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„Freude lebt von der Stille und von der Unbegreiflichkeit.“

(Bonhoeffer)

Das Geheimnis der Weihnachtsfreude
Es ist Advent – eine Freudenzeit.
Eine Zeit voller Weihnachtsmärkte,
Vorfreude auf das Fest der Liebe,
auf Geschenke, Zeit mit der Familie
und Pause von der Schule oder der
Arbeit. Es ist die Zeit der
Kerzen, Plätzchen, Ad‐
ventskalender und eine
Zeit, in der selbst die
Musik‐Muffel gerne mal
ein Weihnachtslied vor sich
hin brummen. Ja, Advent
ist eine Freudenzeit.
Wirklich? Ist der Advent
nicht auch die Zeit des kol‐
lektiven Stresses? Weih‐
nachten kommt aber auch
immer so plötzlich. Es müs‐
sen unglaublich viele Ge‐
schenke überlegt und be‐
sorgt, Plätzchen gebacken,
die Wohnung dekoriert,
Weihnachtskarten ge‐
schrieben, unzählige Klas‐
senarbeiten abgearbeitet
und sowieso noch so viel
erledigt werden bis der
Heiligabend kommen kann.
Und dann, am Heilig‐
abend? Klar, erst mal über‐
füllte Kirchenbänke beim
Gottesdienst, dann Besuch
bei der Oma mit himmel‐
schreiend schrägem Ge‐
sang, weil Tante Ilse oder Onkel
Ernst die Töne von „Ihr Kinderlein
kommet“ noch nie getroffen haben
und dann, nach der Bescherung,
wird so oft aus dem geplant har‐
monischen familiären Beisammen‐
sein ein Abend voller Zank. Nach
der Bescherung kann auch die bes‐
te Miene zum bösen Spiel nicht
mehr stand halten, bricht und dann
gibt es das übliche Familiendrama
am Heiligabend. Ist Advent nicht
eher ultimativer Stress?

Die Adventszeit muss keine Stress‐
zeit sein. Sie ist eine ganz besonde‐
re Freudenzeit, wenn die Weih‐
nachtsgeschichte im Mittelpunkt
steht.

Die Freude, die die Weihnachtsge‐
schichte schenkt, liegt in ihrer Stille
und ihrer Unbegreiflichkeit. Gott
kommt zu uns, das ist unbegreif‐
lich. Er tut dies ohne Show oder
Luxus. Gott kommt zu uns in der
Stille der Nacht. Und Gott kommt
nicht als ein Herrscher, der bestim‐
men will, sondern als wehrloses
Kind, das den Schutz von Men‐
schen bedarf. Er tritt in unsere
Welt und lebt mit den Nöten und
Ängsten der ganz normalen Men‐
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schen. Er tritt an die Seite derer,
die in Not leben. Das ist die Unbe‐
greiflichkeit von Weihnachten.
Von der Weihnachtsgeschichte her
wird die Adventszeit zur
Freudenzeit. Wenn wir
spüren können, dass sich
Gott auf unsere Seite
stellt, dann verlieren all
die nebensächlichen
Stressfaktoren ihre Kraft,
und wir merken, wie ne‐
bensächlich doch alles ist,
über das wir uns in der
letzten Zeit Gedanken
gemacht haben und kön‐
nen den Augenblick ge‐
nießen. Aus Weihnachts‐
stress wird Weihnachts‐
freude, aus dem Druck,
tolle Geschenke zu ma‐
chen, wird die Gewiss‐
heit, dass alle das wich‐
tigste Geschenk – die Nä‐
he Gottes – schon haben.
Wir müssen diese Nähe
Gottes nicht erst verdie‐
nen, sie ist uns mit Weih‐
nachten geschenkt. In
diesem Sinne – freudige
und gesegnete Weih‐
nachten allerseits.

Matthias
Vögele
wünscht sich
dieses Jahr eine
Bananenstaude
als Weihnachts‐
baum

Weihnachten in der Schülerarbeit ‐ das ganze Jahr
Was die Schülerinnen‐ und Schülerarbeit bewegt
Weihnachten steht vor der Tür. In
dieser Zeit lassen wir uns wieder
neu hineinnehmen in das geheim‐
nisvolle Geschehen rund um die
Menschwerdung Gottes. Ein Ge‐
schehen, dessen Dimensionen wir
nur erahnen und nachspüren kön‐
nen. Weihnachtliche Erlebnisse,
die uns immer wieder Einblicke in
Gottes Güte zeigen, hatten wir in
der Schülerarbeit in den vergange‐
nen Monaten auch einige, von vie‐
lem wird im Freundesbrief berich‐
tet, einige möchten wir hier kurz
aufgreifen:
Korsika, näher an Betlehem, aber
immer noch weit weg, Ziel einer
Sommerfreizeit. Gleich der Volks‐
zählung war alles solide geplant
und die Aufgaben verteilt, das Mit‐
arbeiterteam jung und hochmoti‐
viert, die Freizeit ausgebucht. Wel‐
che Herausforderungen eine Frei‐
zeit mit sich bringen kann, erlebte
das Team um Janin Wolfinger vom
ersten Tag an mit – und bewältigte
alle Strapazen. Ob ein verlorener
Koffer oder eine mit medizinischer

Begleitung nach Hause reisende
Teilnehmerin: Die Anforderungen
an das Team waren hoch, aber
dank des enormen Engagements
des Teams und hervorragender
Unterstützung vom Freizeitreferat
konnte alles gemeistert werden.
Der von einer Teilnehmerin erbete‐
ne Bericht für den Freundesbrief
(S. 14) enthält nicht mal einen Hin‐
weis auf diese Herausforderungen,
denn (so die Auskunft der Teilneh‐
merin): „Ihr habt das doch alles
super gemanagt, unsere Freizeit
hat das nicht beeinträchtigt“.
So wurde Korsika sowohl für die
Mitarbeitenden als auch für die
Teilnehmenden eine ganz beson‐
dere, von intensiven Begegnungen
geprägte Zeit.

Unter Federführung von Karl‐Peter
Fritz und mit tatkräftigem Einsatz
von Hausbewohnerinnen, MAK‐
lern, Hauptamtlichen und Freun‐
den der Schülerarbeit wurden
Handwerker organisiert, kurzfristi‐
ge Notlösungen konstruiert und
eine große Reparaturliste erstellt,
die gänzlich beim Baueinsatz im
Oktober abgearbeitet wurde.
Noch am „Hagelsonntag“ öffnete
abends extra ein Baumarkt, der
uns die Folie fürs Dach verkaufte.
Weder beim Unwetter, bei dem
sich die Gruppe im Haus in die
Kapelle zurückgezogen hatte, noch
bei den Einsätzen ist jemand ver‐
letzt worden. Und das senfkorn
lacht nun mit dichtem Dach dem
Himmel entgegen.

Unsere Herberge, kein Stall, son‐
dern ein solides Haus, das senfkorn
in Metzingen, sah nach dem
schweren Unwetter nicht mal
mehr aus wie ein Stall, sondern
eher wie Schweizer Käse. Ziegel,
Fensterläden und ‐scheiben sowie
die Garage waren durchlöchert.

Dazu passend macht sich der MAK
Gedanken, wie das senfkorn für
noch mehr SBKs zur Herberge wer‐
den kann, da viele SBKs keine voll‐
jährigen Mitglieder mehr haben
und damit die Durchführung eines
SBK‐Wochenendes erschwert ist.

Hirten, mitten im Leben stehend,
aber oft nicht wahrgenommen,
liefen als erste zur Krippe. Wir wol‐
len alle Schülerinnen und Schüler
erreichen, dafür stehen ja unsere
vielfältigen Angebote. Ein Top‐
Angebot über alle Schularten hin‐
weg ist das Schülermentorenpro‐
gramm. Gemeinsam mit den Part‐
nern, der badischen Landeskirche
und den katholischen Diözesen in
Baden‐Württemberg, wird es nun
im Internet auf einer neuen Home‐
page mit vielen Hintergrundinfor‐
mationen präsentiert. Damit noch
mehr Hirten den Weg zur Krippe
finden.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden … (Lukas 2,8)
Freundestag im Juli 2013
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Auch unsere bewährten Angebote
schaffen „gemütliche Lagerfeuer“,
an denen man sich versammeln
und wärmen kann – altbewährt
wie beispielsweise beim überfüll‐
ten Themenwochenende, oder
auch in neuem Zuschnitt wie bei
unserem Mathe‐Fit‐Kurs, der im
Frühjahr 2014 erstmals nicht nur
als Abi‐Vorbereitung, sondern an
einem extra Wochenende auch für
Schüler/innen aus Haupt‐,
Werkreal‐ und Realschulen ange‐
boten wird.

Der Fachausschuss der Schülerinnen‐
und Schülerarbeit:
Von links nach rechts:
Oben: Uli Steinestel, Michael Graf,
Franz Röber
Mitte: Frieder Layher, Wolfgang Ilg,
Oliver Pum
Unten: Dorin Dömland,
Annette Haußmann, Anne Wahl
Nicht auf dem Foto: Jürgen Kehrberger,
Stephanie Schwarz, Karin Steinestel

Die Weisen haben den Stall mithil‐
fe des Sterns gefunden. Ebenfalls
ein „Geschenk des Himmels“ war
beim diesjährigen Herbstival (so
heißt der „Michelsberg“ für uns
jetzt) der Besuch von Ortwin
Schweitzer: Wenige Tage vor Be‐
ginn des Herbstivals erhielten wir
die krankheitsbedingte Absage
vom diesjährigen Special Guest.
Ein paar Stunden später ruft

Ortwin Schweitzer bei Franz Röber
an und meint, dass er am Wochen‐
ende auf der Schwäbischen Alb
unterwegs sei und gerne einen Be‐
such machen wolle. Und so war
der Begründer des Michelsberg‐
Treffens vom Beginn der 70er‐
Jahre nach über 40 Jahren wieder
auf dem Michelsberg und brachte
den Teilnehmerinnen und Teilneh‐
mern Geschenke mit: Gold wert
waren seine Tipps fürs Christsein
an der Schule, wohlschmeckend
wie Weihrauch empfanden viele
seinen jung gebliebenen Humor –
und kein bisschen „mürrisch“ wird,
wer auch als Rentner seine Wege
noch so am Fixstern Jesus Christus
ausrichtet.
Auch sonst war viel los im Stall und
„bei den Hürden“: Insbesondere
spüren wir nach einem Jahr Lauf‐
zeit nun die Dynamik des Projekts
Kirche – Jugendarbeit – Schule, mit
dem wir die Anliegen der schulbe‐
zogenen Jugendarbeit ins schwäbi‐
sche Morgen‐ und Abendland
transportieren. Die Tage der Orien‐
tierung wagten sich mit Berufs‐
schülern auf neues Terrain. Und
auch mit dem königlichen Hofstaat

Kultusministerium, von dem ein
Gebot ausging, bei der Vorberei‐
tung des Ganztagsschulgesetzes
mitzuwirken, stehen wir in sehr
regem Kontakt – immer hoffend,
die Perspektive der Kinder und
Jugendlichen in den Planungen
wachzuhalten.
Weihnachten in der Schülerarbeit ‐
wir fühlen uns reich beschenkt und
ein großes Geschenk wartet noch
auf uns: Ab Januar wird das Haupt‐
amtlichen‐Team wieder vollzählig
sein. Stephanie Schwarz wird in der
Landesstelle einsteigen. Neben
ihren Schwerpunkten in der
Schülerinnen‐ und Schülerarbeit –
Begleitung der Schülerbibelkreise,
Newsletter, Schülerrat, SBK‐
Landestag, Seminarangebote –
gehören zu ihren Aufgaben die
Mädchenarbeit, der Jugendtag und
die Betreuung der Emmaus‐
Glaubenskurse für Jugendliche.
Wir heißen Dich, Steffi, herzlich
willkommen und wünschen Dir
Gottes Segen!

Allen Freundinnen und Freunden wünschen wir ein
dankbares Rückblicken auf eigene weihnachtliche
Erlebnisse in der Schülerarbeit und fröhliche Festtage!

Wolfgang Ilg

Friedrich Layher

Landesschülerpfarrer

Vorsitzender des Fachausschusses
der Schülerinnen‐ und Schülerarbeit
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Schülerarbeit in Zahlen
Daten zum Jahr 2013
Schritte gegen Tritte

Freizeiten und Seminare
Sinn statt Saufen (inkl. MA)
Sommercamp Korsika
Pilgerwanderung

7 Abiturienten
9 MA, 34 TN
1 MA, 11 TN

Herbstival Michelsberg

32 MA, 91 TN

Info‐Tagung Theologiestudium

18 Tagungen
368 Jugendliche
23 Lehrkräfte bzw. Pfarrer/innen
Leitung durch 32 Teamer
(die Teamer sind mehrfach im
Einsatz)

5 MA, 52 TN

Über 180 Personen bei diversen weiteren Seminaren:
SBK‐Landestag, Mathe‐Fit, NONSTOP English, Suchtpräventionswoche,
Themenwochenende „Seelsorgerlich leben …“ usw.

Schülermentoren‐Programm
Absolventen im Bereich des ejw:
SMP Zertifikat Junior
366 Jugendliche
SMP Zertifikat Standard
133 Jugendliche
SMP Zertifikat Integration
8 Jugendliche
Die Zahlen der drei ökumenischen Partner lagen bei Drucklegung leider
noch nicht vor.
SMP‐Spezialkurs Esslingen
SMP‐Spezialkurs ejw
Pausen‐Spielmentoren‐Kurs

10 MA, 85 TN
7 MA, 40 TN
6 MA, 29 TN

Vernetzungstreffen
Jugendarbeit und Schule
8. Januar
34 TN
13. Mai
47 TN
13. November 27 TN
sowie eine Exkursion mit 15 P.
Interessenten auf der
Einladeliste: 274 P.

Mit der Schülerarbeit
verbundene Personen
Aktiv Mitarbeitende: 187
Abonnenten:
‐ Freundesbrief: 605
‐ Schülerarbeits‐Newsletter: 530
‐ SBK‐Newsletter: 280
1 Förderverein
1 Haus senfkorn

Schülerbibelkreise
Derzeit gibt es ca. 175 Schülerbibelkreise, gemeinsam betreut durch das
ejw und die Schüler‐smd. Aufgrund der starken Fluktuation in den SBKs
können wir hier keine ganz exakte Anzahl angeben. Die Adressdaten wer‐
den seit diesem Jahr in einer neuen verbesserten Datenbank verwaltet.

