ungern – und gleichzeitig freue ich mich riesig auf den
neuen Lebensabschnitt, der nun
vor mir liegt.
Euch allen danke ich von Herzen
für zwei wunderbare Jahre in der
Schülerarbeit. Danke, dass ich bei
euch mitmachen durfte!

Bleibt behütet!
Eure Vanessa

Vanessa Müller
ist sich inzwischen
sicher, dass Gott
auch mal Autokennzeichen benutzt, um uns zu
zeigen, was „dran“
ist

Abschiedsfest für Vanessa im Haus senfkorn

Danke, Vanessa
Gute zwei Jahre hatten wir das
Glück, mit Vanessa im Team arbeiten zu dürfen. Was nach ihrer befristeten Stelle kommen würde,
war von Anfang an offen – nur so
viel wussten wir schon gleich zu
Beginn: Mit dieser Kollegin würden
wir auf jeden Fall gerne weiterarbeiten wollen.

Danke, Vanessa, dass du uns in der
Schülerarbeit bereichert und begleitet hast. Danke für dein Engagement in einem durchaus ambitionierten Arbeitsauftrag (SBKBegleitung und Schülerrat, Schritte
gegen Tritte, LebensWerte – und
daneben noch 30% Arbeit mit
Kindern).

Mit dem Beginn ihrer Mutterschutz- und Elternzeit mussten wir
Vanessa nun schon Mitte Mai aus
unserem Team verabschieden.
Wer das Foto vom Abschiedsfest
im senfkorn sieht, spürt, wie viele
Menschen Vanessa ins Herz geschlossen haben. Sie alle sind traurig, eine geschätzte Kollegin, eine
zuverlässige Hauptamtliche, vor
allem aber: einen Mensch mit Herz
weiterziehen zu lassen. Und gleichzeitig freuen wir uns – gerade aufgrund dieser beziehungsorientierten Qualitäten von Vanessa – über
den Familienzuwachs im Hause
Müller mit.

Danke für deine Fröhlichkeit, deinen Ideenreichtum, dein Zuhören
können, dein Mitdenken, deine
Andachten. Du hast in der Schülerarbeit Akzente gesetzt, die auch
„nach deiner Ära“ weiterwirken
können. Und wer weiß: Vielleicht
kreuzen sich ja die Wege von
„Mama Vanessa“ und der Schülerarbeit eines Tages wieder.
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Uns bist du jederzeit willkommen!

Für das Schülerarbeits-Team
Wolfgang Ilg

Rückblick auf ein Jahr Bundesfreiwilligendienst
oder: Wie geht’s bei mir weiter
Rückblick
Das Jahr ist noch nicht ganz zu Ende, denn ich habe noch den Sommer vor mir. Dennoch ist es langsam schon an der Zeit, zurückzublicken und an den Abschied zu denken. Wenn ich auf mein BFD-Jahr
zurückblicke, empfinde ich vor allem eines: Dankbarkeit – Dankbarkeit Gott gegenüber, weil er dieses
Jahr für mich zum Geschenk gemacht hat. Es gab viele gute Begegnungen und Erfahrungen, angefangen mit dem Landesschülerkongress auf dem Michelsberg und
zuletzt die Alternative Abi-Tour
„Sinn statt Saufen“, die ich eigenständig leiten durfte. Überall wo
ich hinkam, wurde ich herzlich aufgenommen, sowohl von Hauptamtlichen als auch von Ehrenamtlichen.
Ich habe viel gelernt, vor allem,
weil ich Dinge ausprobieren durfte,
die ich vorher nicht gemacht habe.
Ich denke hier zum Beispiel an meine Radioandachten bei
„Kreuz+Quer“. Es war schön, dass
ich nicht nur bei der Schülerarbeit
mitarbeiten durfte, sondern auch
in andere Bereiche reinschnuppern
konnte. Für „Arbeit mit Kindern“
war ich mehrmals bei Veranstal-

tungen dabei, für
„Fresh X“ habe ich
ein wenig an der
Kursentwicklung
mitgearbeitet und
in der Öffentlichkeitsarbeit beim
Umzug der ejwueHomepages geholfen.
Natürlich war
nicht immer alles
wunderbar. Es
gab auch Tage, an
denen ich nicht
gerne gearbeitet
habe, an denen
ich müde war
oder nicht so viel
Spaß hatte.
Trotzdem überwiegt das Positive.
Ganz besonders dankbar bin ich für
die tollen Seminarwochen zusammen mit den anderen Freiwilligen.
Da haben wir viel gelernt und gelacht und ich habe Menschen kennengelernt, die mich geprägt haben. Geprägt haben mich auch
meine Teamkollegen von der Schülerarbeit. Allen voran Vanessa, die
meine Anleiterin und somit erste
Ansprechpartnerin war. Aber auch
Franz, der die Anleitung später
übernommen hat, Marianne und
Brigitte, mit denen ich jeden Tag
zusammengearbeitet habe und
Wolfgang, Oliver und Dorin, die
mich das ganze Jahr über begleitet
haben. Ihnen allen gebührt ein großes Danke, weil sie mich unvoreingenommen mit allen Schwächen
angenommen und wertgeschätzt
haben. Und so ist dieses Jahr eine
runde Sache – umschlossen von
Gottes Segen, der ganz deutlich
spürbar geworden ist.
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Ausblick
So weit in die Ferne muss ich gar
nicht mehr schauen. Ab Oktober
bin ich Studentin der Tiermedizin.
Tierärztin wollte ich schon lange
werden und nachdem sich dieser
Wunsch auch mein ganzes BFDJahr über gehalten hat, werde ich
nun den ersten Schritt in diese
Richtung gehen. Obwohl - eigentlich bin ich schon ein paar kleine
Schritte gegangen. Zum Beispiel
bei meinem Praktikum im Februar.
Da war ich eine Woche in einer
Tierklinik, um zu schauen, ob es
denn auch wirklich das Richtige für
mich ist. Mir hat es dort so gut gefallen, dass ich danach fest überzeugt war.
Zum Studieren muss ich nach München ziehen. Das ist für einen
Schwabe gewiss ein großes Hindernis, aber es hält mich nicht davon
ab, Tiermedizin studieren zu wollen. Dafür gehe ich SOGAR nach
München!
Ich bin schon sehr gespannt darauf, wie es ist, von zuhause auszuziehen. Und natürlich finde ich es
auch schade, von hier weggehen zu
müssen. Andererseits freue ich
mich auf das Studium und bin sicher, dass es eine schöne Zeit für
mich werden wird.

Anika Maier
freut sich, dass
Gott sie überall
hin begleitet

Danke, Anika

Wir begrüßen ...

Bald schon ist dein Jahr Bundesfreiwilligendienst in der Schülerarbeit zu
Ende. Wir werden dich in unserem Team vermissen – du warst in vielen
Bereichen eine verlässliche Unterstützung und hast dich enorm engagiert. Danke! Beim Freundestag werden wir den Welthit „Anika“ uraufführen, zu singen auf die Melodie „Lollipop“.

Ab 1. Januar
2014 wird das
SchülerarbeitsTeam durch eine
neue Kollegin
komplettiert:
Stephanie
Schwarz
(Jahrgang 1971)
wurde auf die Stelle gewählt, die
zukünftig für SBK-Begleitung in der
Schülerarbeit (50%) sowie Mädchenarbeit und weitere Aufgaben
im Teenagerbereich des ejw zuständig ist. Mit Stephanie Schwarz
gewinnen wir eine erfahrene Kollegin, die in den letzten Jahren im
Bezirksjugendwerk Kirchheim innovative Projekte angestoßen hat,
unter anderem in der Schulkontaktarbeit und im Aufbau einer
Jugendgemeinde. Wir freuen uns
sehr über diese Bereicherung –
eine ausführliche Vorstellung erfolgt im nächsten Freundesbrief!

Und damit alle zielsicher mitsingen können, haben wir unter
http://bit.ly/danke-anika die Melodie bereit gestellt.
Also, liebe Freundesbrief-Leser: Melodie im Internet hören, Lied üben,
und dann beim Freundestag die Premiere für Anika zum Besten geben!
Und wer nicht singen kann oder will, sollte sich fürs PLOP bereit halten!
Refrain:
Anika – Anika – oh, uns’re Anika
Anika – Anika – oh, uns’re Anika
Anika – Anika – Danke, dir, Anika
Anika! PLOP
Ein Jahr warst du bei uns
im B-F-D
hängtest dich hier voll rein.
Flyer falten, Sinn statt Saufen,
das war schee
- doch bald ist es schon vorbei...
Refrain

Ina Banzhaf
heißt die frischgebackene Abiturientin, die ab
September 2013
als Nachfolgerin
von Anika Maier
im Bundesfreiwilligendienst bei
uns startet.

Fußspur`n hinterlassen,
wolltest du,
schmücktest unsern Flur im Nu.
Lang vor Sonnenaufgang
schon am Start
Frühaufsteh’n ist deine Art.
Refrain
Tierärztin werden –
ein Kindheitstraum
nach München geht der nächste Schritt.
Danke rufen wir dir
von Herzen zu.
Gottes Segen gehe mit!

Matthias Vögele,
vielen bekannt als
TdO-Mitarbeiter,
wird zwischen seinem theologischen
Examen und dem
Vikariatsbeginn
im April 2014 die Schülerarbeit ein
halbes Jahr lang als Praktikant
unterstützen.

Refrain

Herzlich Willkommen!
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Ich engagiere mich in der Schülerarbeit, weil ...
Hilfe, muss ich den Satz jetzt vollenden? Ui, das ist gar nicht so einfach, da muss ich ein bisschen ausholen und erzählen, wie ich hier reingerutscht bin.

Obwohl ich mit Kirche nicht viel am
Hut hatte, habe ich irgendwann
zwei Kumpels aus meiner Klasse
gefragt, ob sie mich mit aufs CVJMBola nehmen. In ihren begeisterten
Erzählungen kam schon damals
einiges von dem durch, weswegen
ich heute noch christliche Jugendarbeit mache. Einige Schülerarbeitsfreizeiten später, als ich langsam für einen Teili zu alt wurde,
wollte ich dann wissen, wie ich dabei bleiben kann. Das ist ungewöhnlich, hat man mir gesagt, dass
einer von sich aus nachfragt. Normalerweise läuft das wohl anders
herum, oder es ist zumindest einer
von den Fällen, bei denen eh schon
klar ist, dass aus dem Teili mal ein
Mitarbeiter wird. Ich denke, die
Gründe für dieses DabeibleibenWollen sind die gleichen wie für
das Sich-Engagieren. Drei Aspekte,
wie bei einer ordentlichen Predigt:
Zuerst habe ich einfach ein ungewöhnliches Maß an Wertschätzung
erfahren. Mitarbeiter und Teilnehmer haben sich ehrlich dafür interessiert, was ich mache, und fanden es dann auch noch gut. Das
hat dem kleinen Egozentriker in
mir sehr gefallen. Ich vermute, den
haben auch noch viele andere in
sich. Und wenn nicht jeder einfach
seinen eigenen Egozentriker rauslässt, sondern den der anderen zu
sich einlädt, haben alle kleinen
Egozentriker Auslauf, ohne dass sie
sich gegenseitig stören. In der
Schülerarbeit klappt das ganz besonders gut. Übrigens ist das auch
so in etwa mein Verständnis vom
Heiligen Geist. Man möge mich
korrigieren, wenn das theologisch
fragwürdig ist.

Lukas Dürrwächter (zweiter von rechts - hintere Reihe) bei der Klausurtagung

Außerdem ist die Schülerarbeit mit
enorm vielfältigen Möglichkeiten
gesegnet. Man kann sich ausprobieren und austoben. Und weil
man sich sehr sicher sein kann, die
schon erwähnte Anerkennung dafür zu finden, hat man auch wirklich Bock darauf. Auf diese Weise
kommt ein Haufen Leute zusammen, die richtig Lust haben, sich
für eine Sache zu verausgaben. Das
ist ein Antrieb, den ich sonst noch
nirgendwo so erlebt habe und
durch den ganz außergewöhnliche
Dinge möglich werden.
Das Ganze birgt eine kleine Gefahr:
Dass sich in dieser heilen Welt der
Bezug zur nicht ganz so heilen Welt
drum herum ein wenig verschiebt.
Manchmal sehe ich sorgfältig auf
Fels gebaute Häuser, denen der
Weg in die Stadt am Fluss fehlt. Ich
bin nicht christlich erzogen, deshalb ist mir der Blick auf nichtchristliche Schüler und ihre Sichtweise wichtig und ich glaube, da
kann ich was beitragen.
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Die Schülerarbeit empfinde ich
diesbezüglich als sehr offen, weil
sie nicht beleidigt ist, wenn man
ihr einen Spiegel vorhält.