Tage der Orientierung
18 Tagungen
497 Schüler/innen
32 Lehrkräfte
Leitung durch 44 Teamer und 9 Hospitanten
(die Teamer sind mehrfach im Einsatz)

Erläuterungen
Da das Jahr 2013 noch nicht abge‐
schlossen ist, handelt es sich um
vorläufige Zahlen. Aufgrund der
Vielzahl von Aktivitäten umfasst
die Darstellung nur einige zentrale
Zahlen. Einzelveranstaltungen oder
die diversen Gremien wurden hier
nicht erfasst.
MA = Mitarbeitende
TN = Teilnehmende

Projekt „Kirche – Jugendarbeit – Schule“
Beratungstermine vor Ort: 31 in 23 Kirchenbezirken
Geförderte Projekte:
11
mit einer Fördersumme von insgesamt 160.000,‐ €
Aktueller Tipp für alle, die gerne mit Gruppen spielen:
Die Schülerarbeit der Nordkirche hat ihre bewährte „Koppelsberger Spiele‐
kartei“ jetzt als App herausgegeben. Erhältlich im AppStore und bei Google Play.
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Wolfgang Ilg
freut sich mehr
über Menschen
als über Zahlen

Stephanie Schwarz stellt sich vor
Ab 2014 ist das Schülerarbeits‐Team wieder vollständig
Ab Januar 2014 werde ich nun „die
Neue“ im Schülerarbeitsteam sein.
Ich bin auf all das Neue, das mich
erwartet, gespannt und freue mich
auf die vielen verschiedenen Men‐
schen und die spannenden Heraus‐
forderungen in der Schülerarbeit.
In der Schülerarbeit im ejw werde

Kirche mitarbeiten zu dürfen.
Deshalb freut es mich besonders,
dass ich diesen Beruf nun in der
Schülerarbeit im ejw weiter aus‐
üben kann. Diese Arbeit trägt in
vielfältiger Weise dazu bei, dass
Gottes Freundlichkeit und Liebe in
möglichst vielen Lebenswelten

Bewegung und Aktion gut: Radeln,
tanzen gehen, joggen oder Skifah‐
ren stehen da zur Auswahl.
Ein Bibelvers, der mich seit meiner
Konfirmation immer wieder be‐
schäftigt, steht in Jesaja 54,10 und
lautet:

Stephanie Schwarz

ich ab Januar zu 50% vor allem für
die Schülerbibelkreise und für
schulbezogene Projekte zuständig
sein. Die anderen 50% werde ich
im Bereich proteens arbeiten, und
zwar mit den Schwerpunkten
Mädchenarbeit (20%),
Glaubenskurs Emmaus (10%) und
Jugendtag (20%).
Damit ihr mich ein bisschen ken‐
nen lernt, erzähle ich hier schon
mal etwas über mich:
Die letzten Jahre habe ich in Kirch‐
heim/Teck als Bezirksjugendrefe‐
rentin gearbeitet, einem Beruf, der
mir sehr viel Freude bereitet. Ich
liebe die Abwechslung, die Mög‐
lichkeit Beziehungen zu vielen
Menschen zu bauen und zu leben.
Ich schätze es, Neues auszuprobie‐
ren und gleichzeitig ist es mir auch
wichtig, Bewährtes fortsetzen zu
können. Vor allem ist es für mich
immer wieder eine Ehre, in Jesu

Gestalt gewinnt. Da möchte ich
gerne mit dabei sein. Junge Men‐
schen sind auf der Suche nach
Orientierung, Antworten und
Angenommen‐Sein. Deshalb ist die
Schule der Ort, an dem wir ihnen
als Christen begegnen und sie
erreichen können. Deshalb sind für
mich die Schülerbibelkreise, dieses
Angebot von Jugendlichen für
Jugendliche, eine sehr wichtige
und segensreiche Arbeit, die mir
sehr am Herzen liegt.
In meiner Freizeit schätze ich eben‐
falls beides: Die Abwechslung und
das Beständige, und vor allem al‐
les, was man gemeinsam mit lie‐
ben Menschen tun kann. Ich ent‐
decke gerne die Welt, egal ob das
rund um`s Zuhause ist, oder ob
beim Reisen in nähere oder fernere
Länder. Ich mag Filme, Bücher und,
je nach Jahreszeit, chillen an der
Heizung oder in der Sonne an der
Lauter. Gleichzeitig finde ich
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„Denn es sollen wohl Berge wei‐
chen und Hügel hinfallen, aber
meine Gnade soll nicht von dir
weichen, und der Bund meines
Friedens soll nicht hinfallen, spricht
der HERR, dein Erbarmer.“
So bin ich gespannt darauf, wie
diese Freundlichkeit Gottes für
andere und für uns selber in der
Weihnachtszeit und im neuen Jahr
Gestalt gewinnen wird.
Bis bald.
Herzliche Grüße,
Stephanie Schwarz

Stephanie
Schwarz
freut sich über
unverhoffte
Glücksmomente,
Kinderschokolade
und Schneeberge

Kein Tag wie jeder andere – ein Jahr voller Leben
Frisch aus der Schule und rein ins Arbeitsleben?!
Der Horror für jeden
Jugendlichen!
Aber nicht hier: Hier scheint die
Zeit schneller zu vergehen, die Leu‐
te scheinen netter zu sein und das
Leben scheint sehr viel rosiger zu
sein.
Das heißt zwar nicht, dass ich mor‐
gens besser aus dem Bett komme,
aber ich gehe gerne aus
dem Haus, auch im kal‐
ten Winter.

Vorbereitungswochenende däm‐
merte es mir langsam. Das Ganze
bekam eine Form und ich konnte
mir ungefähr vorstellen, was da
passiert. Aber in der Theorie klang
alles immer noch sehr irreal.
Und dann war es endlich soweit!
Nach unzähligen Werbeaktionen,
Vorbereitungen und Material‐
schlachten ging es ab auf den

Ich bin jetzt seit knapp
3 Monaten hier im ejw
und durfte schon un‐
fassbar viel miterleben.
Zeit zum Einfinden gab
es nicht viel, da unmit‐
telbar nachdem ich das
erste Mal die Türe zum
ejw geöffnet habe, die
Vorbereitungen für den
Jugendtag 2013 in Lud‐
Das Herbstival verleiht Schwung—Ina hier 2. von rechts
wigsburg begannen. Die
Schülerinnen‐ und Schülerarbeit
Michelsberg und ich kann heute
war im CVJM Ludwigsburg vertre‐
sagen, dass es noch viel besser ist
ten mit dem Forum „Rock die
als in allen Erzählungen. Die Stim‐
Schule!“. Ich durfte den Workshop
mung dort ist einfach unglaublich
„Lernstress ade ‐ Strategien zum
und die Erfahrung, dort gewesen
Kraftschöpfen und Erholen“ leiten.
zu sein, möchte ich nicht mehr mis‐
Das war die erste Herausforderung
sen müssen.
in meinem BFD, die ich ‐ glaube
ich ‐ ganz gut gemeistert habe.
Ein weiteres Highlight in meinem
Nachdem der Jugendtag vorbei
war und hier wieder normales
Leben einkehrte, ging es für mich
schon weiter mit den Vorbereitun‐
gen für den Landesschülerkongress
„Herbstival“ auf dem Michelsberg.
Michelsberg ‐ ein Mythos, der seit
meiner Vorstellung in der Schüler‐
arbeit über mir schwebte. Mir kam
noch nie etwas so abstrakt vor und
keiner konnte mir richtig erklären,
was das eigentlich ist. Erst auf dem

BFD‐Jahr war die Apfelaktion mit
den anderen Freiwilligen. Zusam‐
men mit Johannes Jehle, Fabian
Weller, Arne Kasten, Jonas
Wagner, Lea Igney und Klaus Stoll
sind wir losgezogen und haben auf
verschiedenen Wiesen Äpfel aufge‐
sammelt und in die Presse gege‐
ben, um 260 Liter Apfelsaft im ejw
zu verkaufen. Eine geniale Aktion,
bei der wir uns noch besser ken‐
nenlernen durften.
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Jetzt steht der SBK‐Landestag vor
der Tür und wartet darauf, erlebt
zu werden.
Ich kann jedem Abiturienten nur
empfehlen, ein Jahr im ejw zu
machen. Mich hat es jetzt, nach
nur 3 Monaten schon so weit ge‐
bracht, wie ich es nie erwartet
hätte und ein besseres Team als
die Schülerinnen‐ und
Schülerarbeit könnte
es für mich nicht
geben!
An dieser Stelle einen
herzlichen Dank an
Marianne Geisler,
Brigitte Meinhardt,
Oliver Pum, Dorin
Dömland, Matthias
Vögele und Wolfgang
Ilg. Ganz besonders
möchte ich meinem
Anleiter Franz Röber
danken. Er steht mir immer mit
Rat und Tat zur Seite und weiß auf
alles einen kecken Spruch. Außer‐
dem kann ich rosarote Punkte
sammeln. Mir steht bei Erreichen
einer fast unmöglichen Anzahl eine
Porsche‐Fahrt in Aussicht!

Ich werde alles versuchen!
Vielen Dank, dass Ihr mich alle so
herzlich empfangen habt und mir
das Jahr als Freiwillige versüßt!

Ina Banzhaf
schreibt nie
wieder eine
Mathe‐Klausur

Endlich Teil der „Generation Praktikum“
Einblicke eines Praktikanten
Besonders beeindruckt bin ich von
der Herzlichkeit und vom Wohlwol‐
len im Team. Vom ersten Tag an
habe ich gespürt, dass das Team
der Schülerarbeit sich freut, mich
kennenzulernen und mit mir zu‐
sammenzuarbeiten. Das zeigte sich
schon allein am liebevoll gestalte‐
ten Willkommens‐Schild und ei‐
nem großen Blumenstrauß auf
meinem Arbeitsplatz, der mich an
meinem ersten Arbeitstag erwarte‐
te. Und es zeigt sich seitdem an
jedem Tag in der Zusammenarbeit.

Sogar eine Talar‐Anprobe gehört zum Praktikum: Matthias bei der Info‐Tagung
Theologiestudium—hier gemeinsam mit Stifts‐Repetent Jonathan Flämig

Oft habe ich von der Generation
Praktikum gehört. Endlich kann ich
mit Fug und Recht behaupten, da‐
zuzugehören. Seit Anfang Septem‐
ber mache ich nun das erste Prakti‐
kum meines Lebens und kann mit
Sicherheit behaupten: Wenn alle
Mitglieder der „Generation Prakti‐
kum“ ein Praktikum in einem so
tollen Team wie dem der Schüle‐
rinnen‐ und Schülerarbeit des ejw
gemacht hätten, dann würde die‐
ser Begriff mit ziemlicher Sicher‐
heit heute eine ganz andere Be‐
deutung haben. Dann wäre ein An‐
gehöriger der Generation Prakti‐
kum keiner, der mit einem Prakti‐
kum Lücken im Lebenslauf irgend‐
wie zu füllen sucht, sondern einer,
der die Gelegenheit nutzt, sich in‐
tensiv in wohlwollendem Umfeld

weiterzubilden. Wenn jedem Prak‐
tikanten von Arbeitgeberseite so
viel Wohlwollen und Unterstützung
zukommen würde, würde keiner
bei einem Praktikum automatisch
an Ausbeutung denken, sondern
an eine groß angelegte Kompe‐
tenz‐Förder‐Maßnahme. Mit
anderen Worten: Ein Praktikum
würde als große Chance für jeden
jungen Menschen angesehen
werden.
Leider hat sich die Bedeutung des
Begriffs „Generation Praktikum“
anders entwickelt. Umso glückli‐
cher bin ich, hier in der Schülerin‐
nen‐ und Schülerarbeit ganz ande‐
re Bedingungen vorzufinden als der
Begriff „Praktikum“ alle zuerst ver‐
muten lässt.
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Sehr abwechslungsreich und inte‐
ressant sind auch meine Aufgaben.
Egal ob im Bereich der Tage der
Orientierung, beim Schülermento‐
ren‐Spezialkurs, beim Landestag
der Schülerbibelkreise, bei dem
Projekt Jugendarbeit und Schule
oder im Statistik‐Projekt, überall
darf ich Verantwortung überneh‐
men, Dinge ausprobieren und
meine Stärken und Interessen ein‐
bringen.
Für dieses Vertrauen und die Herz‐
lichkeit, die mir entgegengebracht
wird, möchte ich mich herzlich
bedanken und kann nur sagen:
Endlich bin ich Teil der „Generation
Praktikum“.

Matthias
Vögele
macht zwischen
Theologie‐
Examen und
Vikariat ein
Praktikum in
der Schülerarbeit

Das war ein Sommer!
Dramatische Stunden in Metzingen
Sonntag, 28. Juli 2013,
kurz nach 17 Uhr:
Ein gewaltiger Hagelsturm zieht
über die Landkreise Tübingen und
Reutlingen. Das Unwetter trifft
auch unser Haus senfkorn: In weni‐
gen Minuten werden Dutzende von
Dachziegeln zerschlagen. Dach‐
fenster und einige Fenster auf der
Westseite werden durchgeschla‐
gen, so dass die Scherben im
Wohnzimmer, im Leiterzimmer
und dem „Sternezimmer“ den Bo‐
den, Sessel und Betten und das
Gepäck der kleinen Freizeitgruppe
bedecken, die gerade im Haus ist.
Sehr schnell dringt außerdem Was‐
ser ins Haus ein. Die Isolation unter
den Ziegeln saugt sich voll, an
Wänden läuft Wasser herab, Tape‐
ten beginnen sich abzulösen, aus
Lampenfassungen tropft Wasser –
wo soll man da anfangen, um den
Schaden einzudämmen?
Die Hausbewohnerinnen alarmie‐
ren den Vorstand des Förderver‐
eins und beginnen gemeinsam mit
zufällig anwesenden Freunden so‐
fort mit ersten Sicherungs‐ und
Aufräumarbeiten. Das Team
„Vorstand und Freunde“ kommt
dazu und packt mit an. Die drin‐
gendste Frage an diesem Abend
ist: Wie bekommen wir das Dach
dicht, damit nicht noch mehr Was‐
ser ins Haus läuft? Wie gut, dass
ein Metzinger Baumarkt geöffnet
hat! Und wie gut, dass unter den
Helfern einige Menschen mit Klet‐
terausrüstung sind!

Nach dem Hagelschaden

Helfer mit Kletterausrüstung

Bis in die Nacht arbeitet das Helfer‐
team auf dem Dach, ums Haus, im
Haus, um das Gebäude zu schützen
und die Zimmer fürs erste wieder
benutzbar zu machen.
An den folgenden Tagen gehen die
Aufräumarbeiten weiter. Unsere
senfkorn‐WG – also Manuela
Bader, Katharina Engländer und
Mareike Spohn – hat an diesen
Tagen wirklich geschuftet und wir
sind den dreien sehr dankbar für
diesen Einsatz!

Es sind nicht genug Ziegel da, um
die zerbrochenen Ziegel auszutau‐
schen, deshalb braucht man eine
große Plane, um die besonders
betroffene Dachseite abzudecken.
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Versicherung, Handwerker und
Telefon
Inzwischen wurde das Dach repa‐
riert, etliche Fensterscheiben er‐
neuert und die nassen Wände mit
Bautrocknern getrocknet. Wir sind
dankbar, dass die Gebäudeversi‐
cherung schnell zur Stelle war und
den finanziellen Aufwand für die
Reparaturen übernimmt. Für unse‐
ren Rechner Karl‐Peter Fritz (und
seine Frau Susanne) bedeutete
dieses Ereignis eine Unmenge an
Anrufen, E‐Mails und Vor‐Ort‐
Terminen, um die Arbeiten zu ko‐
ordinieren. Nachdem die Handwer‐
ker fertig waren, blieb allerdings
noch viel zu tun. Es war klar, dass
es beim Baueinsatz im Herbst viele
tatendurstige Leute brauchen wür‐
de, um die vielen kleinen und grö‐
ßeren Schäden am Haus zu behe‐
ben.
Rekord‐Baueinsatz
am 12. Oktober
Ein Bild sagt mehr als viele Worte:
Von Karl‐Peter Fritz, Jörg Hügel
und Thomas Plaz bestens vorberei‐
tet, konnten an diesem Tag alle
verbliebenen Schäden repariert
werden! Das Echo auf den Aufruf
zum Baueinsatz war wirklich über‐
wältigend.

Ein Brief aus der senfkorn‐WG
Das Hausteam, viele junge Leute
aus dem MAK, Freundinnen und
Ehemalige, der Vorstand des För‐
dervereins – alle packten an den
verschiedensten Stellen mit an,
von „Isolierung unterm Dach er‐
neuern“ bis zum „Tapezieren und
Streichen“ wurden sage und
schreibe 33 große und kleine
Aufgaben erledigt.
Das hat dem Haus gut getan.
Und sonst?
Der Förderverein unterstützt wei‐
terhin die Anstellung einer haupt‐
amtlichen Kraft in der Schülerar‐
beit im ejw (Stephanie Schwarz, in
der Nachfolge von Vanessa Müller)
mit einem Betrag von 3000 Euro
im Jahr.
Wir danken Ihnen, liebe Freundin‐
nen und Freunde, für Ihre treue
Unterstützung bis jetzt und auch
in Zukunft.

Gesine Gruhler
staunt, was
Freunde in der
Not bewirken
können.

Umstellung auf das SEPA‐
Zahlverfahren
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 Förder‐
vereins für Schülerarbeit e.V. lauten
und sollen ab sofort benutzt werden:

IBAN: DE04 6005 0101 0008 4023 18

BIC: SOLADEST

Diese E‐Mail von Katharina
Engländer erreichte uns im Herbst
– wir geben sie (mit Kathas Einver‐
ständnis) an alle „mit dem senf‐
korn Verbundenen“ weiter.

Ihr lieben Mit-dem-senfkornVerbundenen,
hiermit möchte ich euch allen
(nochmal) Bescheid geben, dass
für mich meine WG-Zeit im
senfkorn nun zu Ende geht…
Das Examen ist vorbei, das
Referendariat steht vor der Tür
und für mich beginnt damit auch
ein neuer Abschnitt. Euch allen
möchte ich von Herzen DANKE
sagen, für drei einzigartige Jahre
in eurem Haus!
Danke, dass ich Teil sein durfte
von dieser *wunder*vollen Atmosphäre des gemeinsamen Anpackens, Zusammenhaltens,
Lachens, Planens, Sorgens, Diskutierens, Ärmel-Hoch-Krempelns
und Betens. In dieser Zeit habe
ich unglaublich viel lernen
dürfen. Nicht nur, wie ein Belegungskalender geführt, Glühbirnen gewechselt oder Fensterläden
gestrichen werden, sondern vor
allem auch, wie sehr sich Gott um
dieses Haus sorgt und kümmert
und wie Er es möglich macht,
dass so viele unterschiedliche
Menschen hier solch eine Gemeinschaft erleben können. Und
genauso möchte Gott für jeden
einzelnen von uns sorgen, denn
Er ist treu (5. Mose 7,9)! Und
somit starte ich dann demnächst
ganz reich beschenkt von hier und
freue mich, euch spätestens bei

Laufende Daueraufträge werden von
den Banken automatisch umgestellt.
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einem Baueinsatz, Freundestag,
Spontanbesuch, Verschönerungsaktion…. wieder zu sehen!

Liebe Grüße, eure Katha

PS: Es grüßen auch ganz lieb
Mareike und Manu, die beiden
bleiben dem senfkorn noch bis
mindestens Sommer 2014
erhalten.

Neues aus dem Mitarbeiterkreis (MAK)
Herbstzeit ist die Zeit des Zurückblickens und des Nach‐Vorne‐Blickens
Zurück blicken wir auf einen
bewegten Sommer mit zwei gelun‐
genen Freizeiten. Gut erholt, von
Sonne gebadet und voller neuer
Impulse kamen die Teilnehmer der
Korsikafreizeit zurück. Ruhig und
besinnlich ging es hingegen auf der
Pilgerfreizeit nach Meran zu. Un‐
terschiedlicher können die Reise‐
ziele und Freizeitkonzepte kaum
sein. Doch auch der Ausfall zweier
Aktivfreizeiten gehört zu diesem
Sommer. Wegen geringer Anmel‐
dezahlen musste die Trekking‐
Freizeit und das Bike‐Wochenende
leider abgesagt werden. Davon
wollen wir uns aber nicht entmuti‐
gen lassen, weiterhin alt‐
bewährtes weiterführen und neue
Konzepte ausprobieren. Und so ist
auch für das nächste Jahr wieder
ein breites Spektrum an Freizeiten
geplant: eine Null‐Euro‐Tour
(Kooperation mit dem ejw Schorn‐
dorf), ein Revival der Engadin‐2008
‐Trekking‐Tour und das bewährte
Korsika‐Camp. Wir freuen uns sehr,
dass jedes Jahr aufs Neue Freizeit‐
mitarbeiter so viel Zeit, Engage‐
ment und Liebe in die Vorberei‐
tung und Durchführung unserer
Freizeiten stecken. Diese Arbeit ist
einfach unbezahlbar!!
Der Schülerrat ist auch weiterhin
ein fester Bestandteil der Schüler‐
arbeit. Wir freuen uns, dass sich
hier einige MAKler einbringen und
dass auch nach der Verabschie‐
dung von Vanessa Müller eine kon‐
tinuierliche Begleitung möglich
war. Auf dem Jugendtag und beim
Baueinsatz waren die Schülerrätler
zuverlässig mit dabei. Durch Steffi
Schwarz wird im neuen Jahr die
Begleitung von hauptamtlicher
Seite wieder weitergehen.

Gemeinschaft erleben beim Themenwochenende

Die Gemeinschaft und das Mitein‐
ander, das ist es, was aus dem
MAK ein ganz besonderes Gremi‐
um macht. Es sind die herzlichen
Begegnungen, die uns neben all
dem Überlegen, Planen, Diskutie‐
ren und Abstimmen die Freude an
der Mitarbeit nicht nehmen lassen.
Im Herbst ist immer ganz schön
viel los in der Schülerarbeit. Und so
gab es am Jugendtag in Ludwigs‐
burg, beim Baueinsatz im Haus
senfkorn, beim Herbstival auf dem
Michelsberg und am Themenwo‐
chenende wieder viele Gelegenhei‐
ten gemeinsam ans Werk zu gehen
und das Miteinander zu genießen.
Im Sommer ist Svenja Kienle aus
dem MAK ausgestiegen. Wir sagen
Danke für das eingebrachte Enga‐
gement und wünschen alles Gute
für Studienfinale, Wohnortwechsel
und Familie. Doch wir dürfen uns
auch über MAK‐Zuwachs freuen:
Anna‐Lena Stich und Thomas Plaz.
Dass wir in der ehrenamtlichen
evangelischen Jugendarbeit einmal
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über eine Frauenquote diskutieren
könnten, hätte wohl niemand er‐
wartet. Doch spätestens beim
Singen eines Taizé‐Liedes wird das
Verhältnis von 12 Männern zu
3 Frauen im MAK deutlich hörbar.
Doch die Summe macht es:
15 ehrenamtliche MAKler und
MAK‐Gäste, die regelmäßig ihre
Zeit und Energie einsetzen für
Gremien‐ und Hintergrundarbeit,
aber auch für ganz konkrete Aktio‐
nen und Freizeiten.
Schön, ein Teil dieser großen
Runde sein zu dürfen.

Anne Wahl
freut sich, dass sich
im Raum Karlsruhe
so viele Schülerar‐
beitler tummeln

Tage der Orientierung
Outdoor und Indoor: Teamer‐Fortbildung
Vom 22.‐23.3.14 werden die Tea‐
mer bei „Tagen der Orientierung“
unter der Leitung von Michael
Staudenmaier den Kapf erkunden –
und zwar bei der Fortbildung
„Outdoor 1. Hilfe“. Bei „Tagen der
Orientierung“ sind wir regelmäßig
mit den Schülergruppen erlebnis‐
pädagogisch unterwegs. Dabei ist
vor allem draußen im freien Gelän‐
de auf einiges zu achten: Welches
Gelände eignet sich für welche
Übung? Wie bewegt man sich mit
einer Gruppe in unterschiedlichem
Gelände? Neben den vorausbli‐
ckenden Sicherheitsmaßnahmen
ist unser Thema vor allem die Erste
Hilfe, wenn doch einmal etwas pas‐
siert sein sollte. Wie trägt man ei‐
nen Verletzten eine Böschung hin‐
ab? Was ist zu tun bei dem Ver‐
dacht auf Gehirnerschütterung?

Matscheinlagen werden im März
mit eingeplant werden müssen,
andererseits aber freuen wir uns
darauf, die Umgebung des Kapf
sowie die Tagungsstätte selbst un‐
ter TdO‐Blickwinkel in Augenschein
zu nehmen – übrigens auch mit
einer GPS‐geleiteten Einheit zum
Thema „Geistlicher Impuls“. Wer
weiß, vielleicht können wir zukünf‐
tig Tage der Orientierung auch auf
dem Kapf anbieten?

Wir hoffen, dass uns diese Fragen
nie im Ernstfall betreffen werden –
und doch verleiht es Sicherheit,
wenn Tagungsleiter über die wich‐
tigsten Handgriffe und Verhaltens‐
regeln Bescheid wissen.

Die Suche nach neuen, engagierten
Teamern bei „Tagen der Orientie‐
rung“ ist das eine – die richtige
Anzahl von Tagungen zu haben das
andere.

Indoor geht es weiter mit Miriam
Günderoth von der ejus und
„Auftrag: Schutz“ – alles Wichtige
zum Thema Kindeswohl.


Nachfrage und Angebot bei
Tagen der Orientierung

Nachdem wir im Jahr 2013 pass‐
enderweise gleich 13 tolle neue

Teamer für die Schülertagungen
gewonnen und geschult haben,
stellt sich jetzt die Frage, wie wir zu
mehr Tagungen kommen, die diese
neuen Teamer leiten können. Mit
derzeit ca. 22 Tagungen im Jahr
können wir durchaus noch
„wachsen“.
Wer von Euch Freundinnen und
Freunden der Schülerarbeit ist
selbst oder kennt Religions‐ oder
Klassenlehrer, die mit ihrer Klasse
in zweieinhalb Tagen „raus aus
dem Alltag“ Orientierung fürs
Leben gewinnen wollen? Feed‐
backs wie die folgenden zeigen,
wie wertvoll das sein kann: „Ich
habe in diesen Tagen mehr über
mich selbst erfahren als im ganzen
letzten Schuljahr“ (Miri, 15 Jahre).
„Die Tagung war echt cool für
unsere Klassengemeinschaft. Wir
haben uns viel besser kennen
gelernt“ (Sara, 16 Jahre). „Man
konnte über viele Dinge nachden‐
ken und reden, über die man
daheim nicht so oft spricht“
(Marc, 18). Tagungsbeiträge pro
Schüler je nach Tagungsstätte und
Klassengröße 59 bis 86 € – und die
lohnen sich!
Eine E‐Mail mit gewünschten
Tagungsterminen genügt:
brigitte.meinhardt@ejwue.de
Weitere Informationen sind
jederzeit erhältlich über den
Kontakt mit Brigitte Meinhardt
oder mit Dorin Dömland.

Dorin
Dömland,
die Rauhreif
ganz wunder‐
schön findet
Erlebnispädagogische Aufgaben bei den TdO schaffen Gemeinschaftserlebnisse
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Korsika‐Freizeit
Sonne, Strand und Meer. Viel mehr!
Sonne, Strand und Meer ‐ das wa‐
ren die ersten drei Begriffe, die mir
in den Sinn kamen als ich überleg‐
te, mich bei der Korsika Freizeit des
ejw anzumelden. Wie sich heraus‐
stellte, erwiesen sich meine Vor‐

stellungen als richtig ‐ und wurden
sogar noch übertroffen.
Am Dienstag, den 13.8., trafen sich
erst mal alle Teilnehmer am Bus‐
bahnhof in Stuttgart‐Vaihingen, um
dann gemeinsam die Hinreise an‐
zutreten. Die angespannte Stim‐
mung löste sich schnell, als unser
Busfahrer sich als wahrer Komiker
herausstellte, der es zwar nicht so
eilig zu haben schien, es sich dafür
aber auch nicht nehmen ließ, hin‐
und wieder ein Witzchen einzule‐
gen. Nachdem die Nacht im Bus
ruhig verlief, waren alle erleichtert
auf der Fähre sechs Stunden lang
im Liegestuhl die schon deutlich
wärmere Temperatur genießen zu
können. Doch erst nach weiteren

vier Stunden Busfahrt kamen
wir endlich am Spätnachmittag an
unserem Campingplatz an.
Um für die letzte Vorstellungsrun‐
de im Dämmerlicht an den Strand

zu gelangen, mussten wir uns erst
noch mit dem zehnminütigen
Trampelpfad vertraut machen, der
durch das grüne Dickicht hindurch
über umgestürzte Baumstände
führte. Auch wenn dieser eigenwil‐
lige Weg am Anfang eher Unmut
hervorrief, wurde er am Ende doch
von vielen vermisst.
Am nächsten Morgen begann der
Tag ‐ wie an den folgenden auch ‐
erst mal mit einem ausgiebigen
Frühstück und dem darauf folgen‐
den Treffen in den ausgemachten
Kleingruppen. In diesen wurden
dann mit Hilfe eines vorgefertigten
Fragebogens die Themen ange‐
sprochen, unter denen der jeweili‐
ge Tag stand, wie z.B. „It’s my
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life!“, „Love is in the air“, „Stamp
it!“ usw. Am späten Vormittag
trafen sich dann noch mal alle, um
gemeinsam Lieder singen und ein
Gebet zu sprechen, bevor wir dann
kurz darauf wieder an den Strand

durften, um dort in unserer Bade‐
bucht das klare, türkisfarbene
Meerwasser und den warmen
Strand genießen zu können.
Verpflegt wurden wir rund um die
Uhr von den beiden Küchenjungs
Timo und Julian, die unermüdlich
für alle kochten und immer dafür
sorgten, dass genug Essen da war.
Nachdem wir uns alle in den nächs‐
ten beiden Tagen während den
Impulsen, beim Singen, am Strand
beim Sandburgenwettbewerb und
in den Kleingruppen besser kennen
lernten, bekamen wir auch die
Chance, beim sogenannten „Life
Talk“, abends mehr über die Be‐
treuer zu erfahren, die bereitwillig
spannende und tiefgründige

Anekdoten aus ihrer Vergangen‐
heit erzählten.

Isomatten auf Schlafsack auf dem
Grand Nippel.

mütlich am Hafenbecken den
Abend ausklingen zu lassen.

Die kontrastreiche Landschaft Kor‐
sikas lernten wir bei einer Wande‐
rung auf den nahe gelegenen Berg
kennen, der auf Grund der Form
seiner Felsenspitze nur der„Grand
Nippel“ genannt wird. Bei über
dreißig Grad konnten wir nach ei‐
ner Stunde Aufstieg von den zer‐
klüfteten Felsen aus die herrliche
Sicht auf die grüne Hügelland‐
schaft, die schroffen Steilufer,
flachen Sichelbuchten und weißen
Sandstrände genießen.

Ein weiteres Highlight unserer Frei‐
zeit waren auch die Badegumpen,
in denen wir schwimmen konnten,
nachdem wir zusammen den holp‐
rigen Abstieg in eine Schlucht ge‐
meistert hatten. Nach und nach
trauten sich auch die meisten, von
der 17m hohen Brücke darüber in
das kühle Nass zu springen und so
wurde auch dieser Tag von einem
aufregenden Erlebnis geprägt.
Auch wenn man viel Zeit hatte, um
gemütlich in den Hängematten zu
baumeln, Indiaca zu spielen oder
sich an der Slackline zu üben, lang‐
weilig wurde es wirklich nie. Dafür
sorgten nicht nur die vielzähli‐
gen Gespräche in den Klein‐
gruppen, sondern auch das tägli‐
che Programm, das von Basteln,
Diskutieren bis zu Fotografieren
oder einfach nur am Strand chillen
alles bereithielt.

Nachdem am Sonntag schon wie‐
der die Heimreise bevorstand, wur‐
de am Vortag noch einmal ausgie‐
big das Entspannen und Ballspielen
am Strand genossen und die letz‐
ten Einkäufe für die große Fahrt
erledigt. Am nächsten Morgen
durften wir nach der frühen
Gepäckaufgabe noch mal das stür‐
mische Meer genießen, bevor wir
uns nachmittags um drei dann end‐
gültig von unserem Campingplatz
verabschiedeten. Nach einer an‐
strengenden, stürmischen Nacht
auf der Fähre und der darauf fol‐
genden zwölfstündigen Busfahrt
standen wir am Montagabend
zwar müde, aber gesund und
braun gebrannt wieder am Vaihin‐
ger Busbahnhof und konnten alle
voneinander Abschied nehmen.

Das beeindruckende Panorama von
Korsikas Landschaft, mit Bergen,
Buchten und tiefen Schluchten hin‐
terließ sicherlich bei jedem von uns
prägende Erinnerungen.
Nachdem ausreichend Bilder ge‐
knipst wurden und auch die erhöh‐
te Position niemanden davon ab‐
hielt, zum Gitarrenspiel mitzusin‐
gen, machte sich der Großteil der
Gruppe nach Sonnenuntergang
wieder auf den Weg ins Camp. Die
restlichen Teilnehmer und drei
Mitarbeiter übernachteten mit

Abends wurden bei „mein Zelt
kann“ oder beim Theatersport die
persönlichen Fähigkeiten ausgetes‐
tet, gleichzeitig hatte man beim
Disco‐, oder beim freien Abend die
Möglichkeit, tiefer mit anderen
Teilnehmern ins Gespräch zu kom‐
men. Am letzten Freitag herrschte
bei dem abendlichen Ausflug in die
Hauptstadt Ajaccio schon eine ge‐
wisse Melancholie, die letzten zwei
Wochen waren schließlich wie im
Flug vergangen! Schön war es
dann, noch einmal die lebhafte
Seite der Insel kennenzulernen und
sich in den ausgemachten Klein‐
gruppen je nach Laune und Ge‐
schmack entweder die kleinen
Straßenhändler anzuschauen, aus‐
giebig shoppen zu gehen, Bars zu
inspizieren oder einfach nur ge‐
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Mit neu geschlossenen Freund‐
schaften, gestärktem Glauben und
vielen Erinnerungen ging eine wun‐
derschöne und erlebnisreiche Frei‐
zeit zu Ende, die wahrscheinlich
keiner von uns so schnell wieder
vergessen wird!