Also, jetzt in einem Satz:
Ich engagiere mich in der
Schülerarbeit, weil sie sich mit
Recht an ihrem Spiegelbild
freuen kann!

Lukas
Dürrwächter
findet eigentlich
zwei Aspekte pro
Predigt besser als
drei

Bundespolitik, Landespolitik – und wir in der Schülerarbeit
Der Beirat Jugendarbeit und Schule schlägt wichtige Brücken
Dieser Beirat ist schon eine feine
„Sache“! Mit seiner interessanten,
illustren und fachlichen Bandbreite
ist er eine echte Horizonterweiterung wie auch eine konstruktive
Vernetzung, die durch die mittlerweile stattliche Anzahl von über
20 Mitwirkenden erreicht wird.

Jugendberichts (erschienen im
Frühjahr 2013) vorgestellt bekommen, worin eine neue Verhältnisbestimmung bei der Wahrnehmung von öffentlicher und privater
Verantwortung für das Aufwachsen
von Kindern und Jugendlichen besonders fokussiert wird.

Die Beiratsmitglieder kommen aus
verschiedenen Arbeitsfeldern der
Kirche und der Politik: Vertreten
sind Personen aus Oberkirchenrat
und Kultusministerium, unterschiedlichen Schulen und Hochschulen, Schulsozialarbeit, Landessportbund, von Jugendamt,
Industrie- und Handelskammer –
und natürlich das Referenten-Team
der Schülerarbeit.

Außerdem werden wir uns über
den aktuellen Zukunftsplan Jugend
der Landesregierung sowie über
das von der Schülerarbeit im ejw
mit entwickelte Kooperationsbeauftragten-Modell für Schulen austauschen.

So war im Dezember beispielsweise Norbert Brugger bei uns, der als
Dezernent beim Städtetag BadenWürttemberg auch für Bildung,
Kultur und Sport zuständig ist. Er
gab interessante Einblicke in die
kommunale Perspektive zur Kooperation von Schule und außerschulischer Bildung angesichts der
Ganztagsschulentwicklung.

Im Dezember 2013 werden wir als
Besonderheit die neue Kultusstaatssekretärin von Wartenberg
zu Gast haben.
Die thematischen Impuls-Beiträge
mit den anschließenden Diskussionen sowie unterschiedliche Gesprächsformen sind stets eine große Bereicherung für die Hauptamtlichen und für unser Themenfeld,
für das ejw und eigentlich für jeden, der daran teilnimmt und viele
Gedanken und Anstöße mitnimmt.

Aufgrund der guten, ungezwungenen Atmosphäre entstehen neben
guten, weiterführenden Gesprächen und Diskussionen auch ganz
nützliche Kontakte, die zum Beispiel dazu geführt haben, dass wir
nun auch in einer UnterArbeitsgemeinschaft des Kultusministeriums zum Ausbau der Ganztagsschulen vertreten sind und damit ein deutliches Mehr an Einfluss
im politischen Entscheidungsprozess haben als zuvor.

Uli
Steinestel

In unserem Juni-Treffen werden
wir von einem Mitglied der Sachverständigenkommission wichtige
Erkenntnisse des 14. Kinder- und

(mit Ehefrau Karin)
freut sich am
neuen, eigenen
Häusle!
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Mitglieder im Beirat:
 Wolfgang Antes,
Jugendstiftung Baden-Württemberg
 Werner Baur,
Evangelischer Oberkirchenrat
 Miriam Günderoth,
Evangelische Jugend Stuttgart
 Eckhard Geier,
Evang. Schulwerk Baden-Württemberg
 Karl Häberle,
Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport Baden-Württemberg
 Ephraim Härer,
PH Ludwigsburg
 Jürgen Heimbach,
Württ. Landessportbund
 Stefan Hermann,
Pädagogisch-Theologisches
Zentrum (Stuttgart)
 Prof. Gerhard Hess,
EH Reutlingen-Ludwigsburg
 Jürgen Kehrberger,
Fachlicher Leiter des ejw
 Markus Ocker,
Schlossgymnasium Kirchheim u. Teck
 Ulrich Ruck,
Schuldekan
 Dr. Hermann Scheiring,
PH Ludwigsburg
 Dr. Hanne Schnabel-Henke,
EIBOR, Universität Tübingen
 Sabine Schuhmacher,
WRS Bildungszentrum Nord, Reutlingen
 Felix Schreiner MdL,
jugendpolitischer Sprecher der CDU
Landtagsfraktion
 Uli Steinestel,
GHS Neuhausen
 Friedemann Stöffler,
Evang. Firstwaldgymnasium Mössingen
 Wolfgang Trede,
Jugend und Bildung, Landkr. Böblingen
 Rolf Ulmer,
Dekan im Kirchenbezirk Göppingen
 Florian Wahl MdL,
jugendpolitischer Sprecher der SPD
Landtagsfraktion
 Prof. Dr. Martin Weingardt,
PH Ludwigsburg
 Ida Willumeit-Reichenecker,
IHK Reutlingen
Leitung:
Uli Steinestel und Dr. Wolfgang Ilg
sowie die Referenten des Arbeitsbereiches
der Schülerinnen– und Schülerarbeit.

Tag des Respekts und der Höflichkeit
Aktuelles aus dem Projekt Lebens-Werte
Artikel aus den „Freiberger Nachrichten“:

Eine Anfrage aus der Stadt Freiberg am Neckar
zeigte, welches Interesse auch auf kommunaler
Ebene an Fragen der Wertevermittlung besteht:
Dort hatte man beschlossen, dass alle Kindergärten und Schulen am 20. März 2013 einen „Tag
des Respekts und der Höflichkeit“ abhalten sollten. Bei der Recherche im Internet waren die
Zuständigen auf unser Projekt „Lebens-Werte“
gestoßen. So kam es, dass wir am 28. Januar vor
über 100 Erzieherinnen und Lehrkräften einen
Impulsabend gestalteten, bei dem es nicht nur
um äußerliche Höflichkeits-Formen, sondern
auch um die Wurzeln ging, aus denen solche
„Früchte“ wachsen.
Das Echo aus Freiberg am Neckar war erfreulich:
Im Mai erreichte uns ein ganzer Stapel von Zeitungsartikeln mit Berichten über den „Tag des
Respekts und der Höflichkeit“. Tatsächlich hatten sich alle Kindergärten und Schulen beteiligt –
und in den Berichten erkannten wir viele der
Vorschläge wieder, die wir beim Impulsabend
eingebracht hatten.

Vanessa Müller und Wolfgang Ilg
haben Respekt, dass die Stadt Freiberg a.N.
solche Bildungs-Impulse setzt
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Schülerbibelkreis-Patenschaften
Konkrete Unterstützung für SBK-Wochenenden
Auf unserer MAK-Klausur hat uns
die wichtige Frage beschäftigt, wie
man die Begleitung von Schülerbibelkreisen intensivieren kann.
Nachdem die SBK-Starterbox sich
einer guten Nachfrage erfreut, haben wir weiterführende Überlegungen angestellt. Ausgangslage
sind folgende Beobachtungen:

sprechenden Gruppenverantwortlichen weitergeben. Ebenso werden wir versuchen, persönliche
Unterstützung soweit wie möglich
anzubieten.

So denken wir z.B. an:
 Outdoor-activity, Klettern,

Höhlenerforschung, Naturerkundung, Kanu und anderes
 Thematische Angebote, z.B.

Biographien Bonhoeffer,
Franz von Assisi, Klepper; biblische Themen z.B. Theodizee,
Bergpredigt, Schriftverständnis,
Glauben & Denken

 SBK-Gruppen wären dankbar,

Impulse von außen zu erhalten
 Seit Einführung des G8 haben

SBK-Gruppen selten Leiter, die
volljährig sind. Sie dürfen bspw.
ein SBK-Wochenende nicht selber verantwortlich leiten.
 Viele Bezirksjugendwerke oder
örtliche CVJMs haben selten
bzw. keine Berührungspunkte
zu den SBKs an den Schulen.
 Es könnten sich Synergien im
Zusammenspiel zwischen Jugendwerken und SBKs ergeben.
 Kontakte zu den SBKs können
nur gelingen, wenn persönliche
Beziehungen realisiert werden.
Aus diesen Beobachtungen heraus
haben wir u.a. folgende konkrete
Schritte angedacht:

Informationen an die Bezirke und
CVJMs
Wir wollen sensibilisieren und anregen, mit SBKs ins Gespräch zu
kommen. Über direkte Kontakte zu
den Bezirksjugendwerken, an Studientagen und Konventen wollen
wir hier die Informationen streuen.
Aktionen für ein Wochenende
buchen
Angesichts unserer knappen personellen und zeitlichen Ressourcen
wollen wir uns auf spezielle Themenfelder und Aktionen konzentrieren, die wir den Gruppen anbieten. Hier setzen wir unseren
Schwerpunkt auf gebuchte SBKWochenenden im senfkorn.

Tipps für die Gestaltung eines
SBK-Wochenendes
Diesen Inhalt wollen wir als einen
der vielen Workshops auf dem Michelsberg anbieten. Ergänzend dazu wollen wir einen Check-In-Flyer
mit allen wichtigen Inhalten für ein
gelingendes Wochenende bereithalten. Hier können inhaltliche
Gestaltungselemente wie z.B. Andachten, Themen und Spiele wie
auch einfache Kochrezepte für
Gruppen aufgeführt werden.
Diese Checkliste würden wir auch
in Rückkopplung mit SBK-Anmeldungen im senfkorn an die ent-

Was wird gewünscht?
Uns ist es wichtig, die SBKs in die
Frage einzubeziehen, welche Unterstützung sie brauchen. Dies wollen wir über einen der nächsten
Newsletter mit entsprechender
Rückmeldemöglichkeit erfragen.
Ebenso wird dies auch immer wieder Gegenstand unserer Telefonaktion sein.
Der diesjährige Jugendtag ist eine
weitere Plattform, um hier mit den
jungen Leuten ins Gespräch zu
kommen.

Franz Röber
ist ein Wohnwagenliebhaber – immer
unterwegs und
doch daheim!
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Da läuft was!
Aktuelles aus dem Mitarbeiterkreis (MAK)
Das zurückliegende Jahr war für
den MAK ein bewegtes Jahr. Das
liegt nicht nur daran, dass mehrere
MAKler beim Stuttgart-Lauf Spenden für die Schülerarbeit sammelten, sondern auch an dem, was wir
inhaltlich diskutierten und auf den
Weg brachten. In Bewegung setzen
möchten wir uns für Schülerbibelkreise, die im senfkorn in Metzingen ein SBK-Wochenende planen.
Angedacht ist ein SBK-PatenKonzept, das es ermöglicht, Mitarbeiter für einen Teil des Wochenendes anzufragen, die für ein bestimmtes Seminarthema zur Verfügung stehen oder z. B. eine erlebnispädagogische Aktivität anleiten
können. Weitere Informationen
zum SBK-Patenkonzept findet ihr
im Artikel „SchülerbibelkreisPatenschaften“ auf S. 13.
Ein wichtiger Bestandteil der MAKArbeit besteht weiterhin in einer
guten Begleitung der Hauptamtlichen und wir durften uns auch im
letzten Jahr darüber freuen, dass
Franz und Vanessa eine tolle Arbeit
machten und wir ein eingespieltes
Hauptamtlichenteam hatten.
Vanessa mussten wir leider im Mai
verabschieden – aber aus dem
guten Grund, dass bei ihr ein
Familienzuwachs ansteht – wir
freuen uns schon sehr auf den
Schülerarbeitsnachwuchs!
Weiterhin bildeten Überlegungen
und Diskussionen zu Freizeiten und
die Begleitung der Freizeiten selbst
einen großen Teil der Arbeit. Die
Korsika-Freizeit 2012 stieß auf
Teilnehmerseite auf sehr gutes
Feedback, jedoch sind wir immer
wieder herausgefordert bei der
Frage nach der Leitung der großen
Sommerfreizeiten. Daher sind wir

umso dankbarer, dass ein junges
Leitungsteam die Herausforderung
Freizeitleitung angenommen hat
und die Korsika-Freizeit 2013 leiten
wird.
Die Herausforderung, Mitarbeiter
fit zu machen für Freizeitleitungsaufgaben, haben wir aktiv angenommen durch den Besuch mehrerer MAKler bei einem Freizeitleitungs-Seminar des ejw. Wer gerne
bei Freizeiten mitarbeiten, mitleiten oder kochen möchte, darf sich
gern bei Franz Röber melden. Auch
kleinere Freizeiten sollen weiterhin
ihren Platz in der Schülerarbeit

haben: in diesem Sommer wird es
unter anderem eine Pilgerwanderung, ein Mountainbike-Wochenende und eine Wanderfreizeit im
Tessin geben.
Seit längerer Zeit beobachten wir
im MAK, dass die meisten Teilnehmer auf Schülerarbeitsveranstaltungen von Gymnasien und Realschulen kommen. Da der MatheFit-Kurs seit mehreren Jahren auf
gute Resonanz stößt, werden wir
2014 das erste Mal auch einen solchen Kurs für Haupt-, Werkrealund Realschulen anbieten.