Sophia Fritz
schreibt gerne
Geschichten

„Die Freiheit des Augenblicks“
Rückblick auf eine Pilgerreise
Unter diesem Motto machten sich
11 Pilger und ihr Leiter Franz Röber
am 26.8. vom Münster in Konstanz
auf einen Teil des Jakobsweges,
der sie in 5 Tagesetappen am 30.8.
nach Einsiedeln führen sollte. Nach
einer kleinen Suche unseres Weges
fanden wir den Einstieg mit dem
von der Jakobsmuschel gekenn‐
zeichneten Pfad. Ein müdes, aber
zufriedenes Lächeln zeigte sich auf
den Gesichtern, als wir am ersten
Etappenziel Märstetten ankamen.
In der liebevoll eingerichteten Pil‐
gerherberge freuten wir uns, den
Rucksack abstellen und die Gast‐
freundschaft genießen zu können.
Am nächsten Morgen pilgerten wir
nach einer Andacht aus 2. Mose
auf dem Schwabenweg weiter.
Unterwegs ließen wir uns von der
Schweizer Landschaft im Kanton
Thurgau – grünen Feldern, Wald,
Wiesen und der Einkehr in Kapel‐
len und Kirchen – zur Ankunft bei
uns selbst und Gott leiten. An das
stetige Gehen mit Gepäck, so man‐
che Blasen oder müden Seufzer

begannen wir uns zu gewöhnen.
Nach der zweiten Etappe gab es in
Münchwillen eine köstliche und
kostenlose Suppe für uns Pilger im
Gasthaus Engel. Am dritten Tag
pilgerten wir zum Kloster Fischin‐
gen. Besonders in Erinnerung blieb

die sonnige Rast mit traumhaftem
Ausblick auf den erklommenen
Berggipfel Hörnli.
In Rapperswil‐Jona am Zürichsee,

Mit weniger Gepäck unterwegs
sein, aufbrechen, an Gottes Wort
festhalten, ihm und seinem Plan

dem 3. Etappenziel, erreichten wir
erleichtert die Jugendherberge. Ein
Highlight war die Etappe am vier‐
ten Tag, die mit dem Weg auf dem
längsten Holzsteg über den Zürich‐
see begann. Ein herrlicher Rund‐
umblick bei sonnigem Wetter war
uns dort von Gott geschenkt. Dann
folgte der Aufstieg zum Etzel Pass.
Mit dem Psalm „Der Herr ist mein
Hirte“ kehrten wir dort in die St.
Meinrad Kapelle ein. Beeindru‐
ckend war die Ankunft am Kloster
in Einsiedeln ‐ der Höhepunkt und
das nun erreichte Ziel unserer Rei‐
se. Am nächsten Tag erhielten wir
eine Führung im Kloster – ein Wink
Gottes – ermöglicht durch den
Pfarrer eines Teilnehmers. Danach
machten wir uns wehmütig, aber
dankbar für diese segensreiche Zeit
auf die Rückfahrt mit dem Zug
nach Konstanz. Auf der Pilgerfrei‐
zeit wurden wir zu Weggefährten.
Wir durften die Freiheit des Augen‐
blicks erfahren, die Gott uns
schenken möchte.

für unseren Lebensweg vertrauen
und immer wieder innehalten in
seiner Gegenwart – das ist das Ge‐
heimnis des Pilgerns. Auf unserem
Weg sind wir der Bedeutung des
Pilgerns nachgegangen: nicht die
Anzahl der Kilometer und das Ziel
sind entscheidend, sondern die
Achtsamkeit mit mir selbst. In die‐
ser Haltung kann Gottes Liebe uns
berühren und wir kommen der
Botschaft der Jahreslosung näher:
„Wir haben hier keine bleibende
Stadt ‐ sondern die zukünftige
suchen wir“ (vgl. Hebräer 13, 14).
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Martina Weingart
liebt die Berge, in
denen sie Gott ganz
nah spüren kann.
Sie ist berührt davon,
wenn Kinder und
Jugendliche sich auf
Erlebnisse mit ihm
und seiner wunderba‐
ren Natur einlassen

Jugendtag am 29.09.2013
Forum „Rock die Schule!“
Mitgestalten – für sich und andere

Schule ist Leistungsdruck, Stress,
Konkurrenzkampf, Pauken und
Büffeln? Nicht wenige erleben die
Schule tatsächlich als kalt und un‐
persönlich, keinesfalls als vergnü‐
gungssteuerpflichtig. Kann man
dagegen etwas tun? „Aber sicher“,
betont Oliver Pum, ejw‐Projekt‐
referent Kirche, Jugendarbeit und
Schule. Die Devise sei nicht passiv
sein, sondern selber mitgestalten.
Möglichkeiten bieten sich viele, ob
etwa als Mentor oder Streitschlich‐
ter, in Sport‐AGs, der Schülermit‐
verwaltung oder im Schülerbibel‐
kreis. Überall kann man sich ein‐
bringen und dabei etwas verän‐
dern, gleich dem einstigen Werbe‐
slogan „Beton – es kommt darauf
an, was man daraus macht“. In
Workshops konnten die rund 60
Teilnehmer vom Forum „Rock die
Schule!“ gleich zur Tat schreiten.
Dem Stress ein Schnippchen
schlagen
Wie man als Schüler dem Lern‐
stress entkommen kann, dieser
Frage samt Lösungsansatz widme‐
ten sich im Workshop „Lernstress
ade“ mit Ina Banzhaf viele Jugend‐
liche. Eifrig notierten sie, wie man
Struktur in den Tag bringen kann,
damit Hausaufgaben, Mama, Klau‐
suren und Co. nicht mehr stressen.

Von Jesus bewegt Schule bewegen
An den 2153 Schulen in Baden‐
Württemberg gibt es rund 170
Schülerbibelkreise, weiß Christian
Günzel, Reisesekretär der Schüler‐
SMD in Württemberg – und viel‐
leicht ja auch bald mehr. Die Ju‐
gendlichen in seinem Workshop
„Schulbeweger“ haben mit Erstau‐
nen zugehört, dass sie ganz unent‐
geltlich Hilfe von der Schüler‐SMD
bekommen, wenn sie einen Schü‐
lerbibelkreis an ihrer Schule ins
Leben rufen wollen. „Von Jesus
bewegt Schule bewegen“, fasst
Günzel das zusammen, was die

… schon eine Öffnung im Kreis
Schüler nicht ausgrenzen fange
schon damit an, als Gruppen nicht
im geschlossenen Kreis zusammen‐
stehen, sondern diesen an einer
Stelle für Neuankömmlinge geöff‐
net zu halten. So einfach kann es
sein, erfuhren die Teilnehmer vom
Workshop „Tatort Schule“. Schwie‐
riger dagegen, wenn es etwa zu
Handgreiflichkeiten kommt. „Sich
selber sollte man nicht in Gefahr
bringen“, mahnt Caro Pietsch.
Hilfe holen oder die Umstehenden
ansprechen, damit man zu vielen
dem Täter gegenübertreten kann.

Forum „Rock die Schule!“

Das Forum der Schülerarbeit im CVJM‐Haus ‐ moderiert durch Ina Banzhaf

Schülerbibelkreise und deren Teil‐
nehmer zum Ziel haben. Die Schü‐
lerinnen und Schüler lernen genau
hinzusehen, Probleme wahrzu‐
nehmen, wenn etwa Mitschüler
abseits stehen. Sie lassen sich von
Jesus leiten, und natürlich handeln
sie.

Sich einbringen
kann ansteckend sein
„Schule bleibt Schule“, sagt Oliver
Pum, aber es lohne sich, die Her‐
ausforderung anzunehmen, sich
einzubringen, etwas zu gestalten,
zu verändern – und manch einer
lasse sich schließlich davon anste‐
cken.

Julia Alber
Freie Journalistin, war Teil des Teams
Öffentlichkeitsarbeit beim Jugendtag 2013
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Jugendtag
Forum „Hallo Jule, ich lebe noch“ mit Filmemacher Bernd Umbreit
Wohin, wenn man nicht mehr
weiter weiß?
Vor den Türen wurden stolz auf
Hochglanz polierte Oldtimer prä‐
sentiert, im Großen Saal im Kultur‐
zentrum hingegen drehte sich alles
um ein Thema, das die Öffentlich‐
keit eher scheut. Dennoch oder
auch gerade deswegen, stieß der
präsentierte Film „Hallo Jule, ich
lebe noch“, der die Arbeit der
[U25]‐Beratungsstelle für suizidge‐
fährdete Jugendliche in Freiburg
dokumentiert und mit dem Deut‐
schen Sozialpreis ausgezeichnet
wurde, auf gewaltiges Interesse.
Für manche war die Veranstaltung
diejenige mit dem kürzesten Weg,
andere fühlten sich vom Thema
angesprochen. Wieder andere inte‐
ressierten sich dafür, wie das Kon‐
zept der peer‐Beratung – Jugendli‐
che helfen Jugendlichen – funktio‐
niert und hatten den Rest ihrer
Gruppe erfolgreich zur Teilnahme
überredet. Und schließlich gab es
noch jene, die auch auf Grund ei‐
gener Erfahrungen einen Bezug
zum Thema hatten. Am Ende je‐
denfalls war der Saal gerappelt
voll, Tische und der Boden mussten
als Sitzflächen herhalten.
„Ein schweres Thema haben wir
uns heute vorgenommen.“
„Alle 47 Minuten bringt sich in
Deutschland ein Mensch um, alle
vier Minuten versucht es einer.“
Mit diesen harten Fakten begrüßte
Landesschülerpfarrer Dr. Wolfang
Ilg die Teilnehmer und machte da‐
mit bereits zu Beginn deutlich, dass
es nicht darum ging, sich etwa 45
Minuten zurückzulehnen, sondern
sich mit einer harten und unbeque‐
men Realität auseinanderzusetzen.
Entsprechend betonte auch Bernd
Umbreit, der Macher des Films,

Film „Hallo Jule, ich lebe noch“

Kilian Mohns begeisterte mit nachdenklicher Musik die fast 300 Jugendlichen

dass es im Vorfeld des Films kein
Drehbuch gegeben habe. Der Aus‐
gang des durch das Filmteam be‐
gleiteten Kontakts zwischen Jule,
einer der ehrenamtlichen peer‐
Beraterinnen von [U25], und Anna,
die im Verlauf der Dreharbeiten
einen ganz konkreten Selbstmord‐
plan fasst, sei völlig offen gewesen.
Die Realität werde dabei gut abge‐
bildet und biete einen unverfälsch‐
ten Blick in den Arbeitsalltag der
Beratungsstelle, kommentierte
Solveig Rebholz, früher selbst peer‐
Beraterin und heute Koordinatorin
bei [U25], den Film.
„Ich weiß gar nicht, wie ich dir
jemals danken soll…“
Obwohl sich im Lauf des Films in
über 100 ausgetauschten Mails ein
enger Kontakt zwischen Beraterin
Jule und Hilfesuchender Anna bil‐
det, sind sich die beiden jungen
Frauen bis heute nicht persönlich
begegnet. Dies sei auch genauso
gewollt, antwortete Christoph
Werkmann, Leiter von nethelp4u,
dem seit kurzem bestehenden
„kleinen Geschwisterchen von

18

[U25]“ in Stuttgart, auf eine ent‐
sprechende Rückfrage aus dem
Publikum. Der Kontakt findet aus‐
schließlich per E‐Mail statt, ausge‐
bildete Hauptamtliche sichten die
eingehenden Mails und verteilen
sie auf die ehrenamtlichen Mitar‐
beiter. Zum einen sollen so die Be‐
rater geschützt werden, die jeder‐
zeit auch einen Kontakt beenden,
beziehungsweise weitergeben kön‐
nen, zum anderen soll die Hemm‐
schwelle für hilfesuchende Jugend‐
liche gesenkt werden. Erfahrungs‐
gemäß würden gerade diese klassi‐
sche Beratungsstellen selten wahr‐
nehmen. Eher sei diese Alters‐
gruppe dazu bereit, eigene Gedan‐
ken in Form einer E‐Mail zu äußern
und auf diese Weise Kontakt zu
suchen.
Trotz der Anonymität bekämen die
ehrenamtlichen Mitarbeiter
„unglaublich viel zurück“, so
Solveig Rebholz. Man lerne viel
über sich, eigne sich einiges an
Fachwissen an, vor allem aber das
Gefühl, bei dem ein oder anderen
Hilfesuchenden etwas bewirkt

zu haben. So etwa auch Jule, die
Anna, so viel sei hier verraten,
dabei geholfen hat, sich für das
Leben und gegen den Tod zu ent‐
scheiden. Mittlerweile hat sie ihr
Abitur gemacht und ihr Leben, so
Umbreit, in den Griff bekommen.

Bei diesen kurzen Einblicken wird
deutlich, was Bernd Umbreit
meint, wenn er von seinem Film
sagt: „Den kann man nicht einfach
ablegen, das begleitet einen weiter
und beschäftigt einen.“ Und man
versteht, warum er seine Filme als
„Anliegen“ bezeichnet.

Etwa 2000 Jugendliche im Alter
von 12 bis 25 Jahren würden sich
pro Jahr an sie wenden, die Zahl
der ehrenamtlichen Mitarbeiter
erlaube es aber beispielsweise bei
[U25] nur, etwa 250 bis 300 dieser
Anfragen anzunehmen und zu be‐
gleiten. Vielleicht hat sich ja am
Ende der Veranstaltung der eine
oder andere gefunden, der wie Jule
etwas machen möchte, der zuhö‐
ren und reden möchte, der Betrof‐
fenen aus ihrer Isolation helfen
möchte. Und der so vielleicht je‐
manden dessen vergewissern
kann, was Dr. Wolfgang Ilg als die
entscheidende Antwort für Men‐
schen mit Gedanken an einen Sui‐
zid bezeichnet: „Ich bin nicht zufäl‐
lig hier. Mein Leben hat einen Sinn
und ein Ziel.“
Sascha Kuhn

Wolfgang Ilg im Interview mit Solveig Rebholz von [U25] in Freiburg

„Domi war dann plötzlich weg.“
Neben diesem Happy End zeigt der
Film aber auch zwei Fälle, in denen
sich Jugendliche ohne Vorwarnung
das Leben genommen haben. An‐
gehörige und Freunde schildern,
wie sie mit dem plötzlichen Tod
eines geliebten Menschen umge‐
hen, wie sie nach Erklärungen su‐
chen. Hier bietet Bernd Umbreit,
dem der Kontakt zu den Menschen
seiner Filme auch nach dem Dreh
ungemein wichtig ist, den Besu‐
chern am Ende einige intime Einbli‐
cke in das Geschehen hinter den
Kulissen. So erzählt er beispielswei‐
se von Julian, der während eines
Vorgesprächs in Tränen ausgebro‐
chen ist. Oder von Alexandra, die
im Interview scheinbar den Tod
ihrer Schwester bereits verarbeitet
hat, tatsächlich aber bis heute mit
dem Verlust zu kämpfen habe.

„Wie viele melden sich bei euch
täglich?“
Ein Anliegen war es dann am Ende
auch den beiden Leitern von [U25]
und nethelp4u, für die ehrenamtli‐
che Mitarbeit zu werben.

Ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Jungen‐
arbeit, war Teil des Teams Öffentlichkeits‐
arbeit beim Jugendtag 2013

Ein E‐Magazin mit allen Berichten
zum Jugendtag gibt es unter
www.ejw‐jugendtag.de

Das Rahmenprogramm des Jugendtags—erstmals in der MHP‐Arena in Ludwigsburg
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„Neuland entdecken“ ‐ Herbstival auf dem Michelsberg
Kursive Zeilen beim Lesen bitte singen ...!
„Mach dich auf, Leinen los, wir

fahren ab, wir fliegen los, Neuland
ruft, die Spannung groß,
das Herbstival startet durch!“
Mit diesem Titelsong startete nach
41 Michelsbergen das erste
Herbstival. „Herbstival?! Was ist
das schon wieder für eine dengli‐
sche Wortschöpfung?“ Dies mag
sich der ein oder andere gefragt
haben, als ihm oder ihr der Flyer
des diesjährigen Landesschülerkon‐
gresses auf dem Michelsberg in die
Hände fiel. Ein neuer Name mit
altbewährten Inhalten! Was es mit
dem Namen auf sich hat, wird am
Ende des Berichts verraten.
Wie jedes Jahr erwarteten die be‐
reits angereisten Mitarbeiter die
gut 90 Teilnehmer mit großer Vor‐
freude. Denn ‐ was wäre das
Herbstival ohne seine Teilnehmer?!
Gemeinsam machten sich also gut
120 begeisterte Menschen auf Ent‐
deckungstour – egal ob auf dem
Gelände der Aidlinger Schwestern,
in Workshops und Thementreffs
oder bei Impulsen. Doch zunächst
hieß es erst Mal gegenseitiges Be‐
schnuppern. Das Kleingruppenkon‐
zept hat sich schon seit Jahren da‐
für bewährt. So war das Eis bereits
am ersten Nachmittag gebrochen.
„Alle deine Freunde, steigen nun
mit ein, wir sind ein tolles Team,
alle sind dabei.
Mit Jesus auf dem Weg, blicken wir
voraus, durch ihn ist alles möglich,
wir wachsen über uns hinaus.“
Dass auf dem Herbstival ein „tolles
Team“ war, zeigte sich in vielen
Programmpunkten. Die Teilnehmer
brachten sich musikalisch im
Musik‐Team ein, ließen andere an
ihren Erfahrungen aus den Schüler‐

bibelkreisen in Berichten teilhaben
und gestalteten sogar zum Ab‐
schluss des Herbstivals einen
Werkstatt‐Gottesdienst. Auch die
Vielzahl von Thementreffs zu un‐
terschiedlichen Themen und
Workshops hielten für jeden etwas
bereit. Highlight und Neuland
zugleich war sicher der erstmals
angebotene Häkelworkshop, in

„Auf zu neuen Ufern, das Herbstival
geht ab,
wir entdecken Neuland, als Gottes
Team am Start!
Ohoooo...Auf zu neuen Träumen,
das Herbstival gibt neuen Mut!
Neuland ist in Sicht, neue Hoffnung
tut so gut!“
Auf dem Herbstival stehen vor al‐
lem die Schülerbibelkreise im

dem stylische my‐boshi Mützen in
nur drei Stunden gehäkelt wurden.
Doch ein so kunterbuntes Team
braucht auch immer einen Fix‐
punkt, an dem es sich orientiert.