Höchste Konzentration beim Erstellen des Riesenbauwerks: Janin Wolfinger

Love, love, love :Tobias Keil (hier noch vor der Hochzeit mit Julia)
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Der MAK bei der Klausur im März 2013

Nicht nur im MAK gab es im letzten
Jahr heiße Diskussionen, sondern
auch beim Themenwochenende im
Herbst zum Thema „Bibel“: ein
Wochenende lang gab es Input
zum Thema Schriftverständnis,
neue Formen der Auseinandersetzung mit einem Bibeltext (z. B. bei
einem Bibliolog) und viel Zeit, sich
auszutauschen über das eigene
Verständnis von Bibeltexten.
Manchmal ist Bewegung erst möglich, nachdem man etwas lange
vorbereitet hat: was für jede Freizeit gilt, traf auch bei der MAKKlausur zu, bei der beim DominoAbend wahre Meisterwerke der
Baukunst geschaffen wurden, detailgetreue Nachbildungen von
Eisenbahnen zu entdecken waren
oder Hochzeitsvorbereitungen einmal anders umgesetzt wurden. 

Eine große Konstanz dürfen wir
dankbarerweise bei den MAKMitgliedern beobachten und immer wieder auch neue MAK-Gäste
begrüßen, Bewegung gab es jedoch
in der Leitung: nach langen Jahren
in der MAK-Leitung übergab
Friedrich Layher seine Leitungsaufgaben an Ulrich Graf.
Derzeit im MAK dabei sind:
Lukas Balles, Lukas Dürrwächter,
Michael Graf, Ulrich Graf,
Jörg Hügel, Wolfgang Ilg,
Tobias Keil, Svenja Kienle,
Friedrich Layher, Daniel Plaz,
Christoph Reustle, Franz Röber,
Simon Stich, Anne Wahl,
Janin Wolfinger
Als MAK-Gäste:
Jonathan Massini, Thomas Plaz,
Anni Stich
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Wir freuen uns auf Begegnungen
mit euch, sei es im MAK oder bei
anderen Schülerarbeitsveranstaltungen und sind dankbar für eure
Gebete!
Eure MAK-Leitung
Anne Wahl, Franz Röber,
Jörg Hügel und Ulrich Graf

Ulrich Graf
freut sich
darüber, wenn
Gremienarbeit
z. B. bei Freizeiten
ganz praktisch
sichtbar wird

Keller und First saniert – dazwischen viel Leben!
Bericht vom Förderverein
Baumaßnahmen im Haus senfkorn

Freundestage

Das neue Jahr 2013 begann mit
einer Aufregung. An der Abwasserpumpe im Haus senfkorn hatte sich
ein Schlauch gelöst, so dass bei den
Duschen im Keller des Hauses das
Wasser nicht mehr abfließen konnte. Durch eine beherzte Aktion der
Hausbewohnerinnen (Danke!!!)
konnte eine Überschwemmung
zwar verhindert werden, die Folgen zeigten sich aber einige Tage
später: In der Damendusche hoben
sich die Bodenfliesen. Der komplette Bodenbelag musste ausgetauscht werden. Zum Glück auf
Kosten der Versicherung!

„Endlich einmal weg sein von zu
Hause!“ Oder: „Kvitåvatn“ – Wer
kennt sie noch die alten Songs?
Und welche Erinnerungen wecken
die Gedanken an Schülerarbeitsfreizeiten? Bei unserer letzten Vorstandssitzung hatten wir die Idee,
die Freundestage jeweils unter ein
Motto zu stellen. Nachdem der
vergangene Freundestag mit
„40 Jahre Michelsberg“ gute Resonanz gefunden hat, soll der kommende den Freizeiten der Schülerarbeit gewidmet sein.
Die Damendusche mit neuem Bodenbelag

Ein Dachcheck ergab die Notwendigkeit, die Firstziegel erneuern zu lassen. Diese Arbeiten wurden im Januar durchgeführt. Der Förderverein
für Schülerarbeit und der ejw-Förderverein übernahmen die Kosten.
Unser Anteil belief sich auf 550 €.

2014 steht das 20-jährige
Jubiläum des senfkorns an
2015 soll „Schülerbibelkreise im
Wandel“
2016 „Gemeinsame Geschichte mit
der SMD“
2017 „MAK-Generationen
begegnen sich“
das Motto sein. Es gibt also immer
eine besondere Motivation, zum
Freundestag zu kommen!
Zuschuss Stellenfinanzierung
Soweit die Finanzmittel reichen,
wird der Vorstand sich mit 3000 €
pro Jahr an der Finanzierung der
50%-Stelle für Schülerarbeit beteiligen. Diese Zusage wird jeweils für
die kommenden zwei Jahre – zunächst also bis 2015 gegeben. Das
geht natürlich nur, wenn sich viele
Spender beteiligen!

Alter Dachfirst

Neuer Dachfirst

Der marode Asphaltbelag der Hofeinfahrt wurde durch eine Pflasterung
mit Drainage-Steinen ersetzt, was gleichzeitig die Abwasserkosten senkt.
Dabei wurde die Gelegenheit genutzt, ein Stromkabel in die Garage zu
verlegen. Bis zum Freundestag wird auch das frisch gesäte Gras angewachsen sein und der Hof in neuem Glanz erstrahlen – ein weiterer
Grund, im Juli nach Metzingen zu kommen. Unser Finanzierungsanteil
beträgt 500 €.
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Abenteuer Leben
Seit Februar ist Andi Salzer wieder
im senfkorn. Aber nicht zur Miete
wie früher einmal, sondern mit
seinen Abenden „abenteuer leben“
mit Themen wie “jugendgewalt”,

Das gemütliche Selbstversorgerhaus
für Schülergruppen
“lebenskrisen”, “aktion und kontemplation“ Der Vorstand hat beschlossen, diese missionarischen
Veranstaltungen für junge Leute
gegen einen kleinen Unkostenbeitrag stattfinden zu lassen.
Der schöne Tagungsraum im Erdgeschoss

Lebensnah, richtungweisend, zum
Glauben einladend: So erleben wir
Schülerarbeit.
Wir danken allen, die daran mitarbeiten und hoffen, dass das
„senfkorn“ dazu ein hilfreiches
„Basislager“ sein kann.
Umstellung auf das SEPAZahlverfahren
Im Zuge der Umstellung auf das
SEPA-Zahlverfahren müssen alle
Überweisungen
ab 1. Februar 2014
unter Angabe von IBAN und BIC
anstelle der Kontonummer und
BLZ erfolgen.
Die neuen Kontodaten des
Fördervereins für Schülerarbeit
e.V. lauten - und können auch
schon ab sofort benutzt werden:
IBAN: DE04 6005 0101 0008 4023 18

BIC: SOLADEST
Laufende Daueraufträge werden
von den Banken automatisch
umgestellt.

Karl-Peter
Fritz
ist auf den
Freundestag
gespannt

Die Küche im Erdgeschoss

Das gemütliche
Selbstversorgerhaus
für Schülergruppen —
optimal für Seminare
und Kurzfreizeiten
Unser Haus senfkorn ist ein Selbstversorgerhaus, das von Gruppen
für Seminare und kleinere Freizeiten angemietet werden kann.
Es bietet vielfältige Möglichkeiten
für die Freizeitgestaltung und eignet sich hervorragend zum Auftanken, Wohlfühlen und Musizieren.
Direkt vom Haus aus sind Erkundungen in der schönen Umgebung
(Weinberge, die Schwäbische Alb,
Outlet-City …) möglich.

Haus der Schülerinnen- und
Schülerarbeit
Haus senfkorn
Öschweg 10
72555 Metzingen

Träger ist die Schülerinnen- und
Schülerarbeit des Evangelischen
Jugendwerks in Württemberg und
der dazugehörige Förderverein.

Tel.
07123 969696
E-Mail: postan@haus-senfkorn.de
www.haus-senfkorn.de
www.schuelerarbeit.de

Der Schlafraum im 1. Obergeschoss

Kontakt

Gerne senden wir auf Wunsch unseren neuen Flyer mit
näheren Informationen zum Haus zu.
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On the road again…
Neues aus dem Projekt Kirche - Jugendarbeit - Schule
Als Projektreferent im Projekt
Kirche – Jugendarbeit – Schule war
ich in den vergangenen Monaten
viel unterwegs: zwischen Blaufelden und Laupheim, Freudenstadt
und Ulm habe ich Kirchengemeinden, Jugendwerke, CVJMs und
Schulen besucht und bei Kooperationsprojekten beraten.
24 Vor-Ort-Beratungen in 19
Kirchenbezirken sind zwischen
Februar und Mai 2013 zusammengekommen, zu 5 weiteren Kirchenbezirken gibt es erste Kontakte.
Knapp die Hälfte der Bezirke der
Evangelischen Landeskirche in
Württemberg haben damit bereits
vom Beratungsangebot im Rahmen
des Projekts Gebrauch gemacht.
Es ist dabei spannend zu sehen,
welche Vielfalt an Kooperationen
es im „Ländle“ schon gibt und was
alles geplant ist: Schülermentorenprogramm oder Schülerbibelkreise
- begleitet vom Diakon vor Ort
oder von der Bezirksjugendreferentin, Schülerfrühstück oder Schülermittagessen organisiert von der
Kirchengemeinde oder dem CVJM,
Angebote im Rahmen der Nachmittagsbetreuung an Ganztagsschulen, TenSing-Projekte, Bläserklassen, Chorangebote, Angebote zur
Berufsorientierung und Persönlichkeitsstärkung, Begleitung von Klassenfahrten, Kooperation mit dem
Religionsunterricht und so weiter…
Das Interesse miteinander zu
kooperieren ist auf beiden Seiten
groß: viele Gemeinden und Jugendwerke spüren, dass sich etwas
verändert in der Schullandschaft
und haben Lust auf Projekte an
den Schulen. Viele Schulen haben
offene Türen und sind froh über
kompetente Partner von Seiten der

Jeder Stern steht für einen Beratungskontakt:
Ein Projekt, von dem alle Regionen profitieren können

Kirche. Der erste Impuls für gemeinsame Projekte geht häufig von
Hauptamtlichen der Jugendarbeit
oder Kirchenmusik aus, aber auch
Kirchengemeinderäte und Bezirksarbeitskreise (BAKs) setzen sich
zunehmend mit dem Thema Schulkooperation auseinander. Wichtige
Impulsgeber vor Ort sind sehr
häufig engagierte (Religions-)
Lehrerinnen und Lehrer, die dann
gleichzeitig als Brückenbauer
zwischen den Systemen Schule und
Jugendarbeit fungieren.
Bei den Beratungsterminen in den
ehrenamtlichen Gremien arbeiten
wir meist mit den Kartensets aus
der „Denkwerkstatt Zukunft“
(www.ejw-denkwerkstatt.de).
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Dabei entstehen spannende Klärungsprozesse: „Wollen wir überhaupt kooperieren?“; „Mit welchem Profil möchten wir an die
Schule gehen: weltanschaulich
neutral oder missionarisch?“; „Was
darf sich an unseren bestehenden
Angeboten verändern und was
nicht?“
Als sehr effektiv haben sich kleine
Runde Tische mit Verantwortlichen
aus Schule und Jugendarbeit bzw.
Kirchengemeinde erwiesen (6-10
Personen). Man nimmt einander
wahr, lernt das andere System und
die Partner persönlich kennen, entwickelt gemeinsame Ideen und
baut Vertrauen zueinander auf.
Oft gibt es regelrechte „Aha-

Geistliche Lieder und säkulare
Pop-Songs in einem Liederbuch
Erlebnisse“: „Das hätte ich ja gar
nicht gedacht, dass Pfarrer Maier
so offen ist…“ oder „Ich habe gar
nicht gewusst, dass Schulleiterin
Müller eine Jugendwerksvergangenheit hat und lange Jahre Mitarbeiterin auf christlichen Freizeiten
war…“. Ein guter Einstieg in die
Begegnung ist es dabei, zunächst
vom anderen her zu denken:
„Welche Angebote braucht die
Schule?“ oder „Was kann meine
Schule für die Jugendarbeit tun?“
Schwierig ist in fast allen Fällen die
Ressourcenfrage: man möchte
zwar kooperieren, aber die Mittel
sind begrenzt. Als Starthilfe bietet
das Projekt Kirche - Jugendarbeit Schule eine Anschubfinanzierung
für innovative Projekte:
 die ersten Fördergelder
zwischen 8.000,- und 20.000,- €
wurden im Mai vergeben.
Weitere Förderanträge können
 zum 31.10.2013, 30.04.2014,
31.10.2014 sowie im Frühjahr
2015 (genauer Termin wird
noch bekanntgegeben)
gestellt werden.
Weitere Informationen unter:
www.schuelerarbeit.de/beratung
Ich freue mich darauf, in den kommenden Monaten auch noch die
restlichen 24 Kirchenbezirke kennenzulernen und die bestehenden
Kooperationen weiter zu begleiten.

Oliver Pum
kennt inzwischen
(fast) jeden
Schleichweg
zwischen Hohenlohe, Oberschwaben und dem
Schwarzwald…

Diese Mischung, bekannt aus
zwei Ausgaben der Fontäne,
kehrt endlich zurück

Das Evangelische Jugendwerk in
Württemberg (ejw) bringt in Kooperation mit dem Christlichen
Jugenddorfwerk Deutschland (CJD)
und dem CVJM Gesamtverband in
Deutschland (CVJM) im September
ein neues Liederbuch für die Jugend- und Gemeindearbeit heraus.
„Das Liederbuch“ wird über 200
neue und alte geistliche Lieder und
Lobpreissongs, aber auch säkulare
Rock- und Popsongs enthalten.
Daneben gibt es Liturgien und Gebete, sowie ein umfangreiches Register. Farbige Rubriken am Kopf
der Seiten ermöglichen eine
schnelle Orientierung. „Immer häufiger wurden wir nach einem breit
angelegten Liederbuch als Nachfolger für die „musicbox“ und die
„Fontäne“ für die christliche Jugend- und Gemeindearbeit gefragt“, erzählt Gottfried Heinzmann, der Leiter des ejw.
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„Deshalb haben wir im Internet
und bei verschiedenen Veranstaltungen dazu aufgerufen, Liedvorschläge an das ejw zu senden. Mit
Experten und Verantwortlichen in
der Jugendarbeit haben wir ein
Buch für die Praxis zusammengestellt, das vielfältig eingesetzt werden kann. Bei der Liedauswahl haben wir Wert darauf gelegt, dass
die Lieder gut zu singen sind und
ein möglichst breites Themenspektrum abdecken.“
Das Liederbuch für Jugendgruppen,
Freizeiten, Gottesdienste, Hauskreise und die Konfirmandenarbeit
wird von Gottfried Heinzmann und
Hans-Joachim Eißler herausgegeben. Es erscheint bei buch+musik,
ejw-service gmbh, wird in zwei Varianten mit PVC-Umschlag und mit
Spiralbindung veröffentlicht und
beim ejw-Jugendtag am 29. September in Ludwigsburg erstmals
öffentlich präsentiert. Vorbestellungen sind ab sofort möglich:
www.ejw-buch.de

DAS LIEDERBUCH
DIN A 5, durchgehend 4-farbig,
rund 400 Seiten
Mit PVC-Umschlag ca. 16,95 €,
mit Spiralbindung ca. 18,95 €
Zu beziehen bei buch+musik,
ejw-service gmbh und bei jeder
Buchhandlung.

Lob vom Minister fürs Schülermentorenprogramm
Im SMP laufen nicht nur (aber auch!) die Dominosteine
„Solch eine bunte Schülergemeinschaft ist wohl nur bei
Schülermentoren zu finden“
Diese erstaunte Aussage eines Freizeithausleiters beschreibt die bunte Mischung von Schülern der verschiedensten Schularten, angefangen bei der Förderschule, über
Werkreal- und Realschule bis hin
zum Gymnasium. Die Rede ist vom
Pausenspielmentorenkurs auf dem
Kapf 2013. Insgesamt wurden 28
Schülermentoren im Bereich der
Pausenspiele ausgebildet. Besonderer Höhepunkt und unvergessen
ist der Dominoabend. Über 3000
Steine wurden sorgsam aufgestellt
und bildeten den Satz: SMP ist
super! Nach 45 Minuten war es
dann soweit. Der erste Stein wurde
angestoßen und löste die bekannte
Kettenreaktion aus! Dies war
gleichsam ein Sinnbild für die
Schülermentoren: das SMP will
anstoßen, anregen und Menschen
bewegen.

Im Frühjahr konnten wieder erfolgreich in Stuttgart (ejus), in Esslingen und Ulm SMP-Spezialkurse mit
über 150 Schülern durchgeführt
werden.

Wir danken dem Minister für die
Übernahme der Schirmherrschaft!

Neue Homepage

Kultusminister Andreas Stoch
übernimmt die Schirmherrschaft!
Der neue Kultusminister Andreas
Stoch setzt die Schirmherrschaft
für das Schülermentorenprogramm
„Soziale Verantwortung lernen“
fort. In seinem Schreiben würdigt
der Minister das Programm: „Faire
Chancen für alle Jugendlichen zu
ermöglichen ist mir ein wichtiges
Anliegen. Gute Bildungsangebote
ermöglichen jungen Menschen gesellschaftliche Teilhabe und die
Realisierung eines eigenen Lebenskonzepts. Dabei schlägt das Schülermentorenprogramm „Soziale
Verantwortung lernen“ eine Brücke zwischen Jugendarbeit und
Schule.“

Die neue SMP-Homepage

Derzeit wird eine neue Homepage
für das Schülermentorenprogramm
konzipiert. Sie wird übersichtlicher
gestaltet sein. Die vier großen Projektpartner werden künftig transparenter auf ihre spezifischen Angebote hinweisen können. Material und Downloads stehen dem Nutzer ebenso zur Verfügung.

Wer www.schuelermentor.de
anklickt, wird also demnächst ein
neues Design vor Augen haben.

Franz Röber
bewundert die
Schönheit und
Zähigkeit des
Löwenzahns!

“Confitemini Domino”
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1 und 1 ist mehr als 2
Vernetzungstreffen zum Thema „Grundschule“ am 13.05.2013
„Klingt alles wirklich interessant.

Aber wie finde ich denn nun einen
Kooperationspartner aus der evangelischen Jugendarbeit?“. Diese
Frage einer Grundschul-Rektorin
konnte rasch beantwortet werden:
Schon zehn Minuten später saß sie
mit dem Jugendreferent aus ihrer
Stadt beim Kaffee und plante mögliche Kooperationsprojekte. So
praktisch kann es werden, wenn
die Schülerarbeit drei Mal im Jahr
zum „Vernetzungstreffen Jugendarbeit und Schule“ einlädt.
Im Vorbereitungsteam waren wir
gespannt: würde das Thema
Jugendarbeit und Grundschule angenommen werden? Bei der Erhebung zur Kooperation von Jugendarbeit und Schule im Jahr 2012
wurden immerhin 135 Kooperationen zwischen kirchlicher Jugendarbeit und Grundschule benannt und
auch eine Umfrage der Kirchenmusik im Jahr 2013 listet eine große
Zahl an Kooperationen mit Grundschulen auf. Vom großen Interesse
am Vernetzungstreffen waren wir
dann begeistert: fast 50 Teilnehmende waren ein neuer Rekord für
das Vernetzungstreffen und die
Kooperation mit dem PTZ – dem
Pädagogisch Theologischen Zentrum der Ev. Landeskirche – sorgte
dafür, dass auch eine große Zahl
von Lehrerinnen und Lehrern teilgenommen hat. So kam es zu
einem lebendigen Austausch
zwischen den unterschiedlichen
Akteuren aus Kirche, Jugendarbeit
und Schule.
Im einführenden Referat wies
Damaris Knapp – im PTZ unter anderem für den Bereich Grundschule zuständig – auf die veränderten
Bedingungen hin, unter denen Kin-

der heute aufwachsen und welche
Konsequenzen dies für die Grundschule, insbesondere auch für den
Religionsunterricht hat. Sie entwarf
das Bild der Grundschule als einem
„Ort des Lernens und Lebens“, der
Brücke in die Gesellschaft hinein
ist. Sie wies auch darauf hin, dass
Bildung mehr ist als schulisches
Lernen und religiöse Bildung mehr
als Religionsunterricht - aber auch
mehr als kirchliche Jugendarbeit.
Als Bausteine gelingender Vernetzung zwischen Jugendarbeit und
Schule benannte sie neben strukturellen und organisatorischen Voraussetzungen insbesondere die
Offenheit und das Miteinander der
beteiligten Personen und rief dazu
auf, bestehende Schnittstellen zu
nutzen und Leben und Lernen von
Kindern und Jugendlichen gemeinsam zu gestalten.
In den anschließenden Workshops
stellte Diakonin Kornelia Spieth aus
Göppingen ein Modell der Kooperation von Kirchengemeinde und
Grundschule vor. Ulrich Schlumberger, Konrektor an der Steinenbergschule in Stuttgart, berichtete
von den Chancen einer Ganztagsgrundschule. Dorothea Hufnagel
erzählte von ihren Erfahrungen aus
der Schulseelsorge in Tübingen, wo
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sie ein offenes Ohr für die Sorgen
und Nöte der Schülerinnen und
Schüler hat. Wolfgang Ilg bot eine
Austauschplattform in kleiner Runde zunächst für Einsteiger, dann
für „Fortgeschrittene“. Sybille
Kalmbach und Sybille Thiess-Braun
stellten den Schülerbibelkreis der
Ludwig-Uhlandschule in Gärtringen
vor: „die coolste Pause der
Woche“. Und Susanne Jasch und
Damaris Knapp vom PTZ zeigten
die Möglichkeiten von Konfi 3 an
der Grundschule auf.
Schließlich berichteten Wolfgang
Ilg, Damaris Knapp und Oliver Pum
von aktuellen bildungspolitischen
Entwicklungen wie dem Zukunftsplan Jugend, dem 14. Kinder- und
Jugendbericht, den Gesprächen
über die Ausgestaltung der Ganztagsgrundschule, lokalen Bildungsnetzwerken und der Arbeit an den
neuen Bildungsplänen, in denen
viele Schnittstellen für die Kooperation von Schulen und außerschulischen Partnern enthalten sind.
Das nächste Vernetzungstreffen
findet
am Mittwoch, 13. Nov. 2013
im ejw statt.
Infos dazu sowie die Protokolle
aller Vernetzungstreffen gibt es
unter: www.schuelerarbeit.de/
vernetzungstreffen

Oliver Pum
war in Mathe nie
gut und denkt
daher, dass 1+1
mehr als zwei ist…

Viele neue Teamer bei den Tagen der Orientierung
„Wir sind Gefundene und suchen doch noch nach dem Ziel…“
Eine runde Sache war unser Fortbildungs-Wochenende für neue
Teamer bei „Tagen der Orientierung“ (TdO) vom 19.-21.4.2013 in
der Tagungsstätte der Ev. Jugend in
Baden in Neckarzimmern.
Karin Kienle (Pfalz), Kerstin
Sommer (Baden) und ich
(Württemberg) bildeten als die
jeweils für „TdO“ Verantwortlichen
das Leitungstrio dieser
landeskirchenübergreifenden
Veranstaltung.
Leitung - Team - Krisenmanagement

Die Teilnehmer der TdO-Fortbildung – Württemberg stellte mal wieder den Löwenanteil

Ein Höhepunkt unserer Tagung
zum großen Thema „Leitung –
Team – Krisenmanagement“ war
die Aufgabe, in drei Kleingruppen
jeweils das gleiche Bild einer Palme
zu malen – nur durch die dreimal
einminütige Absprache der Gruppenleiter begleitet und ohne die
Bilder der anderen zu sehen. Dabei
wurde schnell klar, in welchem
Spannungsfeld eine Gruppenlei-

tung steht: zwischen zielgerichteten Handlungsanweisungen und
dem Hören auf die Stimmen der
Gruppenmitglieder. Eine Gruppe so
zu leiten, dass alle sich einbringen
können und sich gehört fühlen und
gleichzeitig ein gesetztes Ziel erreicht wird, ist eine große Kunst.