Fokus. Das Programm richtet sich
hauptsächlich an Schüler, die ihren
christlichen Glauben an der Schule
leben. Es richtet sich aber auch an
Schüler, die kaum oder noch wenig
Erfahrung mit dem Glauben haben,
und vielleicht einfach aus Neugier‐
de auf dem Herbstival gelandet
sind.

Die Botschaft an die Teilnehmer
war dieses Jahr an biblischen Ge‐
schichten ausgerichtet, in denen
jemand eine „Neulandentdeckung“
für sich macht. Es ging immer wie‐
der darum, wie Jesus mit Men‐
schen Neuland entdeckt, sie zu
neuen Aufgaben befähigt und
stärkt. Nathanael und Nikodemus
zählen zu solchen Neulandent‐
decker.
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Ortwin Schweizer (oben im Bild,
interviewt von zwei Schülerinnen),
der diesjährige Special‐Guest, be‐
richtete mitreißend und zugleich
auf lockere Art und Weise von sei‐
ner früheren Schulzeit. Es war ein
denkwürdiger Abend, denn Ortwin
Schweizer hat vor gut 40 Jahren
den Michelsberg initiiert. Trotz sei‐

berg Herberge finden. Und so heißt
es: „Auf zu neuen Ufern!“ Wo
diese jedoch sein werden, ist unge‐
wiss. Doch wir sind guten Mutes,
dass Gott einen segensreichen
Ankerplatz bereithält.
Die Weichen für die Zukunft sind
aber gestellt. Gewiss ist aber, dass
der diesjährige Titelsong „Auf zu
neuen Ufern“ die Stimmung der
vier Tage gelungen in Wort und
Melodie verpackt.
er noch immer, wie er Menschen
faszinieren und für Jesus begeis‐
tern kann.
„Auf dem Berg geht’s richtig ab!
Die Schwestern halten uns auf Trab.
Wir essen spielen, haben Spaß!
Thementtreffs und Workshops,
wir geben Gas.“

Das Herbstival 2014 ist
zwar noch ein Weil‐
chen hin, aber sicher
werden die Mitarbeiter
und Teilnehmer wieder
als „Gottes Team am
Start!“ sein!

Die letzte Strophe bringt noch‐
mals alles auf einen Punkt, was
das Herbstival auszeichnet.
Jedes Jahr wissen wir Berg‐
besteiger und Neulandentdecker
die überaus große Gastfreund‐
schaft und Herzlichkeit der
Schwestern zu schätzen.
Es fehlte uns an nichts. Es
waren einfach vier gelun‐
gene und abwechslungs‐
reiche Tage auf dem
Michelsberg. Spaß und
Ernst liegen immer nah
bei einander, sodass
neben einem geselligen
Tavernen‐Abend auch
Gespräche nicht zu kurz kommen.
Das Titellied wie auch die Melodie
entstammen übrigens der Feder
unseres Mitarbeiters Lukas Balles!

Die neue Namensgebung
Herbstival kommt nicht von unge‐
fähr. In Zukunft muss sich der
Landesschülerkongress eine neue
Heimat suchen, denn nach 2014
werden wir aller Voraussicht nicht
mehr auf dem geliebten Michels‐
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Vici Heuschele
versucht jedes Jahr
vergeblich das
Müsli der Aidlinger
Schwestern nach‐
zumachen

„Mittendrin!“
Info‐Tagung Theologiestudium 16. – 18.11.2013
„Mittendrin!“ – mit diesem Wort
endet der Werbefilm der evangeli‐
schen Landeskirche, der uns Theo‐
logieinteressierten im Rahmen der
„Info‐Tagung Theologiestudium“
im Stift Lust auf den Pfarrberuf ma‐
chen möchte. Und mindestens ge‐
nauso passend ist dieser Begriff für
die drei tollen Tage, die ich ge‐
meinsam mit rund 50 Schülerinnen
und Schülern verbringen konnte,
um mehr über das Studium und die
damit verbundenen Berufsper‐
spektiven zu erfahren.
Mitten im wunderschönen Tübin‐
gen steht das Stift und so bot sich
uns am Samstagabend die Möglich‐
keit, die Stadt zu erkunden oder
den Abend einfach gemütlich im

Mittendrin: Angehender Theologe unter angehenden Theologinnen

Ein Satz ist mir dabei besonders in
Erinnerung geblieben: „Das Pfarr‐
amt lebt von der Freude an Spra‐
che und Sprechen.“ Der Sprache
als dem geschriebenen Wort, das
verstanden und formuliert werden
will, und dem Sprechen als dem

räume mit Flügel oder der kosten‐
freie Gesangsunterricht, ganz zu
schweigen von freier Kost und
Logis oder vielleicht einfach dem
schönen Garten und dem anmuti‐
gen Treppenhaus, das mich an
Hogwarts denken lässt. Ist das
nicht alles ein bisschen realitäts‐
fremd, frage ich mich plötzlich?
Und dann nehme ich mir doch
lieber wieder einen Schluck Bier
und genieße die familiäre Stim‐
mung im Weinkeller und freue
mich auf die Vorlesung am nächs‐
ten Tag. Wenn ich ganz ehrlich
zu mir bin, dann würde ich doch
eigentlich auch sehr gerne hier
leben!

Gruppenfoto am historischen Ort: Am Stiftsbrunnen werden sonst Examinierte fotografiert.

Kino oder einer Kneipe ausklingen
zu lassen. Noch fremd waren wir
Teilnehmer uns zu Beginn des Ta‐
ges gewesen, und dann ging es
doch so schnell, dass wir vertraut
beieinander saßen.

Medium der Kommunikation bzw.
andersherum dem Hören und Ver‐
stehen dessen, war mir gesagt
wurde. In dem Wissen darum, dass
uns ähnliche Fragen und Wünsche
durch den Kopf gehen, feierten wir
am Abend eine kleine Andacht.

Mitten im Beruf standen die Theo‐
logen, die uns am nächsten Tag
nach einem Besuch im Bengelhaus
von ihren Erfahrungen berichteten
und uns Rede und Antwort stan‐
den. Vom klassischen Pfarrer reich‐
te die Bandbreite über die Lehrerin
und den Klinikseelsorger bis hin
zum Diakon.

Als ich etwas später im Weinkeller
saß und das schöne Gemäuer be‐
trachtete, gingen mir wieder die
tollen Möglichkeiten durch den
Kopf, die ein Stiftstipendium bie‐
tet: der tolle Lesesaal mit seinen
Unmengen an Büchern, die Musik‐
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Einen Link auf die neuen
Werbefilme zum Theologie‐
studium sowie viele weitere
Infos gibt’s unter
www.info‐tagung.de

Carina
Kammler
war mit 50
weiteren jungen
Menschen bei
der Info‐Tagung
„mittendrin“
dabei

Seelsorgerlich leben—Themenwochenende
Impulse für die Seelsorge in der Arbeit mit Jugendlichen 23.‐24.11.2013
Seelsorglich leben – ein Thema, das viele beschäftigt, wie sich daran zeigte, dass wir die räumlichen Kapazitäten
im Haus senfkorn voll ausschöpften. Das Schöne daran: Eine gemütliche Atmosphäre!

Eine Freizeit, „Tage der Orientierung“ oder ein Tref‐
fen mit einer Freundin – Anlässe für seelsorgerliche
Gespräche gibt es viele. Doch was bedeutet Seelsorge
bzw. seelsorgerliches Leben überhaupt?
Ein gelungener Einstieg in das Thema war eine
Einführung in die biblischen Grundlagen durch
Thomas Maier, der Pfarrer und Direktor der
Evangelischen Missionsschule in Unterweissach ist.

Lebendig und authentisch erzählte er von seinen
persönlichen Erfahrungen und seinem in der Bibel
begründeten Verständnis von Seelsorge!

Seelsorge: Wahrnehmen und Verstehen wie es Menschen
geht! Entscheidend ist dabei, dass ich mir zunächst Zeit neh‐
me, mich selbst wahrzunehmen. Erst dann kann ich wirklich
für die oder den Anderen da sein. Wie in den Psalmen
kommt es dabei darauf an, dem Raum zu geben, was das
Leben ausmacht: „Weint mit den Weinenden und seid
fröhlich mit denen, die fröhlich sind!“

Oh wie schön, dass bei so einem Wochenende auch immer wieder Zeit für leckeres Essen, gute Gespräche und
z. B. einen Spaziergang durch die Metzinger Weinberge eingeplant ist!

Rituale – wie das Anzünden einer Kerze – im Seelsorge‐Gespräch? Durchaus möglich! Wie sich zeigte, können
die Ausdrucksformen des Glaubens im Seelsorgegespräch sehr vielfältig sein – dabei reicht die Palette über
Lieder, Texte und Symbolen bis hin zu Gebeten und dem Nutzen der unterschiedlichen kirchlichen Angebote
wie Telefonseelsorge und Beratungsstellen! Zusammen mit Wolfgang Ilg gingen wir in einem ersten Workshop
der Frage nach, welche Komponente das Geistliche im Seelsorgegespräch spielen kann.
Was ich mitgenommen habe: Seelsorge ist ein Lebensstil und Gott ist dabei – ob wir es aussprechen oder nicht!

Gespräche zwischen Tür und Angel ergeben sich immer wieder.
Dabei kann der Zeitpunkt noch so ungeschickt sein! Doch gerade für
solche seelsorgerliche Situationen hat Timm H. Lohse eine Methode
entwickelt, die uns Dorin Dömland in einem zweiten Workshop vorstellte.
Ein interessanter Ansatz für Kurzgespräche, auch wenn die Frage offen
bleibt, wie man anderen seelsorgerlichen Situationen gerecht wird.

Ein Abschlussfazit: Ein intensives und bereicherndes Wochenende mit
guten Begegnungen und vielen Impulsen zum Weiterdenken!
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Christina
Klotz
freut sich
auf die
Adventszeit

Neuigkeiten bei den Schülermentoren
Die neue SMP‐Homepage
Sie ist da: Die neue Homepage des
Schülermentorenprogramms ist
seit 1. September online! Die neu‐
en Seiten sind nun viel übersichtli‐
cher gestaltet. Eine ausführliche
Darstellung des Programms erfolgt
auf der Startseite, die über die
Grundlagen, die Entstehung des
Programms, Ausbildungsmodule
und Praxisbeispiele informiert. Ein
Downloadbereich ist nutzerfreund‐
lich unter Service zu finden. Die
vier großen Partner des SMP infor‐
mieren dann jeweils auf ihren Un‐
terseiten über ihre speziellen An‐
gebote.

1 x 1 der Junior‐
Schülermentoren
Dieses praktische Heft ist für die
Teilnehmer der junior‐Ausbildung
konzipiert. Wichtige Grundlagen
wie z.B. Spiele anleiten, Feedback
geben, Aufsichtspflicht, Projekt‐
planung sind darin aufgeführt. Der
Vorteil – man
spart während
der Schulung
viele Kopien,
die erfahrungs‐
gemäß am En‐
de verstreut
auf dem Boden
liegen.
Wir stellen den Ausbildern dieses
Heft kostenlos zur Verfügung.
Einfach bestellen bei
brigitte.meinhardt@ejwue.de

Die neue SMP‐Homepage: www.schuelermentor.de

Level up ‐ Schülermentorenkongress am 2. Oktober 2014
im Freizeitpark Rust
Die Evangelische Schülerarbeit in
Baden plant in Kooperation mit
den ökumenischen Partnern einen
landesweiten Schülermentoren‐
kongress im Freizeitpark Rust.

Derzeit laufen die Planungen auf
Hochtouren. Unter anderem wird
der Kultusminister als Schirmherr
des Schülermentorenprogramms
an diesem Tag erwartet.

Level up – ein Schülermentoren‐
kongress, der den Blick der
sozialen Verantwortung über den
Tellerrand hinaus auf Europa lenkt.
Zielsetzung des Kongresses ist auf
der einen Seite die Wertschätzung
der ausgebildeten Schülermento‐
ren mit ihrem Engagement in
Jugendarbeit und Schule. Auf der
anderen Seite soll es um neue
Schulungsimpulse gehen, die für
die praktische Arbeit vor Ort hilf‐
reich sind.

Alle wichtigen Informationen zum
Schülermentorenkongress werden
zeitnah unter
www.schuelermentor.de
zu finden sein.
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Franz Röber
liebt es, im
Winter bei
Tee und
Spekulatius
ein gutes Buch
zu lesen

Ich engagiere mich in der Schülerarbeit, weil ...
Die Schülerarbeit schreibt Geschichten –
auch in meinem Leben hat sie
Spuren hinterlassen, die ich kurz
skizzieren möchte. Mein „Einstieg“
in die Schülerarbeit war das Haus
senfkorn und das ist es bis heute
geblieben. Ich erinnere mich an
eine SBK‐Freizeit, die im Herbst
1999 stattgefunden haben muss.
Wir hatten beschlossen, den Weih‐
nachtsgottesdienst an unserer
Schule zu gestalten und als Vorbe‐
reitung fand eine Freizeit in Met‐
zingen statt, bei der uns Friede‐
mann Stöffler auf das Thema
„Überraschungen“ einstimmte.
Ein Gedanke davon ist mir bis heu‐
te geblieben: „Gottesdienst“ – das
bedeutet auch „Gott dient uns“!
Das ist in der Tat überraschend!
In dieser Zeit wurde ich von mei‐
nem Patenonkel und damaligen
Vorsitzenden des Fördervereins
für Schülerarbeit mehrfach zu
Arbeitseinsätzen ins Haus senfkorn
mitgenommen. Ob hier mein Inte‐
resse am Heimwerken erwachte –
ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls
ist es bis heute so geblieben, dass
man in Metzingen vieles lernt und
auch mal etwas ausprobieren
kann, was man sich zu Hause nicht
so leicht zugetraut hätte.
Irgendwann kam dann der Vor‐
schlag meines Patenonkels: „Tritt
doch mal dem Förderverein bei.
Die brauchen demnächst einen
neuen Schatzmeister.“ Und so wur‐
de ich im Jahr 2003 zum ersten Mal
gewählt. Wiederum eine Aufgabe,
bei der ich sehr viel gelernt habe –
diesmal über rechtliche und ge‐
schäftliche Zusammenhänge. Und
eine Aufgabe, bei der ich Gottes
Aufsehen auf das Haus senfkorn
immer wieder hautnah erleben
durfte – zuletzt beim Hagelschlag,

Aus dem Fotoalbum

der Dank der Kooperation der Ver‐
sicherung ganz unkompliziert abge‐
wickelt werden konnte.
Mittlerweile ist die Schülerarbeit
für mich mehr geworden als eine
„Heimwerker‐Spielwiese“. Viel‐
leicht verdeutlicht eine schon et‐
was länger zurückliegende Episode
am besten, was die Schülerarbeit
ausmacht: Nach einem arbeitsrei‐
chen Tag im Haus senfkorn kommt
kurz vor dem Abendessen ein
MAK‐Mitglied mit Sack und Pack
vom Bahnhof in Metzingen ange‐
laufen. Das „ja ja, wenn die Arbeit
vorbei ist, kommen sie zum Essen“
liegt mir (als dem Kapo) schon auf
der Zunge. Aber die herzliche Be‐
grüßung der anderen „schön, dass
Du da bist“ lässt mich das erahnen:
hier geht es nicht nur ums
„Schaffen“ – hier sind Menschen
zusammen, die ein gemeinsames
Anliegen haben: „Jesus in die
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Schule“ und das gibt eine Gemein‐
schaft, die von Herzen kommt.

Wenn ich die Anfangsfrage in
einem Satz beantworten soll, dann
vielleicht so:
Ich engagiere mich in der
Schülerarbeit, weil ich es für ein
Vorrecht halte, in diesem Team
dabei sein zu dürfen.