Auch die Nächte wurden intensiv
zum Diskutieren, Singen, Klönen
genutzt. Als ich um 4 Uhr nachts
freundlich um Ruhe bitten musste,
hatte nicht nur ich ein echtes TdOFeeling… „Wir sind ja schlimmer als
die Teilis!“, meinte ein zukünftiger
Teamer augenzwinkernd.

Am Schluss mündete unsere Fortbildung in einen WerkstattGottesdienst, der ein echtes Geschenk war. „Wir sind Gefundene –
und suchen doch immer noch nach
dem Ziel, der Gemeinschaft mit
Gott“, so die Auslegung der Jahreslosung 2013 von Beni Häfele, einem angehenden Teamer.

TdO im April 2013 im Kloster Neresheim, wo die meisten unserer Tagungen stattfinden
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Ein schönes Bild für die Haltung, in
der wir als ejw „Tage der Orientierung“ als punktuelle Begegnungsform der Biografiebegleitung anbieten: Indem wir die Schüler ermuntern, sich von Gott finden zu
lassen, und sie in kurzen, intensiven zweieinhalb Tagen begleiten
auf ihrer Suche nach Lebensorientierung.

Herzliche Einladung

Den Schlusssegen des Werkstattgottesdienstes wollen wir euch nicht
vorenthalten – er lässt sich sicher auch bei anderen Angeboten der
Schülerarbeit einsetzen.

an alle Teamerinnen und
Teamer zum

Segensworte

Herbst-Treffen:
26.-27.10.2013
im ejw-Tagungszentrum
Bernhäuser Forst

Der Herr segne dein Erwachen
am Morgen mit Sonnenschein
und dem Gesang der Vögel.

offenes Herz, damit du
Menschen, die dir unterwegs
begegnen, lieben lernst.

Er segne deinen Morgen mit
einer fröhlichen Melodie.

Er gebe dir Kraft und
Ausdauer für dunkle
Waldstücke und Geduld
inmitten dürrer Landschaft.

„Biografische Arbeit bei
Tagen der Orientierung –
neue Impulse und
Methoden“
Gemeinsam wollen wir das
Programmangebot der TdO in
Richtung einer intensiveren
biografischen Arbeit weiterentwickeln.
Eine detaillierte Einladung geht
noch per E-Mail zu.

Er segne deine kleinen und
großen Schritte in den neuen
Tag.
Der Herr bewahre dich
davor, dass du deine Kräfte
überschätzt und dich und
andere überforderst.
Er bewahre dein Herz vor der
zerstörerischen Macht der
Bitterkeit und der Härte der
Gleichgültigkeit.
Der Herr gebe dir festes
Schuhwerk und starke
Schultern, damit dich Leid,
das dir auferlegt wird, nicht
erdrückt.

Dorin
Dömland
liebt es, die
Titelmelodie
von „Wickie“
zu schmettern

Er gebe dir offene Augen, die
kleinen Wunder am Wegesrand zu erkennen, und ein
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Der Herr segne dich, wenn
sich die Dämmerung über
dein Leben legt.
Er segne deinen Abend mit
Dankbarkeit, dass du im
Frieden den Tag zurücklegen
kannst in seine Hand.
Der Herr segne deinen Weg
mit einem Engel, der dich
durch alle deine Tage
begleitet und dich am Ende
ins Licht führt.
Amen.

(verfasst von Elisabeth Lutz,
TdO-Teamerin)

„beziehungsmäßICH“
Landestag der Schülerbibelkreise in Württemberg

So sehen sie aus: Schülerbibelkreisler, hier aus Backnang

„beziehungsmäßICH“
ging es auf dem diesjährigen SBKLandestag am 19.01.2013 zu.
Schon im Vorfeld kam die Frage
auf: „Reichen unsere Beziehungen
so weit, dass der Anmeldestand
nicht bei sechs Teilnehmern stehen
bleibt?“ Glücklicherweise konnten
wir unsere „facebookBeziehungen“ spielen lassen und
so öffneten sich die Türen der ejwLandesstelle am 19. Januar für etwa 70 Schüler und fast 20 Mitarbeiter aus ganz Württemberg.
Ganz nach dem Motto des Tages
konnte man schon beim Ankommen neue Kontakte knüpfen, alte
Hasen wieder treffen und Beziehungen pflegen.

Den offiziellen Auftakt des SBKLandestages gestaltete die
Michelsberg-Band mit einigen
Liedern. Im Anschluss referierte
Matt Adams von Young Life Süddeutschland über das Thema
„beziehungsmäßICH“. Er machte
deutlich, dass wir alle „beziehungsmäßICH“ drauf sind. Was wir auch
tun, wir stehen immer in Beziehungen – zu unseren Mitmenschen, zu
anderen Christen, zu Gott.
Deshalb ist dieses Thema so wichtig, dass wir uns einen ganzen Tag
lang damit beschäftigten.
Nach dem Impulsreferat am Vormittag und dem Mittagessen gab
es „beziehungsmäßICHe“ Workshop-Angebote für jeden. In den

Workshops wurden unterschiedliche Beziehungen unter die Lupe
genommen. Zum Beispiel die zu
Gott, zum eigenen SBK oder zu den
Mitschülern. Die Workshops wurden von vielen ehrenamtlichen
Mitarbeitern vorbereitet und geleitet, denen an dieser Stelle nochmal
ein riesiges Dankeschön für ihren
Einsatz gebührt.
Zum Abschluss spielte die Band
noch einmal und Vanessa Müller,
die diesen Tag als Hauptamtliche
anleitete, schloss den gelungenen,
„beziehungsmäßIchen“ Tag mit
einem Wort auf den Weg ab.

Anika Maier
ist nach dem Jahr
in der Schülerarbeit beziehungsmäßICH fit
Da kommt Leben in die Landesstelle: Der Landestag bevölkert das ejw
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Von der Stochastik direkt zum Lob Gottes
Bericht vom Mathe-Fit-Kurs (22.-24.03.2013)

So gute Laune kann Mathe machen 

Ende März, pünktlich vor dem
Lern-Zielsprint aufs Abi hin, stand
wieder das Mathe-Fit-Wochenende im senfkorn auf dem Programm. Ein Wochenende lang zusammen mit anderen „leidgeplagten“ angehenden Abiturienten
und einigen Mitarbeitern, die ihre
Mathe-Kenntnisse gerne weitergeben wollten, Abi-Aufgaben rechnen, versuchen zu verstehen, wie
man Aufgaben über beschränktes
Wachstum oder Stochastik angeht
und immer wieder die Frage: „Wie
muss man das jetzt in den GTR (*)
eingeben???“
17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich der Herausforderung gestellt, die einen, um die 5Punkte-Marke zu knacken, die anderen, um sicherzugehen, dass am
Ende 15 Punkte rauskommen. Motivation und Spaß hatten unabhängig von den Vorkenntnissen
und Zielen alle und so wurde das

Wochenende für uns alle zu einer
tollen Zeit. Die Mädels aus dem
senfkorn waren uns eine große
Hilfe, weil sie für uns eingekauft
hatten und uns am Samstag lecker
bekochten!
Natürlich muss an einem solchen
Wochenende auch Platz für unmathematische Dinge sein: bei einem
Spaziergang durch die Weinberge
wurden wir vom Schnee überrascht und dehnten, im senfkorn
wieder angekommen, die anschließende Kaffeepause einfach ein wenig aus: eine Teilnehmerin verteilte
Feiert Jesus-Bücher und wir machten erst mal eine Dreiviertelstunde
Lobpreis, bevor es weiterging mit
Mathe. Auch abends konnten wir
bei Spielen und einem Film von der
Mathematik entspannen.
Der Beginn und das Ende des Tages
wurden jeweils eingerahmt von
einem Morgen- bzw. Abendlob, bei
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dem wir uns auf Gott konzentrierten und am Sonntag beendete ein
mutmachender Gottesdienst das
Wochenende.
Wir hoffen, dass der Mathe-FitKurs den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern auch im Mathe-Abi
viel gebracht hat – Spaß gemacht
hat er uns allen auf jeden Fall.
(*) Für die älteren Semester unter
den Lesern: Graphischer Taschenrechner

Ulrich Graf
ist immer noch
der Meinung,
dass man GTRs (*)
wieder abschaffen
sollte

In Nürnberg kann man was lernen
Impressionen von der Exkursion „Jugendarbeit und Schule“

Am Altar der Jungen Kirche LUX

Die Exkursionsgruppe unter der Nürnberger Sonne

Konzept: 14 Personen erleben am
10. und 11. April eine intensive
Exkursion nach Nürnberg.
Ziel: Mal schauen, wie es die Franken so halten mit der Kooperation
von Jugendarbeit und Schule.
Methode: Vor-Ort-Erkundungen
und Begegnungen mit engagierten
Menschen aus Nürnberg
Beute: Vielfältige Eindrücke von
schulbezogener Jugendarbeit sowie der Jungen Kirche LUX
Konsequenz: Eine solche Exkursion
sollte es 2014 wieder geben!
Dass die Exkursion Folgen haben
wird, wird spätestens beim Blick
auf die Auswertung deutlich. Am
Ende der Reise ergänzten die Teilnehmer den Anfangssatz
„Aufgrund der Exkursionserfahrung will ich …“ wie folgt:
… das Feld „Stundenermäßigung“
intensiv beackern
… nicht kleckern, sondern klotzen:
pädagogische Fachkräfte der
Jugendarbeit an die Schule(n)!
… selbstbewusster auf Schule
zugehen
… eine Verstärkung der Kontakte
zu Schuldekan und Religionslehrkräften
… werde ich im „Denker-Kreis“
meine Eindrücke von der Jugendkirche LUX einbringen

… kann ich in der Schlussphase des
Jugendkirchenbuchs noch
Verschiedenes schärfen
… bin ich bestärkt den Kontakt zu
Schulen weiter aufzubauen (und
habe Impulse, Jugendkirche und
Schule zu verknüpfen)
… werde ich zwei konkrete Gespräche führen
… wurde ich darin bestätigt, weiterhin am Thema Jugendarbeit
und Schule dran zu bleiben –
weil es dran ist!
… ist der Weg in die Schule der
richtige, aber noch befinden wir
uns auf einem „Feldweg“ – wenn
wir doch Autobahn wollen bzw.
sollen!
… Ideen und Motivation, das Thema in der Bundesakademie für
Kirche und Diakonie weiterzuführen
… wie (?) kann in der Schule Verkündigung / Missionsarbeit aussehen / darf da sein
… am Thema „Jugendkirchle“ Göppingen weiterdenken
… will ich 2014 wieder eine
Exkursion „anleiern“ (Pfalz?)
Einen ausführlichen Exkursionsbericht
mit Fotos gibt es unter
www.schuelerarbeit.de/
vernetzungstreffen
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Projektchor: Eines der vielen Angebote
der Evangelischen Jugend Nürnberg

Und frisch aus Nürnberg:
Eine Anekdote „aus dem Untergrund“
Scheinbare Führungsaufgaben
In Nürnberg gibt es eine „führerlose“
U-Bahn. Ein tolles Gefühl, ganz vorne
zu stehen und sich dem alten Kindheitstraum hinzugeben, jetzt endlich
mal Lokführer zu sein. Anfahren – abbremsen, alles kann man da vorne mit
wichtigem Blick simulieren. Bis man
merkt: Die Bahn fährt eben doch von
alleine. Meine Steuerung ist nichts als
Illusion. Und es wird klar: Wenn Kirche
ernst nimmt, dass Jugendliche mitbestimmen dürfen, dann bitte „mit
Steuerungskompetenzen“. Partizipation muss mehr sein als nur scheinbar
etwas bewegen zu können, was in
Wahrheit ferngesteuert ist.