Karl‐Peter Fritz
kennt viele Wege
nach Metzingen

Tage der Orientierung mit einer Berufsschule
Eine Herausforderung mit großen Chancen
„Wir werden von anderen immer
tierung liegt in der offenen Kon‐
nur als die Assis der Gesellschaft
zeption. Sie macht es möglich, ver‐
behandelt, und das stinkt uns.“ Mit schiedene Bedürfnisse zu berück‐
diesen Worten brachte ein TdO‐
sichtigen und im gemeinsamen
Teilnehmer die Vorurteile auf den
Erlebnis über Grundfragen des Le‐
Punkt, die vielen Berufsschülern
bens nachzudenken. Viel Spiel und
entgegen gebracht werden. Vom
Action im Freien, aber auch ruhige
schlechten Image ließ
sich das Mitarbeiter‐
Team im Vorfeld der
ersten Tagung mit ei‐
ner Berufsschule nicht
blenden. Im Bewusst‐
sein für die großen
Alters‐, Herkunfts‐ und
Bildungsunterschiede,
die eine Berufsschule
von anderen Schular‐
ten unterscheidet,
stellten wir uns der
pädagogischen Her‐
ausforderung, für alle
Teilnehmenden eine
gewinnbringende
Gemeinsam anpacken, Gemeinschaft aufbauen
Tagung zu veranstal‐
Momente beim Gebet und kreati‐
ten. Keiner sollte sich unterfordert
ves Problemlösen in der Gruppe
oder überfordert fühlen. Zudem ist
standen auf dem Programm. Bei
häufig die Geschlechterverteilung
den Spielen konnte man die prakti‐
ungleich: während bei erzieheri‐
sche Ader der Berufsschüler erken‐
schen Berufen die Mädchen über‐
wiegen, sind es in technischen Be‐
nen. Aber auch gemeinsames Ge‐
rufen vor allem Jungs – das muss in spräch und reflektierende Diskussi‐
der Programmgestaltung berück‐
onen wurden eingefordert. Für die
sichtigt werden.
Teamer der deutliche Hinweis dar‐
auf, die Teilnehmenden in ihren
Nach nun zwei Tagungen mit Fahr‐
Fähigkeiten nicht zu unterschät‐
zeugtechnik‐Klassen der Johann‐
zen! Die erlebnispädagogischen
Georg‐Doertenbachschule Calw hat Einheiten schulten die kommunika‐
sich gezeigt, dass es sich lohnt, sich tiven Fähigkeiten und das kreative
den Herausforderungen zu stellen.
Denken der Schüler. Das Spieleri‐
Der Schlüssel zum Erfolg einer TdO
sche und gemeinsame Aktivitäten
mit Berufsschülern wurde in einer
kommen im Schulalltag und der
Verbindung von Erlebnispädagogik
Ausbildung im Betrieb, die streng
und Selbstreflexion mit dem Erleb‐
durchgetaktet sind und viel Selbst‐
nis guter Klassengemeinschaft ge‐
disziplin von den Schülern fordern,
sucht, natürlich angepasst an ihre
oft zu kurz. Durch die Vielseitigkeit
Leidenschaften und Vorlieben. Der
des Programms kann jeder Schüler
große Vorteil der Tage der Orien‐
seine Talente einbringen und Al‐
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ters‐, Bildungs‐ und Herkunftsun‐
terschiede spielen nur noch eine
geringe Rolle. Dass man sich in ei‐
ner solchen gemischten Gruppe
gegenseitig bereichert, die eine
ihre praktische Seite, der andere
seine Umsicht für
andere einsetzt, das
wurde zum wertvol‐
len Erlebnis und zur
Stärkung fürs Selbst‐
bewusstsein. Zudem
unterstützten diese
Elemente den Grup‐
penzusammenhalt
und ermöglichten es
den Schülern, die sich
alle im ersten Lehr‐
jahr befanden, ihre
Mitschüler besser
kennen zu lernen. Ein
Grundbaustein für
gute Klassengemein‐
schaft war gelegt.
Neben den erlebnispädagogischen
Einheiten waren der Besuch eines
Tagzeitengebets und das Mönchs‐
gespräch Teil des Programms.
Kontakt mit einem vom Glauben
geprägten Lebensstil öffnete den
Raum für religiöse Fragen. Diese
Möglichkeit ergriffen die Berufs‐
schüler mit großer Neugier und
Interesse. „Hier konnte ich mal
ganz ruhig werden und für mich
nachdenken“, fasste einer der Teil‐
nehmer seine Erfahrung im Klos‐
tergebet zusammen.
Neben dem Programm beeindruck‐
te uns Teamer gerade die Offen‐
heit und Ehrlichkeit der Berufs‐
schüler. „Ich übernehme die Ge‐
tränkeabrechnung“, so ein hilfsbe‐
reiter und praktisch denkender
Schüler, „mir ist es wichtig, dass es
nachher stimmt.“

Tätigkeit als Jugendliche beim LWB
LWB = Der Lutherische Weltbund
Natürlich muss man sich auf länge‐
re Abende einstellen, auf Diskussi‐
onen über Regeln und Verhaltens‐
weisen und auf Unterstützung
schwächerer Schüler – aber das ist
auch bei anderen TdOs keine Sel‐
tenheit.
Am meisten profitierten die Schü‐
ler jedoch von der Erfahrung, auf
der Tagung nicht als „Assi“ angese‐
hen zu werden. Die Inhalte und das
Miteinander der Tage der Orientie‐
rung zeigten den Schülern, gelieb‐
te, anerkannte und wertgeschätzte
Menschen zu sein, denen mit
Offenheit und Respekt begegnet
wird. Eine Kontrasterfahrung zum
vorherrschenden gesellschaftlichen
Ansehen der Berufsschüler, wie sie
sonst nur selten vorkommt. Genau
in dieser Erfahrung, liegt die große
Chance einer TdO mit einer Berufs‐
schulklasse. Auch für die Teamer
ist es eine reiche Lernerfahrung,
die eigene Einstellungen auf die
Probe stellt.
Unser Fazit: Es lohnt sich, auf die
Chancen zu sehen. Schülerarbeit
sollte es sich zur Aufgabe machen,
besonders für diejenigen Angebote
zu machen, die sonst weniger Auf‐
merksamkeit im gesellschaftlichen
(Aus‐)Bildungssystem erhalten.

Annette Haußmann und
Matthias Vögele
freuen sich schon auf die nächste Tagung
mit einer Berufsschule

Vom 27. bis 29. September fand in
Bergenkirchen bei Hannover die
Herbsttagung des Jugendausschus‐
ses des Deutschen Nationalkomi‐
tees des Lutherischen Weltbundes
statt. Der Lutherische Weltbund ist
der Dachverband der evangelisch‐
lutherischen Kirchen auf der gan‐
zen Welt. In ihm schließen sich 143
Kirchen mit ca. 70 Millionen luthe‐
rischen Christinnen und Christen
zusammen. Die deutschen lutheri‐
schen Landeskirchen haben sich im
Deutschen Nationalkomitee zu‐
sammengeschlossen, zu dem auch
unser Jugendausschuss gehört.
Jeweils ein oder zwei Delegierte
werden von jeder Landeskirche in
den Jugendausschuss entsandt.
Im Vorfeld der Tagung haben wir,
Anna‐Katharina Dippon und
Sebastian Bugs, das Amt übernom‐
men. Wir beide freuen uns sehr auf
die neuen Aufgaben, die auf uns
zukommen und sind sehr ge‐
spannt, was in den nächsten drei
Jahren noch alles auf uns zukom‐
men wird.
Da neben uns beiden auch einige
andere Delegierte das erste Mal
dabei waren, nahmen wir uns zu
Beginn der Tagung viel Zeit für Ein‐
führungen und gegenseitiges Ken‐
nenlernen. Besonders mit den bei‐
den Delegierten der Bayerischen
Landeskirche, für die es ebenfalls
die erste Tagung gewesen ist, ha‐
ben wir schnell Freundschaft ge‐
schlossen.
Außerdem bekamen wir eine Ein‐
führung in die doch sehr komple‐
xen Strukturen des LWB. Die ver‐
schiedenen Ausschüsse und Gre‐
mien sowie die großen Themen der
letzten Vollversammlung in Stutt‐
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gart standen zu Beginn der Tagung
auf dem Programm.
Bei den letzten Treffen beschäftig‐
te sich der Jugendausschuss mit
dem Thema Nachhaltigkeit, einem
der großen Themen der Vollver‐
sammlung 2010. Dieses Thema
schlossen wir an diesem Wochen‐
ende ab. Der Jugendausschuss
wurde nun gebeten, sich mit einem
weiteren großen Thema der Voll‐
versammlung auseinanderzuset‐
zen, der Geschlechtergerechtigkeit.
Auf der nächsten Tagung im Früh‐
jahr wird das Thema dem Aus‐
schuss dann offiziell vorgestellt. Im
Anschluss werden wir entscheiden,
ob und in welchem Umfang wir das
Thema behandeln.
Insgesamt war es ein tolles und
bereicherndes Wochenende. Na‐
türlich war es schade, dass wir vom
wichtigen Thema Nachhaltigkeit
nur noch den Abschluss mitbekom‐
men haben. Aber auch auf das
neue Thema freuen wir uns und
sind gespannt mitzuerleben, wie
der Ausschuss an solch ein Thema
herangehen wird.
Besonders hervorzuheben ist si‐
cherlich die tolle Arbeitsatmosphä‐
re und die bereichernde Gemein‐
schaft mit den anderen Delegierten
aus ganz Deutschland. Es hat uns
viel Spaß gemacht und wir freuen
uns auf eine Fortsetzung im Früh‐
jahr, wenn wir zu Gast bei der Bay‐
erischen Landeskirche sind.
Anna Dippon und Sebastian Bugs
Anna war bis Sommer 2012 als Freiwillige
in der Schülerinnen‐ und Schülerarbeit;
Sebastian ist bei den Tagen der Orientie‐
rung engagiert.

Schule (mit)‐gestalten
Praxisprojekte im Bereich „Kirche‐Jugendarbeit‐Schule“ gestartet
Im September 2013 sind die ersten
beiden Praxisprojekte im Rahmen
des landeskirchlichen Projekts
„Kirche‐Jugendarbeit‐Schule“ in
Esslingen und Leonberg gestartet.
Ein weiteres Projekt in Ludwigs‐
burg wird voraussichtlich Anfang
2014 beginnen.
Im evangelischen Kirchenbezirk
Esslingen bietet Jugendreferent
Michael Proß Bausteine zur Per‐
sönlichkeitsentwicklung und –
reifung an Schulen auf Grundlage
des christlichen Menschenbilds an.
In den ersten beiden Monaten des
Projekts ist es gelungen, neue Kon‐
takte zu zwei Gemeinschaftsschu‐
len aufzubauen: zur Seewiesen‐
schule in Esslingen und zur Ge‐
meinschaftsschule Deizisau. In bei‐
den Schulen stehen die Schullei‐
tungen einer Kooperation mit
evangelischer Kirche positiv gegen‐
über. In Esslingen bringt sich der
CVJM mit Angeboten an der Schule
ein, in Deizisau die örtliche Kir‐
chengemeinde. Derzeit wird erör‐
tert, welche weiteren Angebote es
geben könnte. Von der Jugendbe‐
gleiterausbildung über Angebote
speziell für Jungs bis hin zur Unter‐
stützung bei der Entwicklung eines
Sozialcurriculums mit Bausteinen
zur Stärkung der Klassengemein‐
schaft und des Selbstvertrauens
sowie freizeitpädagogischen Ele‐
menten ist vieles denkbar.
Das evangelische Jugendwerk Be‐
zirk Leonberg ist an vier Tagen der
Woche an fünf Schulen im Kirchen‐
bezirk (Grund‐ und Werkrealschu‐
len, Gemeinschaftsschule, Förder‐
schule, Gymnasium) mit FSJ`lern
am Start. Drei FSJ´ler des Bezirksju‐
gendwerks unterstützt von einer
FSJ´lerin einer Kirchengemeinde
sind in der Regel in 2er‐Teams an

Wer sich aktuell über die Projekte
und Neuigkeiten aus dem Bereich
Jugendarbeit und Schule informie‐
ren möchte, ist herzlich zu den
Vernetzungstreffen Jugendarbeit
und Schule eingeladen.

Die Termine 2014:
 Montag, 10. Februar 2014,

10.30 bis 16.30 Uhr,
ejw‐Landesstelle
den unterschiedlichen Schulen un‐
terwegs und bieten offene Ange‐
bote im Mittagsbereich sowie An‐
gebote für feste Gruppen und Spie‐
len & Basteln an. Die FSJ‐Teams
führen die Angebote inzwischen
schon selbständig durch und wer‐
den von Jugendreferentin Dörthe
Sontag und Stephanie Schmid in
Vorbereitung und Reflexion beglei‐
tet. Geplant ist die Mitgestaltung
von Schulgottesdiensten an den
beteiligten Schulen. Wir sind ge‐
spannt, wie sich die Praxisprojekte
entwickeln und berichten an dieser
Stelle gerne weiter darüber.
Im November 2013 hat die Steue‐
rungsgruppe des Projekts
„Kirche‐Jugendarbeit‐Schule“ acht
weiteren Praxisprojekten den
Zuschlag erteilt:
Ostfildern‐Nellingen, Kirchheim/
Teck, Langenburg, Reutlingen,
Sindelfingen, Tübingen, Walden‐
buch und Welzheim.

 Montag, 19. Mai 2014 bis

Dienstag, 20. Mai 2014,
Exkursion in die Pfalz
Ausschreibung: siehe Seite 36
 Samstag, 19. Juli 2014,

10.00 bis 17.00 Uhr;
ejw‐Tagungszentrum
Bernhäuser Forst
 Mittwoch, 22. Oktober 2014,

10.30 bis 16.30 Uhr,
PTZ (Stuttgart‐Birkach)

Informationen und Anmeldung
unter
www.schuelerarbeit.de/
vernetzungstreffen

Projektanträge können wieder
zum
30. April und 31. Oktober 2014
gestellt werden.
Nähere Infos unter
www.schuelerarbeit.de/beratung
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Oliver Pum
freut sich über
engagierte
FSJ‘ler,die
Schule mitge‐
stalten

Quality‐Time vom Feinsten
Eindrücke aus der Elternzeit
Es ist Dienstagmorgen, halb elf.
Wir schlürfen an unseren Latte
Macchiatos. Koffeinfrei mit fettar‐
mer Milch. Leider ist das Bircher
Müsli mit frisch geriebenem heimi‐
schem Apfel schon aus. Also ent‐
scheiden wir uns für die Dinkel‐
Vollkorn‐Pfannkuchen mit Bio‐
Ahornsirup.
Wir, das sind fünf Neu‐Mamis, wie
ich, mit ihren Sprösslingen. Unsere
Selbsthilfegruppe trägt den Tarn‐
namen „Mama‐Treff“ und weil kei‐
ne sich den unnötigen Stress auf‐
halsen möchte, fünf Kaffeetassen
zu spülen, tagen wir einmal wö‐
chentlich in der Bambini Bar. So
etwas gibt es tatsächlich – in der
Großstadt. Mit vollwertigem Essen
für die Bambinis und deren ge‐
sundheitsbewussten Mütter (und
natürlich Väter!). Mit Rutsche,
Schaukel und „stiller Ecke“. Und
mit Kinderwagenparkplatz.
Nach einem kurzen allgemeinen
Update (Windelgröße, Impfstatus,
nächster Kinderkleiderbasar), wen‐
den wir uns unserem Lieblingsthe‐
ma zu: KITAPLATZ! Ein Stichwort,
das die Gemüter erregt. Dabei ist
allerdings nicht die Frage, ob
Kitaplatz oder nicht, sondern es
wird erörtert, wie man am besten
an einen rankommt. Und wie nah
am Wohnort sich dieser heißbe‐
gehrte Kitaplatz befindet – am bes‐
ten nämlich so nah wie möglich.
Denn wenn der Nachwuchs ein
Jahr alt ist – und hier sind sich
meine Mitmamis einig – will Frau
unbedingt wieder arbeiten gehen.
Sich ein Jahr dem Kind zuwenden
und Vollblut‐Mama spielen, das ist
schon okay. Aber dann? Schließlich
hat man noch Pläne und Ziele;
möchte noch etwas erreichen im
Leben.