Wolfgang Ilg
Warum immer
„unter uns“ bleiben, wenn die
Menschheit außerhalb Württembergs auch manchmal gute Ideen
hat?

Schritte gegen Tritte vor dem Ende?

Anfang 2014 läuft die Finanzierung
von Schritte gegen Tritte über die
Evangelische Landeskirche aus.
Derzeit sieht es leider so aus, als
müsste das Gewaltpräventionsprojekt damit beendet werden.
Schritte gegen Tritte hat sich in den
letzten Jahren im Bereich der Gewaltprävention als wertvolles Angebot etabliert.

Dies liegt nicht zuletzt an der guten
und außergewöhnlichen Konzeption und dem eingespielten
Honorarkräfte-Team.
Wir sind zurzeit auf der Suche nach
Finanzquellen, denn nur wenn passende Geldgeber gefunden werden, kann Schritte gegen Tritte
weitergeführt werden. Wir freuen
uns also über entsprechende Ideen
und Hinweise!
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Wolfgang Ilg
nimmt
sachdienliche
Hinweise auf
abzuholende
Geldsäckchen
gerne entgegen

Einmal Idroianer, …. immer Idroianer!
Wie eine Freizeit ihre Spuren hinterlassen hat
Sieben junge Erwachsene stecken
die Köpfe zusammen, in ihrer Mitte
eine Landkarte. Wo soll es hingehen? Start der geplanten Fahrradtour ist der kleine Ort Lombach im
Schwarzwald. Das Ziel steht noch
nicht so genau fest, liegt aber irgendwo hinter der französischen
Grenze im Elsass. Die Räder sind
bepackt mit Zelten, Schlafsäcken,
Trangia-Kochern, Erste-Hilfe-Set
und was man noch so alles für eine
mehrtägige Tour braucht. Die Tour
geht los, es wird gescherzt, gelacht,
gebetet, gesungen und auch mal
über die Routenplanung oder den
Speiseplan gestritten. Eine perfekte Woche in den Sommerferien,
eine typische „Idroianer-Aktion“.

zusammen. Sie kamen alleine auf
die Freizeit und fuhren mit neuen
Freunden nach Hause. Die Siebenergruppe trifft sich auf dem Michelsberg wieder, organisiert das
Nachtreffen der Freizeit und nennt
sich fortan „die Idroianer“.
Christoph, Eva, David, Jörg, Jule,
Thomas und ich (Anne) - das sind
die sieben Idroianer, infiziert mit
einem Virus, mit dem wir uns vermutlich bei den Mitarbeitern dieser Sommerfreizeit angesteckt haben: Abenteuerlust, Diskussionsfreudigkeit, Begeisterung für die
Berge und der Glaube, der die unterschiedlichen Charaktere miteinander verbindet.
Angelehnt ans Kreuz

Eine was? Was
sind denn bitte
Idroianer? Keine
Sorge, hier handelt es sich nicht
um eine Protestpartei oder einen
neuen Virus. Wobei … infiziert sind
die Idroianer doch
irgendwie. Von
was und von
wem? Ich werde
der Sache mal auf
den Grund gehen.

Trotz teils weiter geografischer Distanzen (USA, Tansania, Irland,
Südafrika,
Dresden) riss
das unsichtbare Band der
Freundschaft
nie ab, sondern wurde
bei gemeinsamen Urlauben,
WochenendakDie sieben Idroianer auf Tour (von links): Christoph, Thomas, David, Jule, Jörg, Eva, Anne
tionen und
Alles begann vor zehn Jahren. 35
gemeinsame Erleben und der Blick
Silvesterfeiern vertieft. Die ErfahTeenager verbringen einen der hei- über den Tellerrand begeistern und rungen, die wir Idroianer auf
ßesten Sommer seit der Wetmachen Lust auf Glauben, auf Hin„unserer Idrofreizeit“ machen durfteraufzeichnung am Lago d'Idro in
terfragen, aufs Leben. In der Geten, haben uns beeindruckt und
Norditalien auf einer Sommerfreimeinschaft ist Gott spürbar und
geprägt. Schon bald entstand der
zeit der Schülerarbeit. Bergtouren,
erlebbar. Schnell wird deutlich,
Wunsch selbst eine Freizeit zu orSurfen, Klettern, Mountainbiken,
dass der Glaube an Gott Spaß maganisieren, um Jugendlichen auch
Bibel lesen, Diskutieren, Erlebnischen kann, Menschen in Bewegung solche Erfahrungen der Gemeinpädagogik, … eine bunte Mischung
setzt und auch die Mitarbeiter in
schaft und Horizonterweiterung zu
aus Spaß und Tiefgang prägen dieunterschiedlichster Weise mit Gott
ermöglichen. Und es blieb nicht
se 2 Wochen. Die Offenheit und
leben. Sieben Teilnehmer finden
nur bei einer Freizeit.
Authentizität der Mitarbeiter, das
sich in dieser Zeit als kleine Gruppe
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„Sinn statt Saufen“ - Rückblick
Die alternative Abi-Fahrt
Die alternative Abi-Fahrt fand
zum dritten Mal im Haus
senfkorn statt

Freizeit-Erlebnisse, die auf den Geschmack
bringen

Nachdem die Abiturienten ihr Abi
am Mittwoch, 17.04. glücklich hinter sich gebracht hatten, trafen wir
uns im senfkorn in Metzingen, um
ein paar Tage gemütlich zusammen
(natürlich ohne Alkohol) zu verbringen.

Für mich persönlich war diese
Idrofreizeit ein riesen Geschenk.
Die Freundschaften und Beziehungen, die in diesen zwei Wochen in
Italien ihren Anfang fanden, begleiten mich nun schon über ein Drittel
meines Lebens. Ich weiß nicht, womit ich heute meine Sommerurlaube, Silvester und viele Wochenenden verbringen würde, wenn Gott
nicht damals diese Mischung an
Menschen zusammengespült
hätte.

Da das Wetter am Donnerstag
noch sonnig und warm war, kam
Wolfgang Ilg ins senfkorn, um mit
uns einen „Lebenslauf-Spaziergang“ durch die schönen Weinberge von Metzingen zu erleben.

So will ich auch mal Danke sagen
an die Mitarbeiter, die uns damals
mit ihrer Kreativität, Individualität
und ihrer Begeisterung für Gott
angesteckt, … ja infiziert haben.

Am Freitag sind wir nach Tübingen
gefahren, um unser Glück mit dem
Regen nochmals zu versuchen,
aber nachdem wir beim Eis Essen
ebenfalls nass wurden, blieb uns
dann eben doch nichts anderes
übrig, als in unserem gemütlichen
Heim zu bleiben. Doch die Zeit
wurde mit Musik machen und Karten spielen, sowie Gesicht- und
Handmasken gipsen gut überbrückt.

Danke
an Steffen Maile, Wolfgang Ilg,
Gabi Conzelmann, Philipp
Müschenborn, Anja Kolb, Tobias
Beißwenger, Linda Kieß, Christian
Herter und Hannah Schelzel.

Anne Wahl
hat schon ihre
Wanderstiefel
für die neue
Saison eingefettet

Nach der anstrengenden ShoppingTour am Nachmittag waren wir
glücklich, abends wieder im senfkorn zu sein, da es auch zu regnen
begonnen hatte. Der Regen hielt
die nächsten drei Tage leider an.

Deshalb war auch niemand
böse, als am Samstag die Verabschiedung von Vanessa Müller auf
dem Programm stand, wodurch wir
etwas Abwechslung hatten und
nette Leute trafen.

Andere fliegen dahin, für uns lag Malle
vor der Haustüre!

Das Highlight bildete am Samstagabend die Zaubershow von Mr.
Joy, einem christlichen Zauberer,
die wir alle gemeinsam besuchten.

Danke
Nun möchten wir Anika Maier
noch danken für das gute Essen
und die Organisation!

Camilla
Kircheis
freut sich nach
dem Abi auf den
Urlaub in Mexico
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Arbeitsmarkt für Ehrenamtliche und Honorarkräfte
Endlich im Überblick: Wo man sich engagieren kann
Schülerarbeit – find ich gut! Aber
wo kann ich mich einbringen? Die
Ressourcen unserer Freunde sind
sehr unterschiedlich verteilt. Die
gute Nachricht: Wir haben für alle
etwas!
Die folgende Tabelle bietet nun
erstmals einen Überblick für alle
potentiellen Zeit-, Ideen-, Geldoder Sonstiges-Spender.

Und weil es eigentlich immer
etwas zu tun gibt, sind bei diesem
Arbeitsmarkt „Blind-Bewerbungen“
ebenfalls gerne gesehen.

Wir freuen uns über jedes
Angebot.

Also:
Wer sich gerne einbringen möchte,
schreibe eine kleine E-Mail an uns
(schuelerarbeit@ejwue.de)
oder greife zum Telefonhörer
(0711 9781-186).

Die Liste zum Download (und in
lesbarer Schriftgröße) gibt es im
Internet unter

Beim Baueinsatz im Haus senfkorn - Arbeiten und sich auch ein Päuschen gönnen
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www.schuelerarbeit.de/wir-ueberuns

Funktion

Tätigkeit

Qualifizierung

Zeiteinsatz

Weitere Infos

Teamer für Tage der Orientierung (in einem 2er-Team)

Vorbereitungstreffen
mit Lehrer und Klasse,
methodische Aufbereitung eines Themas,
Geistliche Impulse, ...

Schulungsprogramm für
Teamer (mehrere Schulungstage), Hospitation,
Einführungsgespräch

Dorin Dömland,
Brigitte Meinhardt;
www.schuelerarbeit.de
/tdo

Teamer für Schritte gegen
Tritte (in einem 2er Team)

Durchführung von
Projekttagen Schritte
gegen Tritte inkl. Vorund Nachbereitung,
Teilnahme an zwei
Honorarkräfte-Treffen
im Jahr

Teilnahme am Schulungsprogramm
(zweimalige Hospitation
und halbtägige Schulung), (sozial-)
pädagogische Grundkenntnisse

ca. 2x 2 TdO pro Jahr
(2 Tage plus Vorbereitungstreffen und Vorund Nachbereitung),
1 Treffen pro Jahr aller
Teamer
ca. 2x Tage pro Jahr (je
ein Tag und Vor- und
Nachbereitung),
2 Honorarkräfte-Treffen
im Jahr

Mitarbeit bei Seminaren (im
Team): z.B. Mathe Fit,
English Weekend, Themenwochenende im Herbst

Rahmenprogramm
zudem fachliche Inputs: Mathe, Englisch,
theologische Themen
usw.

pädagogische Grundkenntnisse; inhaltliche
Kompetenz je nach
Thema

normalerweise
1 Wochenende (Sa/So)
plus Vorbereitung

Franz Röber;
www.schuelerarbeit.de
/termine

Mitarbeit beim Landesschülerkongress auf dem Michelsberg

Zeit haben für die
Teilnehmer; inhaltliche Mitarbeit in Großteam, Thementreff,
Workshop, Kleingruppe (je nach Interesse)
Betreuung, SpielAnimation, Themen,
Verkündigung

JugendarbeitsErfahrung

Vorbereitungswochenende im September,
5 Tage Landesschülerkongress in den Herbstferien

Teamleitung Michelsberg; Franz Röber;
www.michelsberg.de

Erfahrung in der
Jugendarbeit, geistliche
Motivation

Durchführung der Freizeit, intensive Vor- und
Nacharbeit

Hauptamtlichen-Team;
www.schuelerarbeit.de
/freizeiten

Aufbau, Betreuung
und Abbau eines InfoStandes

Kenntnis der Aktivitäten der Schülerarbeit

pro Schicht
ca. 2 Stunden

Hauptamtlichen-Team

Mitarbeit bei Gremiensitzungen

Bereitschaft zur Mitarbeit, Kenntnis der
Themen

2x jährlich (Beirat),
3x jährlich
(Fachausschuss), ca. 4x
jährlich (Schülerrat), ca.
8x jährlich (MAK)

Hauptamtlichen-Team
bzw. GremienVorsitzende;
www.schuelerarbeit.de
/gremien

Begleitung von Schülerbibelkreisen (z.B. in der eigenen Region)

Kontakt zu SBK herstellen, Besuch vor
Ort, Hilfe und Unterstützung; Material

Erfahrung in der
Jugendarbeit, geistliche
Motivation

je nach Intensität, mindestens 4 Kontakte
jährlich

Franz Röber ;
www.schuelerbibelkreis
.de

Mitarbeit bei Veranstaltungen, z.B. SBK-Landestag,
Freundestag, ejw-Jugendtag

Mitarbeit bei Veranstaltungen, Vor- und
Nachbereitung

JugendarbeitsErfahrung

Referent bei Spezialkursen
(für einzelne Workshops)

Schulnahe Themen als
Workshop anbieten

JugendarbeitsErfahrung

1 Tag

Franz Röber,
Brigitte Meinhardt;
www.schuelermentor.
de/termine

Unterstützung beim
Fundraising

Durch Spende, Mitgliedschaft im Förderverein oder durch den
Stuttgart-Lauf (selbst
laufen bzw. Sponsoring)
Handwerkliche Tätigkeiten, Mitarbeit/
Koordination der Baueinsätze

Geld übrig haben oder
joggen können

beim Halbmarathon
und gutem Training
unter 2 Stunden :-)

Förderverein (Spenden,
Mitgliedschaft); Franz
Röber (Stuttgart-Lauf);
www.schuelerarbeit.de
/foerderverein

jeder kann mitmachen!