Diese Gesprä‐
che machen
mich nachdenk‐
lich. Ich merke:
ich bin eine Au‐
ßenseiterin. Mir
behagt die Vor‐
stellung nicht,
so ein kleines
Kind, das weder
laufen noch
sprechen kann,
im Morgengrau‐
en in einer Kita
abzuliefern, zur
Arbeit zu fah‐
ren, dann am
Vanessa Müller, bis Sommer 2013 Hauptamtliche im ejw, mit Emma
Nachmittag ein
müdes Kind wieder einzusammeln,
schauen und zehnmal die Schubla‐
schnell noch einkaufen zu gehen,
de mit den Tupperschüsseln aus‐
„gschwind“ die Wäsche zu ma‐
und wieder einräumen – ohne
chen,…. So möchte ich das nicht.
Zeitdruck.
Ich will kein Leben im Turbobe‐
schleuniger. Nicht für mich und
Warum erleben genau das so viele
nicht für unsere Tochter.
Kinder heutzutage nicht mehr?
Warum ist es inzwischen Standard,
Aber ich merke, ich bin extrem alt‐
dass beide Elternteile, auch wenn
modisch, wenn ich finde, dass ein
es – und das ist wichtig – finanziell
Kind in den ersten Lebensjahren
nicht nötig wäre, möglichst schnell
eine Mama oder einen Papa ver‐
wieder arbeiten gehen? Ist die
dient hat, die oder der Zuhause ist
moderne, emanzipierte Frau eine
und – noch viel wichtiger – die
Frau, die möglichst viele Bälle
oder der ZEIT für das Kind hat.
gleichzeitig jongliert? Ich finde
keine zufriedenstellenden Antwor‐
In seiner Karikatur über die Busi‐
ten auf diese Fragen. Ich spüre nur,
ness Class bezeichnet Martin Suter
dass viele junge Mütter sich im
die wenige aber wertvolle Zeit, die
„Nur‐Zuhause‐Sein“ nicht wertge‐
neben der Karriere noch für die
schätzt fühlen. Kindererziehung
Kinder bleibt, als „Quality‐Time“,
reicht nicht. Kind und Karriere –
die besonders effektiv genutzt wer‐ beides muss möglich sein. Denn
den möchte. Klar, wenn wenig ge‐
wirklich wertvoll ist nur, wer am
meinsame Zeit bleibt, sollte diese
Abend was geleistet hat. Immer
möglichst nicht sinnlos vertrödelt
nur Kind – das empfinden viele
werden.
Mütter nicht als Leistung, sondern
als langweilig. In diesem Zusam‐
Ich finde, sinnlos vertrödelte Zeit
menhang fällt oft das Stichwort
ist ein Privileg der Kindheit: zehn‐
„Selbstverwirklichung“. Junge Frau‐
mal das gleiche Bilderbuch an‐
en haben Pläne, wollen finanziell
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Der Weg zum Schatz …
Mach‘ dich auf die Suche nach dem Geocache!
unabhängig sein und beruflich wei‐
terkommen. Gleichzeitig wünschen
sie sich Familie und diese beiden
Szenarien sind oft kaum in Einklang
zu bringen. Gott hat uns mit unse‐
rer kleinen Tochter reich be‐
schenkt. Er hat uns dieses wunder‐
bare Geschöpf anvertraut und er
möchte, dass wir gut für es sorgen.
Wir tragen eine große Verantwor‐
tung und müssen uns unsere Kräfte
dafür gut einteilen. Das geht bei
uns eben am besten, wenn nur
einer arbeitet.
Mein Alltag mit Kind ist nicht im‐
mer nur rosarot. Ja, das Kind und
das Bio‐Dinkel‐Vollkorn‐Gedöhns
nervt auch hin und wieder – so wie
der Job auch hin und wieder nervt.
Es muss nicht zwangsläufig die
Mutter sein, die die Windeln wech‐
selt, zum Kinderarzt rennt oder
zum Latte Macchiato‐Treff geht.
Das alles kann der Vater genauso
gut. Ich meine aber, dass ein Kind,
das bis zum Kindergarten mit
Mama oder Papa Zuhause sein
darf, wahre Quality‐Time erfährt.
Ich habe mich gegen das Gehetze
und für absolut sinnvolle vertrödel‐
te Zeit mit unserer kleinen Tochter
entschieden. Das Kopfschütteln
und die mitleidigen Blicke einiger
anderer Mütter halte ich aus. Ich
bin schließlich „nur Zuhause“ und
nicht aus der Welt.

Vanessa Müller
fragt sich, ob es
nicht Kinderzeit
statt Elternzeit
heißen müsste

Einen Schatz gilt es zu entdecken:
Er ist versteckt an einem geheimen
Ort. Nur wer sich den kniffligen
Fragen stellt, wird ihn finden kön‐
nen. Die Schatzsuche (neudeutsch
Geocaching) führt dich bei erfolg‐
reichem Lösen des umseitig
stehenden Rätsels zum Versteck.
Einige Meter Ungenauigkeit musst
du allerdings immer einkalkulieren.
Wenn du die Fragen erfolgreich
beantwortet hast, erhältst du über
den auf S. 31 stehenden Buch‐
staben‐Zahlenschlüssel die Koordi‐
naten des Ortes, an dem der Cache
versteckt ist.
Die Koordinaten sind als Rechts‐
und Hochwert im Gauss‐Krüger‐
Format angegeben. Wenn du kein
GPS‐Gerät besitzt, die Koordinaten
in ein anderes Format umrechnen
möchtest oder einfach mal schau‐
en willst, wohin dich die Schatzsu‐
che führen wird, kannst du die
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Koordinaten unter
tools.retorte.ch/map (Gauss‐
Krüger) eingeben und den Ort
schon mal von oben anschauen.
Der Schatz ist vor Sonne und Regen
gut geschützt und sieht so aus
(siehe Bild oben)

Einen kleinen Hinweis zum Ort
des Versteckes findet ihr im Buch
der Bücher in Markus 4, 30‐32
und Johannes 10, 9. Und wer gar
nicht mehr weiterkommt, kann
mich auch gerne persönlich nach
einem Tipp fragen …

Anne Wahl
ist nicht nur
privat, sondern
mittlerweile auch
beruflich mit dem
GPS unterwegs

Viel Spaß beim Rätseln, Suchen und Schatz entdecken
1.

In der Industrie steht diese Abkürzung für die maximale Arbeitsplatzkonzentration
von Chemikalien, in der Schülerarbeit steht sie für einen Kreis engagierter
Mitarbeiter, die sich regelmäßig ideen‐ und tatkräftig einbringen:
_ _ _
4

2.

Wenn man im ejw in der Schülerarbeit anruft und die Nummer 0711‐9781‐186
wählt, dann meldet sich:
_
_
_
_
_
_
_
_
_ _
_
_
13
11

_

_

_

3.

Nachname der Jugenreferentin, die ab Januar das Schülerarbeitsteam unterstützen wird:
_ _ _ _ _ _ _
1
14

4.

Insel im Mittelmeer, die nicht nur von Asterix und Obelix, sondern auch von Janin,
Jonathan und ihrer Freizeittruppe unsicher gemacht wurde:
_ _ _ _ _ _ _
2

5.

Same von Sinapis arvensis, der schon vielen Menschen ein schönes Wochenende beschert hat:
_
_
_ _ _ _ _ _
8

6.

Altes Gesicht, neuer Name ‐ der Landesschülerkongress auf dem Michelsberg heißt ab diesem Jahr:
_ _ _
_ _ _ _ _ _ _
12
3

7.

Ob Röber, von Assisi oder der Kaiser – der Name steht für Qualität:
_ _ _ _ _
6

8.

Motto des Jugendtags 2013 in Ludwigsburg:
_
_ _ _ _
9

9.

Ein gefährliches Wolfsrudel oder einfach nur die informelle Form von Herr Dr. Ilg:
_ _ _ _ _ _ _ _
5
10

10.

Ob der des Bundes, der Schüler oder einer zur Aufsicht – ein guter ist immer teuer:
_ _ _
7

Die Buchstaben entsprechen folgenden Zahlenwerten:

A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9, J=0, K=1, L=2, M=3, N=4, O=5, P=6, Q=7, R=8, S=9, T=0,
U=1, V=2, W=3, X=4, Y=5, Z=6.
Koordinaten des Geocache‐Finals im Gauss‐Krüger‐Format:
Rechtswert _
1

_
2

_
3

_
4

_
5

_
6

_
7

Hochwert _
8
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_
9

_
10

_
11

_
12

_
13

_
14

Inklusion ‐ Jeder redet davon,
aber kaum einer weiß so wirklich, was dahinter steckt
Daher wurde das Wort mit den
sieben Siegeln zum Thema der
Delegiertenkonferenz der Arbeits‐
gemeinschaft Evangelische Schüle‐
rinnen‐ und Schülerarbeit (AES) in
Berlin gemacht. Ein Vortrag führte
uns durch das rechtliche Gewirr
der Sozialgesetzbücher, die Behin‐
dertenrechtskonvention und kirch‐

dies zu ermöglichen. Leider gibt es
noch kein Patentrezept, das uns
hilft, Barrieren abzubauen. Aller‐
dings entstehen Rezepte ja häufig
durchs Ausprobieren und beson‐
ders daran hat es bisher geman‐
gelt. Im ejw wird Inklusion in den
letzten Monaten aber immer mehr
zum Anliegen und so langsam wird

Der Himmel geht über allen auf. Und die Sonne auch vom Rollstuhl aus traumhaft unter.

liche Stellungnahmen. Am Ende
war klar: Inklusion bedeutet nicht
nur, dass Kinder und Jugendliche
mit Behinderung allgemeine Schu‐
len besuchen dürfen, sondern dass
ihre Teilhabe in allen Lebensberei‐
chen der Gesellschaft ermöglicht
werden soll. Als Bereich der non‐
formalen Bildung haben wir in der
Schülerarbeit viele Chancen, um
Menschen mit Behinderung genau
Tipps zum Weiterlesen:
Vereinte Nationen (2006):
Übereinkommen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen.
UN‐Behindertenrechtskonvention.
Pithan, Annebelle (2011):
Evangelische Bildungsverantwortung:
Inklusion. Ein Lesebuch.
Münster: Comenius‐Institut.

der Zug durch das Besuchen von
Fortbildungen, Tagungen oder z.B.
auch durch das „Gipfeltreffen“ im
Februar auf dem Bernhäuser Forst
mit Doro und Jonas Zachmann ins
Rollen gebracht. Und vielleicht,
nein hoffentlich (!), wird durch das
veränderte Denken auch bald eine
veränderte Praxis in der Schülerar‐
beit!
Neben dem viel diskutierten The‐
ma war die Delegiertenkonferenz
der AES mit knapp zwanzig ehren‐
und hauptamtlichen Vertretern der
Schülerarbeiten des ganzen Landes
eine Plattform für einen spannen‐
den Austausch. Uns württembergi‐
schen Delegierten wurde erneut
klar, wie besonders vielfältig die
Schülerarbeit im Ländle ist: Von

32

den unterschiedlichen Arbeitsbe‐
reichen wie dem Schülermentoren‐
programm, den Tagen der Orien‐
tierung, Schritte gegen Tritte, SBK‐
Arbeit, Kooperation mit der SMD,
die Freizeitarbeit und die Möglich‐
keit der Einflussnahme in der Bil‐
dungspolitik gibt es in den anderen
Landeskirchen, wenn überhaupt,
nur einzelne Bereiche. Auch die
sehr hohe Zahl der Mitarbeitenden
ist etwas ganz Besonderes! Wäh‐
rend wir von Delegierten aus ande‐
ren Landeskirchen gefragt wurden,
was ein Schülerbibelkreis sei, wa‐
ren diese wiederum völlig erstaunt,
dass wir eher keine Pfadfinderlager
veranstalten.
Doch egal wo und mit welchen
Strukturen es Schülerarbeiten gibt,
es geht immer darum, Kinder und
Jugendliche in ihrem Lebensumfeld
Schule zu begleiten, Werte zu ver‐
mitteln und Perspektiven zu geben.
Und jetzt gibt es eben noch ein
neues gemeinsames Thema, an
dem man weiterdenken kann.
Interesse am Thema Inklusion?
Unsere Exkursion am 19./20. Mai
2014 hat die Inklusion im Bereich
Jugendarbeit und Schule als
Schwerpunktthema. Infos in die‐
sem Freundesbrief auf S. 36
Mitarbeiter gesucht! Ein inklusives
Wochenende in 2014 gestalten:
Wer ist dabei? Rückmeldungen
bitte an wolfgang.ilg@ejwue.de

Hannah
Weller
schreibt gerade
ihre Examensar‐
beit über Reisen
für Jugendliche
mit und ohne
Rollstuhl

SBK‐Vorstellung
Evangelisches Mörike‐Gymnasium in Stuttgart
Es ist morgens 7:45 Uhr und die
meisten sind auf dem Weg in die
Schule. Aber nicht als Christen,
sondern als Schüler in U‐Boot‐
Haltung, die den Schultag bewälti‐
gen müssen. Christsein erst ab
14:00 Uhr und in sicherer Umge‐
bung der eigenen Gemeinde oder
des eigenen Hauskreises? Was
würden die anderen sagen, wenn
sie wüssten, dass man sonntags in
die Kirche, wochentags in den
Hauskreis geht und an Gott glaubt?
Würden sie mich als Christ akzep‐
tieren oder müsste ich mit ständi‐

gründen. An einem sonnigen Nach‐
mittag trafen wir uns alle in der
Schule und besprachen, wie wir als
Christ an der Schule auftauchen
und aktiv werden können.
Wir haben ganz konkrete Punkte
angesprochen, die den Schülern
helfen sollen, einen SBK zu grün‐
den und ihn auch dauerhaft zu ges‐
talten. Dabei kamen Punkte wie
Einbeziehung der Schulleitung, die
Organisation eines SBKs (Leitung,
Verantwortung, Aufgabenvertei‐
lung) und die Programmplanung
zur Sprache. Außerdem haben wir

wären, um andere Schüler anzulo‐
cken und mit dem SBK‐Virus positiv
zu infizieren.
Ein ergebnisreicher Nachmittag
geht vorbei und wir sind vollkom‐
men zufrieden und zuversichtlich,
dass die J1 des Mörike‐Gymna‐
siums ihren Weg als Christen
gehen wird und das nicht in der
U‐Boot‐Haltung, sondern als stol‐
zes Segelboot, das von nun an die
Gewässer des Glaubens gemein‐
sam besegeln wird.
Wir wünschen viel Erfolg!

SBKler am Evangelischen Mörike‐Gymnasium in Stuttgart

ger Kritik und Schubladendenken
rechnen?
Nun ist es Zeit aufzutauchen! Wer‐
den wir wieder sichtbar für uns
und andere! Christen bringen sich
an der Schule ein ‐ und das soll
nicht nur eine Idee bleiben. An die‐
ser Stelle kommen wir und damit
die Schülerbibelkreise ins Spiel.
Am 22.Oktober 2013 hatten wir
einen Termin am Evangelischen
Mörike‐Gymnasium, um den Schü‐
ler/‐innen zu helfen, einen SBK zu

besprochen, was eigentlich eine
Andacht ist und wie man eine An‐
dacht möglichst schnell und ein‐
drucksvoll gestalten kann. Man
kann sogar mit einfachen Alltags‐
gegenständen, wie Batterien,
Akkus und Netzstecker eine tolle
Andacht erstellen. Die Schüler der
Jahrgangsstufe 1 haben sehr
schnell begriffen, wie einfach es
sein kann, einen SBK zu gründen
und zu halten. Wenn man nur dran
bleibt und langfristig überlegt, was
man als nächstes alles anbieten
kann und was für Aktionen möglich
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Ina Banzhaf sammelt gerne rosarote
Punkte und wartet auf die Porsche‐Fahrt

Franz Röber verteilt gerne rosarote
Punkte! Weitere Info bei Ina!

Endlich ist es da: DAS LIEDERBUCH
und wo immer wir es einsetzen, reißt man es uns aus der Hand!
Diese Erfahrung sagt mehr als war‐
me Werbeworte: Nachdem wir bei
der Info‐Tagung Theologiestudium
immer wieder gemeinsam aus dem
LIEDERBUCH gesungen hatten,
wollten am Ende zehn Schüler/
innen eines der Liederbücher
gleich mitnehmen – wir verkauften
kurzerhand unsere gerade erst mit
„Schülerarbeit“ beschrifteten
Exemplare...
Im LIEDERBUCH spiegelt sich, was
ein Grundanliegen der Schülerar‐
beit ist: Glaube und Leben gehören
zusammen. Für Jugendarbeit,
Schule, Freizeit – rundum zu emp‐
fehlen! Wo findet man das auf
dem Markt der Liederbücher heute
noch: „Schifoan“ und Taizé‐Lieder,
Gerhard Teerstegen und Arne
Kopfermann, Segenslieder und
Lagerfeuer‐Quatsch.
Ich gebe es zu: DAS LIEDERBUCH
hat mich begeistert. Die Weite, die
in diesem Buch deutlich wird, ist
fast schon eine gesungene Konzep‐
tion evangelischer Jugendarbeit.
Unter den Themen im „Register“
taucht sogar das Stichwort
„Beerdigung“ auf! Ein Buch für alle
Lebenslagen, weil auch der Glaube
für das ganze Leben gedacht ist.
Ein besonderes Plus am LIEDER‐
BUCH sind die vielfältigen Ver‐
zeichnisse. Gerade für die schulbe‐
zogene Jugendarbeit wird man hier
fündig: Lieder, die an den sieben
Dimensionen des Religionsunter‐
richts entlang gehen, Lieder aus
der Kernliederliste der Landeskir‐
che, Andachten für verschiedene
Situationen (speziell auch für Schü‐
lerbibelkreise – S. 375) und sogar
Gebete für die Schulklasse (S. 131)
finden sich in diesem Liederbuch.