Baueinsätze zumeist im
August und Oktober,
aber auch unterjährig
nach Bedarf

Förderverein oder
Hausbeirat;
www.schuelerarbeit.de
/foerderverein

Mitarbeit bei Freizeiten (im
Team): z.B. Sommerfreizeit,
Winterfreizeit, Sinn statt
Saufen, Kurzfreizeiten
Standbetreuung, z.B. bei
Jugendgottesdiensten,
CVJM-Landestreffen, ejwJugendtag
Gremien-Mitarbeit, z.B. im
Schülerrat, MAK, Fachausschuss, Beirat Jugendarbeit
und Schule

Praktische Mitarbeit im
Haus senfkorn in
Metzingen
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NN, Brigitte Meinhardt;
www.schuelerarbeit.de
/schritte

Hauptamtlichen-Team
www.schuelermentor.
de/termine

Schulbezogene Jugendarbeit in Bad Urach
Der Blick des Diakons
Mein Name ist Martin Karle und
ich bin seit einem Jahr in Bad
Urach als Jugendreferent tätig. Mit
50% bin ich für die Jugendarbeit
der Kirchengemeinde zuständig.
Dank der Finanzierung durch die
Paul-Lechler-Stiftung stehen mir
bis 2015 weitere 50% für die Tätigkeit in der Geschwister-SchollRealschule zur Verfügung.
Die ersten Monate an der Schule
waren für mich geprägt vom Kontaktaufbau und ich habe im Rückblick viele Gründe zur Dankbarkeit:
Die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem Schulleiter
Herr Dietz und das Gefühl, als nicht
Unterrichtender im Lehrerzimmer
jederzeit herzlich willkommen zu
sein, tragen für mich in entscheidendem Maße dazu bei, dass ich
mich in der Schule wohl fühle und
mir die Tätigkeit Spaß macht. Das
Vertrauen und Zutrauen mir gegenüber zeigte sich beispielhaft, als
ich gleich in meinen ersten Tagen
von einem Lehrer angefragt wurde,
ob ich in der nächsten Woche als
Begleitperson mit zum Schullandheim komme. Auch bei den Schulanfangsgottesdiensten konnte ich
bereits mitwirken.
Zur Schulsozialarbeiterin Frau
Steck, die mit 60% angestellt ist,
habe ich guten Kontakt und wir
unterstützen uns gegenseitig bei
unseren Projekten. Ein gemeinsames Projekt mit ihr und einer katholischen Religionslehrerin ist die
wöchentlich stattfindende Stille
Pause, bei der SchülerInnen aus
allen Klassenstufen für kurze Zeit
dem hektischen und lauten Schulalltag entfliehen und sich entspannen können.

Eine wahrhaft teamBILDende Maßnahme beim Schülermentorenprogramm

Besonders beeindruckend war für
mich das außerunterrichtliche Engagement der zwölf SchülermentorInnen, die von der Religionslehrerin Frau Hase und mir ausgebildet
wurden und sich bei einer Outdoor-Übernachtungsaktion für
Fünftklässler mit ihren Begabungen
voll einbrachten.
Für mich sind auch schon die ersten Schnittmengen zur Jugendarbeit erkennbar. Jugendliche, die
sich im Jugendwerk engagieren,
treffe ich regelmäßig in der Schule.
Konfirmanden aus der Realschule,
die ich in den Pfingstferien bei der
Konfifreizeit kennenlerne, treffe
ich wieder beim Schullandheim im
Juni. Auf diese Weise entstehen
Kontakte, ich kann Jugendlichen in
unterschiedlichen Kontexten begegnen und durch mein Auftreten,
Reden und Handeln für Werte einstehen, die mir als Christ und Diakon wichtig sind. Im Wirkungsfeld
Schule komme ich auch mit Jugendlichen ins Gespräch, die keinerlei Bezug zum Glauben haben
und die ich im Jugendwerk nie antreffen würde.
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Allerdings sind meinem Einsatz an
der Schule durch die vorgegebenen
Schulstrukturen auch Grenzen gesetzt. Die kurzen Pausenzeiten, die
Abhängigkeit von den Busabfahrtszeiten und das verständliche
Bestreben, möglichst nicht mehr
Zeit als nötig in der Schule zu
verbringen, machen es schwer,
SchülerInnen für außerunterrichtliche Aktivitäten und Projekte zu
gewinnen, und Absprachen sind
mitunter mühsam. Doch die vielen
positiven Rückmeldungen aus der
Lehrerschaft motivieren mich, weitere angedachte Projekte auszuprobieren. Geplant sind z. B. Pausenspiele für die Unterstufenschüler und der Aufbau eines Schulsanitätsdienstes.

Martin Karle
hat beim Kicken
mit seinen Schülermentoren eine
Scheibe eingeschossen

Schulbezogene Jugendarbeit in Bad Urach
Der Blick des Schulleiters
Seit diesem Schuljahr ist Martin
Karle an unserer Schule und setzt
Akzente in der Vernetzung von Jugendarbeit und Schule. Herr Karle
führte z.B. gemeinsam mit der Religionspädagogin Frau Hase ein
Schüler-Mentoren-Programm für
Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 im Rahmen des themenorientierten Projektes „Soziales Engagement“ durch. Besonders erwähnenswert ist, dass dabei das Mentorenprogramm für Schülerinnen
und Schülern aller Konfessionen
und Glaubensrichtungen offen ist.
Die Schülermentoren planten als
krönenden Abschluss ein
„Dschungelcamp“ für Fünftklässler
in der Nähe des Uracher Wasserfalls. Bei den vielfältigen Pro-

Dschungelcamp für die Fünftklässler

grammpunkten hatten alle Beteiligten viel Spaß und das Übernachten in den großen Zelten war natürlich ein besonderes Highlight.
Von der tatkräftigen Unterstützung
durch Herrn Karle beim Schullandheim in Südtirol waren alle Beteiligten begeistert. Herr Karle lernte
dabei so manchen Konfirmanden
der Kirchengemeinde in einer anderen Situation kennen. Das freiwillige Angebot von Herrn Karle,
abends auf den Tag zurückzublicken, gemeinsam Lieder zu singen
und zu beten, nutzten nicht nur
evangelische Schülerinnen und
Schüler.

Die Zusammenarbeit mit Herrn
Karle zeigt, dass man Schülerinnen
und Schüler für Projekte begeistern
kann, bei denen die Mitschüler
wertgeschätzt werden und bei denen die gegenseitige Rücksichtnahme ein Grundpfeiler des Miteinanders ist. Hier ergänzen sich die Vorstellungen von Schule und Kirche.
Gemeinsam werden Aktivitäten
geplant, bei denen Werte und Normen, Nächstenliebe und gemeinsames Handeln im Vordergrund stehen.
Eine Stille Pause, die von der überkonfessionellen Religionsfachschaft
und der Schulsozialarbeit schon
länger angedacht war, kann dank
der tatkräftigen Unterstützung von
Herrn Karle seit diesem Schuljahr
wöchentlich angeboten werden.
Die Schule ist froh, dass sie in der
Person von Herrn Karle einen verlässlichen Partner hat, der unabhängig von der Versorgungslage
mit Lehrerstunden für solche Aktivitäten zur Verfügung steht.
Eine „bewegte Pause“ mit aktiven
Pausenspielen hat Herr Karle nun
zusätzlich geplant und dieses Angebot soll demnächst an einem anderen Wochentag installiert werden.
Das Geld für Spielgeräte genehmigte die Gesamtlehrerkonferenz aus
dem Erlös von Schüleraktivitäten
beim letzten Stadtfest. Hier ergänzen sich die von der Schule zur Verfügung gestellten Sachmittel mit
der personalen Präsenz, die durch
das Evangelische Jugendwerk und
die Paul Lechler-Stiftung ermöglicht wurde.

Vor dem Frühstück mussten die Fünft- und
Sechstklässler erst mal einen Klimmzug am
Türrahmen absolvieren

Schullandheim Rafting
Das Team Alpha hatte beim River Rafting
mit Abstand am meisten Spaß

Alle am Schulleben Beteiligten
freuen sich über das Engagement
von Herrn Karle und ich glaube,
dass es für alle Seiten eine echte
win-win-Situation ist.

Stefan Dietz
ist Schulleiter der
GeschwisterScholl-Realschule
Bad Urach
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Freizeit-Konzeption der Schülerarbeit
Freizeitseminar im Haus senfkorn vom 8.-9.3.2013
Unter dem Motto
„Erfahrungsaustausch und Ideenschmiede“ fand das Freizeitseminar von Freitagabend bis Samstag
im Metzinger senfkorn statt.
Angeleitet von Thomas Plaz,
David Kienle, Annegret Wahl und
Christoph Reustle wurden Themen
zur Leitung und Durchführung von
Schülerfreizeiten besprochen und
diskutiert.
Den Beginn machte die Frage:
„Wohin soll die Reise gehen?“ In
Gruppen wurden exemplarische
Konzeptionen erstellt, in die neue
Ansätze einflossen und wobei die
Interessen und das Engagement
der Teilnehmenden ausgetauscht
und konkretisiert wurden. Neu angeregt wurden u. a. die Arbeit mit
Behinderten und eine Freizeit auf
Selbstversorger- und Selbstorganisationsbasis mit geringen Kosten.

Alpencross 2012

Erfahrungen und Theorie wurden
vermittelt anhand der Themen Leitung und Rollenverständnis, Entscheidungsfindung, Rechtliches
und Aufsichtspflicht, Gewaltprävention und Krisenmanagement.
Hierbei wurden zum einen vorhandene Hilfen und Richtlinien erklärt
und des Weiteren in einigen Fällen
verschiedene Ansätze diskutiert,
beispielsweise zur Verteilung von
Verantwortung und Autorität auf
eine oder mehrere Personen.
Kanufreizeit 2011

Konkrete Tipps zur Freizeitplanung
wurden anhand der schon durchgeführten Freizeiten gegeben. Kalkulation, Werbung, Teamtreffen,
Tagesablauf, Verpflegungsplanung
und Teilnehmerinfos wurden anhand eines exemplarischen Jahresplans eingeordnet, besprochen und
auch am praktischen vorliegenden

Fall erprobt. Zum Abschluss des
Seminars hatte jede(r) Teilnehmende der kleinen Gruppe nicht nur
Theorie und Erfahrungen vermittelt bekommen, sondern auch Kontakte geknüpft und eigene Ideen
und Ansätze in die vorhandene
Runde eingebracht.
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Christoph
Reustle
macht gerne
Freizeiten!