Fazit: Das frühere Liederbuch aus
der Schülerarbeit, die FONTÄNE,
hat einen würdigen Nachfolger
gefunden. Die Mischung aus säku‐
laren und frommen Liedern passt.
Durchweg mit Noten versehen und
nach schlüssigen Rubriken ange‐
ordnet, ist dieses Liederbuch wirk‐
lich DAS LIEDERBUCH, das man im
Regal haben sollte.
Wolfgang Ilg
freut sich, dass es im ejw so viele
Begabungen gibt, besonders auch
musikalische!

Wir haben einen
Experten über
„DAS LIEDERBUCH“
befragt.
Hier sein Statement:
Die Neuerscheinung
DAS LIEDERBUCH – wirkt auf den
ersten Blick auf mich wie ein
Jugendgesangbuch.
Eine geistlich‐theologische Kompo‐
sition mit Texten, Gebeten, Litur‐
gien, Psalmen… einschließlich eines
Bibelstellenverzeichnisses. Also
nicht nur ein Liederbuch, sondern
auch ein Arbeitsbuch für Mitarbei‐
ter, das bei Andachten, biblischen
Impulsen und Gottesdiensten hilf‐
reich unterstützen kann.
Als Mitherausgeber DER FONTÄNE
(in grün, 1982/1991) und dem
Nachfolgeband DIE FONTÄNE in
blau (1993) sehe ich natürlich auch
durch diese Brillen. Bei spieleri‐
schen Gedanken vor vielen Jahren
über einen möglichen dritten
FONTÄNE‐Band fragte ich mich, ob
es denn ein „digitales Liederbuch“,
eine FONTÄNE in bits und bytes
sein würde. Im Zeitalter von
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Smartphones und iPads ist es umso
interessanter, dass im Jahre 2013
aus dem Feld der evangelischen
Jugendarbeit in Württemberg, dem
CJD und dem CVJM wieder ein
Liederbuch in einer Printfassung
entstanden ist. Meine Glück‐ und
Segenswünsche dazu.
Beim Blättern durch DAS LIEDER‐
BUCH begegnen mir eine Reihe
bekannter Lieder, jedoch eine
Menge neuer interessanter Titel,
die mich neugierig machen. Die
graphische Gestaltung wirkt auf
mich ansprechend und dezent.
Eine Schnittmenge von 30 Liedern
vereint übrigens die beiden
FONTÄNEN (650 Lieder) mit dem
neuen Liederbuch (240 Lieder).
Ich bin beeindruckt, wie sich das
Liedgut in einem Zeitraum von 20‐
30 Jahren in der Jugendarbeit ver‐
ändert hat. Zeigt das nicht, wie
Glaubende, Lebende, Liebende und
Hoffende immer wieder neu ihren
eigenen zeitgemäßen Ausdruck
suchen in Tönen, Rhythmen,
Klängen und Worten? Mögen viele
Jugendliche und Mitarbeitende
in den Liedern und Texten dem
Leben begegnen und darin dem,
der gesagt hat „Ich bin der Weg,
die Wahrheit und das Leben“.

Karl Häberle
Ob grün, blau oder schwarz,
Lieder erreichen das Herz

SBK‐Landestag am 1. Februar 2014
„Nicht vom Himmel gefallen“ — Thema: Bibel
Landesseminar Jungschar
16. Februar 2014
ejw‐Tagungszentrum
Bernhäuser Forst

Kinder unter Druck
Gebildet: Schulstress?
Ganztagsschule? Jungschar!
Unter diesem Titel lädt der Arbeitsbe‐
reich prokids (Arbeit mit Kindern) am
Sonntag, 16. Februar 2014 zum
Landesseminar Jungschar ein.

Nicht vom Himmel gefallen …. der
Bibel auf der Spur
Das ist am diesjährigen SBK‐
Landestag unser Thema und zu
diesem besonderen Tag laden wir
Euch herzlich am 1. Februar 2014
in die ejw‐Landesstelle nach Vai‐
hingen ein, um mit uns zusammen
auf Spurensuche zu gehen. Ge‐
meinsam wollen wir die unter‐
schiedlichen Facetten der Bibel
entdecken.
Im Hauptvortrag geht es darum,
wie die Bibel als von Menschen
verfasstes Buch göttliche Wahrheit
offenbaren kann und wie man mit
Widersprüchen innerhalb der Bibel
umgeht.
Am Nachmittag werden wir in un‐
terschiedlichen Workshops mehr
über die Bibel und wie man ihre
Geschichten anderen Leuten nahe
bringen kann, lernen. Es geht zum
Beispiel in einem Workshop um die
Vereinbarkeit der biblischen
Schöpfungsgeschichte mit der Evo‐
lutionstheorie. In anderen gibt es

kreative Ideen zu Gegenstandsan‐
dachten, Hinweise, wie man erleb‐
nispädagogische Methoden für
Kurzandachten nutzen kann oder
die Möglichkeit, an einem Bibliolog
teilzunehmen. Weitere Workshops
beschäftigen sich mit der Frage,
wie man biblische Geschichten
richtig interpretieren und auf die
heutige Zeit übertragen kann.
Ihr seht, der SBK‐Landestag wird
vielseitig und spannend. Deshalb:
Kommt einfach vorbei und begebt
euch mit uns auf Spurensuche.
Anmeldung:
www.schuelerarbeit.de/termine

Am Vormittag wird Wolfgang Ilg einen
Impulsvormittag rund um das Schlag‐
wort „Gebildet!“ gestalten, eingebet‐
tet in einen ungewöhnlichen Themen‐
Gottesdienst. Bei den Nachmittags‐
Workshops stellt unter anderem Oliver
Pum Möglichkeiten für Kooperations‐
projekte an der Grundschule vor.
Anmeldung unter www.ejw‐bildung.de
mit der Seminarnummer 2114002.
Hintergrund:
Das Thema Grundschule sorgte schon
beim Vernetzungstreffen Jugendarbeit
und Schule im Sommer 2013 für unge‐
wöhnlich hohe Anmeldezahlen. Der
Ganztagsschul‐Ausbau, der in den
nächsten Jahren vor allem in den
Grundschulen forciert werden wird,
stellt die außerschulische Arbeit vor
neue Herausforderungen, bietet
zugleich aber große Chancen für die
Kooperation.
Als Schülerarbeit setzen wir uns in
einer Arbeitsgruppe des Kultusministe‐
riums sowie auf politischer Ebene für
gute Rahmenbedingungen dieser
Kooperation ein. Und wir freuen uns,
dass der Arbeitsbereich Jungschar das
Thema (Ganztags‐)Schule nun zum
Schwerpunkt seines Landesseminars
macht.

Ina Banzhaf und
Matthias Vögele haben ihre Koffer für
die Entdeckungsreise
auf den Spuren der Bibel schon gepackt
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Wolfgang Ilg

Exkursion Jugendarbeit und Schule
in diesem Jahr in die Pfalz
19. – 20. Mai 2014 in Frankenthal / Bad Dürkheim; Schwerpunkt Inklusion
Ein Schwerpunkt dieser Exkursion liegt auf der Fragestellung der Inklusion – in Schule und Jugendarbeit.
Im Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation lernen wir eine breite Palette von Angeboten für Schülerinnen
und Schüler mit Hörschädigung kennen. In der Kooperation mit dieser Schule spielen auch außerschulische
Partner eine Rolle, insbesondere der Verband Christlicher Pfadfinder (VCP). Mit dabei ist auch der württem‐
bergische Landes‐Gehörlosenpfarrer Roland Martin — fachliche Inputs sind also garantiert!
Weitere
Informationen:

www.schulerarbeit.de/termine

Zielgruppe:

Lehrkräfte, Jugendreferentinnen/‐referenten
und weitere Interessenten aus dem
Umfeld Jugendarbeit und Schule

Kosten:

werden vom Evang. Oberkirchenrat getragen
(inkl. Fahrtkosten DB von/ab Stuttgart)

Anmeldung:

ausschließlich mit dem Formblatt möglich.
>>>>> Bei Interesse bitte anfordern unter
schuelerarbeit@ejwue.de

Leitung:

Wolfgang Ilg, Landesschülerpfarrer

Ideenbörse Freizeiten am Samstag, 29.03.2014
Der Praxistag für Freizeitmitarbeiter – Special Guest: Torsten Hebel
Du bist 2014 im Mitarbeiter‐Team einer Freizeit dabei? Du suchst noch Input für Programme, Andachten,
Musik oder Sport? Du brauchst konkrete Vorschläge und praktische Tipps? Oder willst du einfach mal wieder
was Neues für deine Freizeit ausprobieren?
Dann komm zur Ideenbörse Freizeiten!
Der ultimative Praxistag für Freizeit‐Beginner und ‐Profis,
für Ehrenamtliche und Hauptamtliche, für euer ganzes Freizeitteam.
Ein Samstag, 29 Workshops, ein motiviertes Referenten‐Team
aus dem ganzen Land (natürlich auch aus der Schülerarbeit!),
ein genialer Einstieg mit Torsten Hebel und natürlich gute Musik!
Die Fakten in aller Kürze:
Wann?
Samstag 29.03.2014 von 9:00 – 16:30 Uhr
Wo?
ejw‐Tagungszentrum Bernhäuser Forst
Für wen?
Ehren‐ und Hauptamtliche, die bei Freizeiten mitarbeiten
Kosten?
30 € (inkl. Brezelfrühstück, Mittagessen und Kaffee am Mittag)
Anmeldung? www.schulerarbeit.de/termine
Unser Tipp: Fragt doch einfach mal in eurer Gemeinde oder eurem CVJM nach, ob ihr einen Zuschuss für die
Seminarkosten bekommt. Freizeitmitarbeitern der Schülerarbeit erstatten wir die Kosten!
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Seminare und Sommerfreizeiten 2014 — Vorschau
Weitere Infos unter www.schuelerarbeit.de/termine
Mathe‐Fit‐Kurs
zur ABI‐Vorbereitung

ABI

07.02. — 09.02.2014
im Haus senfkorn, Metzingen
Kosten: 40,‐ €
Leitung: Ulrich Graf,
Simon Stich und Team

Alternative ABI‐Tour‐ Die etwas
andere Art abzufeiern—
in der Woche nach den
schriftlichen Abi‐Prüfungen

14.02. — 16.02.2014
im Haus senfkorn, Metzingen
Kosten: 40,‐ €
Leitung: Nina Böffert,
Thomas Plaz und Team

18.03. — 23.03.2014
im Haus senfkorn, Metzingen
Kosten: 88,‐ €
Leitung: Ina Banzhaf
www.sinn‐statt.saufen.de

NONSTOP English weekend
for young people
A complete weekend just
speaking English
23.05. — 25.05.2014
im Haus senfkorn, Metzingen
Kosten: 40,‐ €
Leitung: Doro Abrell,
Iris Fronmüller,
Daniela Schäfer,
Christoph Reustle

SINN STATT SAUFEN

Mathe‐Fit‐Kurs
zur Vorbereitung auf die
Abschlussprüfung für
Realschule, Werkrealschule
und Hauptschule

Weitere Informationen unter
www.schuelerarbeit.de/termine
www.schuelerarbeit.de/freizeiten

Kurz vor Redaktionsschluss …
Unser Haus senfkorn hat es nun
auch zu Filmruhm gebracht:
Der Clip „Lebensglück“
(Lied zur Jahreslosung 2014)
wurde im Haus senfkorn gedreht.
Der Clip und weiteres Material zur
Jahreslosung findet sich unter den
aktuellen Meldungen auf
www.schuelerarbeit.de.
Prädikat:
sehenswert!

Die Null‐Euro‐Freizeit

Wanderabenteuer im Engadin

KORSIKA

für 16‐ bis 20‐Jährige
nach Überlingen/Bodensee
10. — 14. Juni 2014

Trekkingfreizeit für Jugendliche
von 16 ‐ 19 Jahren
11. — 20. August 2014

Sommercamp für Jugendliche
von 15 ‐ 19 Jahren
20. August — 2. September 2014

Leitung: Tobias Hermann,
Lukas Golder und das
Survival Team

Leitung: Daniel Plaz,
Jule Schaufler und
Team
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Leitung: Janin Wolfinger,
Lukas Balles und
Team
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 Januar
16.01.2014

SMP‐Spezialkurs in Ulm

 Februar
01.02.2014
07. – 09.02.2014
10.02.2014
16.02.2014
14. – 16.02.2014

SBK‐Landestag im Evang. Jugendwerk
Mathe‐Fit‐Kurs zur ABI‐Vorbereitung
Vernetzungstreffen JA & Schule
Landesseminar Jungschar
Mathe‐Fit‐Kurs zur Vorbereitung auf
die Abschlussprüfung für Realschule,
Werkrealschule und Hauptschule
18. – 20.02.2014 Pausenspiel‐Mentorenausbildung, Kapf

 März
29.03.2014

Ideenbörse Freizeiten (Bernhäuser Forst)

 Mai
05.05.2014
SMP‐Spezialkurs in Esslingen
19. – 20.05.2014 Exkursion „Jugendarbeit und Schule“
23. – 25.05.2014 NONSTOP English‐Weekend

 Juni
28.06.2014
29.06.2014

Freundestag im Haus senfkorn
Stuttgart‐Lauf

 Juli
01.07.2014
19.07.2014

SMP‐Spezialkurs in Schorndorf
Vernetzungstreffen JA & Schule

 September
12. – 14.09.2014 Herbstival‐Vorbereitungswochenende
19. – 21.09.2014 aes‐Delegiertenkonferenz

 Oktober
11.10.2014
Baueinsatz im Haus senfkorn
22.10.2014
Vernetzungstreffen JA & Schule
25. – 28.10.2014 Herbstival auf dem Michelsberg

 November
15. – 17.11.2014 Info‐Tagung Theologiestudium
18.11.2014
PRAY DAY – Gebetstag für die Schulen
21. – 23.11.2014 Themenwochenende im Haus senfkorn

Freizeiten

www.schuelerarbeit.de/freizeiten

18. – 23.03.2014
10. – 14.06.2014
11. – 20.08.2014
20.08.‐02.09.2014

Sinn statt Saufen: Alternative Abi‐Tour
Null‐Euro‐Freizeit nach Überlingen
Trekkingfreizeit für Jugendliche im Engadin
Sommercamp Korsika, Calcatoggio
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Pfarrerin für Tage der
Orientierung (25%)

Landesschüler‐
pfarrer (75%)

Konzeptions‐
entwicklung

dorin.doemland@
ejwue.de

wolfgang.ilg@
ejwue.de

franz.roeber@
ejwue.de

0711 9781‐271

Schülermentoren‐
programm (SMP)

Schulgottesdienste

0711 9781‐187
oliver.pum@
ejwue.de

stephanie.schwarz@
ejwue.de

Vernetzungs‐
treffen Jugend‐
arbeit & Schule

Projekt Kirche ‐
Jugendarbeit ‐
Schule

Projektreferent
(100%)

Oliver
Pum

0711 9781‐185

Herbstival

Schülerrat

Freizeiten

MAK

SBK‐Landestag

Schülerbibelkreise

Landesreferentin
(50%)

Stephanie
Schwarz

Herbstival

Schülerbibelkreise

Landesreferent
(90%)

Franz
Röber

marianne.geisler@
ejwue.de

0711 9781‐186

Öffentlichkeits‐
arbeit

Einzelprojekte

Schülerbibelkreise

Allgemeine
Koordinations‐
aufgaben

Sekretariat &
Service (75%)

Marianne
Geisler

brigitte.meinhardt@
ejwue.de

0711 9781‐382

Projekt Kirche ‐
Jugendarbeit ‐
Schule

www.schuelerarbeit.de

Stand: Dezember 2013

ina.banzhaf@
ejwue.de

0711 9781‐182

Allgemeine
Serviceaufgaben

Praxisprojekte vor
Ort

Tage der
Orientierung (TdO)
Schritte gegen
Tritte (SgT)

Begleitung von
Schülergruppen

Bundesfreiwilligen‐
dienst (100%)

Ina
Banzhaf

Schülermentoren‐
programm (SMP)

Sekretariat &
Service (65%)

Brigitte
Meinhardt

Über 150 Ehrenamtliche engagieren sich für die Schülerinnen‐ und Schülerarbeit auf Landesebene.
Zum Beispiel im Fachausschuss, Mitarbeiterkreis (MAK), Schülerrat, Beirat Jugendarbeit & Schule, Förderverein sowie auf Freizeiten und bei Aktionen.

07034 20158

0711 9781‐188

Info‐Tagung
Theologiestudium

Jugendarbeit und
Schule

Öffentlichkeits‐
arbeit

Tage der
Orientierung (TdO)

Dorin
Dömland

Wolfgang
Ilg

Evangelisches Jugendwerk in Württemberg (ejw) – Haeberlinstraße 1‐3 – 70563 Stuttgart (Vaihingen)

Das Team der
Schülerinnen‐ und Schülerarbeit im ejw

Teamleitung
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Momentaufnahmen 2013

Herbstival

Laufteam

Freundestag
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Baueinsatz