Der neue SMD-Reisesekretär

Kurz notiert

Christian Günzel stellt sich vor
Mit Christian Günzel startet ein
bekanntes Gesicht als Hauptamtlicher der SMD

Sprung in die neue Aufgabe:
Christian Günzel, bekannt als Titelheld

Wenn ich zurückschaue und überlege, was so alles passiert ist, seit
ich den Weg mit Jesus gehe, kann
ich nur staunen und es kommen
mir immer ganz bestimmte Situationen in den Sinn. Das sind die, in
denen ich ganz deutlich spüren
konnte, dass ich im Glauben gewachsen bin. Wenn ich zum Beispiel etwas Neues von und über
Gott gelernt habe oder wenn ich
spüren konnte, dass ich ihn jetzt
etwas besser verstehe.
Diese Erfahrungen haben oft alle
etwas gemeinsam: Sie haben mit
anderen Menschen zu tun. Mit einem Pastor, einem Freund, oft
Menschen, die etwas älter waren
als ich und die schon viel mit Jesus
erlebt haben. Die haben mir
Ratschläge gegeben, haben mit mir
gebetet, mir geholfen, Zweifel zu

überwinden und Gottes Handeln
zu verstehen. Das ist eine der Eigenschaften von Gott, die mich am
meisten fasziniert: Er, der alles mit
einem Fingerschnippen bewältigen
könnte, schreibt seine Geschichte
mit uns gemeinsam. Er schickt uns
Menschen, die uns zum Segen werden. Er gibt uns Aufgaben, die wir
mit ihm gestalten dürfen und
schreibt mit uns Geschichte.
Mir drückt er ab Mai dafür einen
ganz besonderen Stift in die Hand:
Ich darf als Reisesekretär der Schüler-SMD euch Schülerinnen und
Schüler in Württemberg besuchen,
mich mit euch austauschen und
vielleicht euch Rat geben. Mit euch
beten, in der Bibel lesen und erleben wie Gott mit uns Geschichten
schreibt. Und staunen, wie er uns
und andere mitreißt, der große
Schulbeweger. Aber macht euch
auf was gefasst, ich komme nicht
alleine! Denn „der Herr ist bei mir
wie ein starker Held!“
(Jeremia 20,11)

Christian
Günzel
muss als Franke
jetzt fleißig
schwäbisch
lernen
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„Ich bin dann mal weg“, mailte
Oliver Pum beim Vernetzungstreffen am 8.1.2013 dem restlichen
Team. Des Rätsels Lösung: Sohn
Jonas Samuel fand dieses Datum
genau richtig, um sich auf die Welt
zu begeben. Wir freuen uns mit
Vicky, Oli und Lukas von Herzen
über den Zuwachs!

Beim Lernfestival der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg am
17. Juli 2013 ist die Schülerarbeit
erstmals vertreten. Mit einem InfoStand informieren wir über unsere
schulbezogenen Angebote sowie
über den Jugendtag, der am 29.09.
in Ludwigsburg stattfindet. Am
Nachmittag werden in einem
Workshop die „Tage der Orientierung“ vorgestellt—auch eine
Chance für PH-Studierende, hier
als Teamer mit einzusteigen.

Seit einigen Jahren hat das Kultusministerium an verschiedenen
Standorten in Baden-Württemberg
sogenannte „Sommerschulen“ installiert. Hier geht es darum, dass
Schüler/innen mit Unterstützungsbedarf kurz vor Schuljahresbeginn
mit einer „Starthilfe“ aus den Sommerferien kommen. Wir freuen
uns, dass mit dem Bezirksjugendwerk Kirchheim ab 2013 auch die
evangelische Jugendarbeit bei diesem Programm nun vertreten ist.

Im Juli 2013 startet die „Statistik
für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Evangelischen
Landeskirchen Baden und Württemberg“. Auch die schulbezogene
Jugendarbeit wird hierbei landesweit mit erhoben.

Wohin? Natürlich nach ... Ludwigsburg!
ejw-Jugendtag mit 2 Foren aus der Schülerarbeit

Der Jugendtag hat dieses Jahr
etwas ganz Besonderes. Zum einen
findet die größte kirchliche Jugendveranstaltung Württembergs in
Ludwigsburg statt. Zum anderen ist
der Jugendtag geprägt von zehn
Foren, die mit den unterschiedlichsten Themen aufwarten. Die
große Ludwigsburger Arena ist
zentraler Ort für die Auftakt- wie
für die Schlussveranstaltung.
Aktionsflächen und bunte Angebote werden die Ludwigsburger
Innenstadt beleben.
Auch wir sind mit zwei Foren vertreten, die wir an dieser Stelle kurz
vorstellen. Übrigens: Wir suchen
noch Mitarbeiter/innen für beide
Foren und freuen uns über Freiwillige, die sich bei uns melden.

Weitere Infos unter
www.ejw-jugendtag.de

Forum „Rock die Schule!“
 Wie kann ich in der Schule

angesichts von Stress, Noten,
Leistungsdruck und Konkurrenzkampf bestehen?
 Ist Schule wirklich mehr als Pauken und Büffeln? Ermutigende
Ein- und Ausblicke in diesem
Forum.
Impulsreferat und Workshops
Neben einem Impulsreferat von
Ulrich Hammann (stellv. Schulleiter
eines Gymnasiums) werden vertiefende Workshops angeboten z.B.
 Lernstress ade – Strategien zum
Kraft Schöpfen und Erholen.
 Schulbeweger – Momente, die
Schule verändern!
 Tatort Schule – Zivilcourage
 SBK – vom Himmel berührt!
Tipps und Hilfen zum Aufbau
eines Schülerbibelkreises!
 „Be > you imagine“ - ich such´
nach mir
Leitung: Franz Röber
Musik: Band der Schülerarbeit
Ort:
CVJM Ludwigsburg
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Film „Hallo Jule, ich lebe noch“
Als Anna nur noch den Suizid als
Ausweg sieht, wendet sie sich an
die Mail-Beratungsstelle [U25] in
Freiburg. Jule, früher selbst suizidgefährdet, nimmt Kontakt auf und
begleitet Annas Gefühle zwischen
Leben und Tod.
Im Anschluss an den Film berichten
Filmemacher Bernd Umbreit und
Solveig Rebholz, Leiterin von [U25],
über Hintergründe zum Film und
zum Thema Selbstmord.
Leitung: Wolfgang Ilg
Musik: Susi Marquardt
Ort:
Forum im Kulturzentrum

Hallo Jule! Filmemacher Bernd Umbreit
im Gespräch mit Jule

Top-Athlet Filmon Ghirmai
läuft für die Schülerarbeit

Sommerfreizeiten
der Schülerarbeit


 Noch freie Plätze –
schnell anmelden:
Bike-Wochenende
auf der Schwäbischen Alb
für Jugendliche
von 15 – 19 Jahren
vom 20.- 22. September 2013
Hast du Lust, mit anderen Jugendlichen zusammen ein Wochenende
am Fuße der Schwäbischen Alb zu
verbringen und die Gegend
gemeinsam mit dem Mountainbike
Filmon Ghirmai

Aktueller Hinweis:
Bereits zum dritten Mal beteiligt sich ein großes „ejwLaufteam“ beim Stuttgart-Lauf.
Der Halbmarathon führt am
23. Juni quer durch Stuttgart
und endet in der MercedesBenz-Arena.

Für das ejw ist das Laufteam zu
einer wichtigen Finanzierungsquelle für seine Arbeit geworden:
Über 15.000 Euro kamen im
letzten Jahr zusammen.

Wir gehen davon aus, dass du ein
geländetaugliches Rad sowie Helm
und Handschuhe mitbringen wirst
und Freude hast, neue Leute kennenzulernen und mit ihnen als
Gruppe unterwegs zu sein.

Auch die Schülerarbeit ist mit
einigen Läufern am Start.
Darunter ist auch
Filmon Ghirmai,
ehemaliger Profi-Sportler,
unter anderem Gewinner des
Europacups 2007 über 3000 Meter
Hindernis.
Filmon Ghirmai ist der Schülerarbeit seit vielen Jahren verbunden:
Zehn Mal war er, zunächst als
Schüler, dann als Mitarbeiter beim
Landesschülerkongress auf dem
Michelsberg dabei.

zu erkunden?
Etwas Kondition ist für Tagestouren rund um Metzingen hilfreich.

Wer uns auf diesem Weg unterstützen will (was auch nach dem
Stuttgart-Lauf noch möglich ist),
kann sich ganz einfach unter
www.ejw-laufteam.de
als Sponsor registrieren.





Weitere Infos und Anmeldung:
www.schuelerarbeit.de/termine
Sind schon ausgebucht:
Sommercamp Korsika
vom 13.-26.08.2013
Pilgerwanderung
von Konstanz nach Einsiedeln
vom 26.-30.08.2013



37

Impressum
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
Rudolf-Sophien-Stift,
Rehabilitationszentrum
______________________________
Dr. Wolfgang Ilg
Landesschülerpfarrer
Telefon: 0711 9781-188
wolfgang.ilg@ejwue.de
Dorin Dömland
Pfr.in für „Tage der Orientierung“
Telefon: 07034 20158
dorin.doemland@ejwue.de
Oliver Pum
Projektreferent
Telefon: 0711 9781-187
oliver.pum@ejwue.de
Franz Röber
Landesreferent
Telefon: 0711 9781-271
franz.roeber@ejwue.de
ab 1.1.2014: Stephanie Schwarz
Referentin
mit Schwerpunkt SBK-Begleitung
Marianne Geisler
Sekretariat & Service
Telefon: 0711 9781-186
marianne.geisler@ejwue.de
Brigitte Meinhardt
Sekretariat & Service
(SMP, TdO, Schritte gegen Tritte)
Telefon: 0711 9781-382
brigitte.meinhardt@ejwue.de
Bundesfreiwilligendienst
Anika Maier bis August
Ina Banzhaf ab September
Telefon: 0711 9781-182
anika.maier@ejwue.de

TERMINE 2013
Infos zu allen Terminen: www.schuelerarbeit.de/termine

Juli
06.07.2013

Freundestag im Haus senfkorn

17.07.2013

Schülerarbeit beim
Lernfestival der PH Ludwigsburg

August
13.-26.08.2013

Sommercamp Korsika

14.-15.08.2013

Klausurtage der Schülerarbeitsreferenten im Haus senfkorn

26.-30.08.2013

Pilgerwanderung

September
20.-22.09.2013

Biketour auf der Schwäbischen Alb

29.09.2013

ejw-Jugendtag in Ludwigsburg

Oktober
12.10.2013

Baueinsatz im Haus senfkorn

26.-29.10.2013

Landesschülerkongress Michelsberg
inkl. SMP-Spezialkurs

November
13.11.2013

Vernetzungstreffen Jugendarbeit und
Schule im Evang. Jugendwerk

16.-18.11.2013

Info-Tagung Theologiestudium
in Tübingen

19.11.2013

PrayDay - Gebetstag für die Schule

23.-24.11.2013

Themenwochenende im Haus senfkorn

25.11.2013

SMP-Spezialkurs im Evang. Jugendwerk
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Landesschülerkongress Michelsberg - Bist du dabei?
für Jugendliche von 13 - 19 J. vom 26.-29.10.2013 (in den Herbstferien)
„Neuland entdecken"
lautet das diesjährige Thema.
Fremde Welten, Schätze und
Abenteuer: Das hat die Menschen
zu allen Zeiten bewogen, die Segel
zu setzen und Neuland zu entdecken. Neugier auf mehr Leben,
mehr Sinn, mehr Glauben!
Wonach suchst Du?

4 Tage Abenteuerland mit
über 100 coolen Leuten
...NEUgierig: viele Workshops
und spannende Thementreffs
...NEULAND erforschen:
im Glauben wachsen ohne
Denkverbote
...ENTDECKE Sport, Freizeit und
jede Menge Musik
...ERLEBE geniale Gemeinschaft
- kein Grund für Meuterei:
...GENIESSE 5 Mahlzeiten am Tag!
...GEH VORAN:
werde Schülermentor!

Teilnehmen kannst du,
 wenn du Schülerin oder
Schüler ab der 8. Klasse bist
 dieses Jahr deinen Schulabschluss gemacht hast oder
 Azubi bis 19 Jahren bist

Wo:
Zeit:
Leitung:
Kosten:

Michelsberg (bei Geislingen/Steige)
26. – 29. Oktober 2013
Anne-Ruth Layher und Philipp Müschenborn
für Frühbucher bis 31.08. 59,– €
für Frühbucher bis 30.09. 65,– €
ab dem 01.10. 69,– €

Online-Anmeldung und weitere Infos:
www.michelsberg.de
39

Flyer
Wir senden den Flyer gerne kostenfrei zu –
auch größere Mengen für Einladeaktionen
in Gruppen und Schulen.

Herzliche Einladung zum

Freundestag
Samstag, 6. Juli 2013, ab 16:30 Uhr
für Vereinsmitglieder bereits ab 14:00 Uhr
im Haus senfkorn, Metzingen
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Anmeldung erbeten - www.schuelerarbeit.de/termine

