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Nach oben offen!
Die unnötigste Treppe, die ich je gesehen habe ...
Die unnötigste Treppe, die ich je
gesehen habe – so schießt es mir
durch den Kopf. Ich stehe im CCA,
dem Children Center Addis. Ein
großes Haus wurde hier mitten in
der äthiopischen Hauptstadt Addis
Abeba (mit starker württembergischer Unterstützung) gebaut, damit der
örtliche YMCA Räume für
seine vielfältigen Angebote
zur Verfügung hat. Im Erdgeschoss und im ersten
Stockwerk bietet das Haus
Gruppenräume, einen
Computerraum, einen Nähraum, Küche, Sanitäranlagen, Büros und Wohnungen. Ein ganz normales
Haus – wäre da nicht diese
Treppe. Vom ersten Stockwerk führt sie weiter nach
oben, wo es allerdings nicht
weiter geht. Ein Baufehler?

eine Vision wach, auch schon zu
einem Zeitpunkt, zu dem an die
Umsetzung der Vision (noch) nicht
zu denken ist.
Nach oben offen: So sollten auch
wir bauen, in der Jugendarbeit, im

„This is our option for the
future“, antworten mir lächelnd die äthiopischen
YMCA-Kollegen, die ich auf
die Treppe anspreche. Das
Gebäude sei ja grundsätzlich erweiterbar für weitere
Baufehler oder Weitblick? Treppe in Addis Abeba
Etagen. Und die Treppe
dorthin habe man im Rohbau gleich schon mit angelegt,
Schulsystem. Wie oft ärgere ich
auch wenn im Moment völlig
mich, dass in unseren Planungen
unklar sei, ob man sie mal brauche. nur der momentane Erfolg zählt:
Die Treppe zum nächsten Stockwerk gleich mitbauen: Für mich
wurde das zu einem Bild, das weit
mehr bedeutet als nur einen architektonischen Kniff. Die noch ungenutzte Treppe ruft ins Bewusstsein,
dass die Zukunft unerwartetes Potenzial in sich birgt. Dass es weiter
gehen wird, über das hinaus, was
wir derzeit sehen. Die Treppe hält

Was man in die Bildungspolitik investiert, soll möglichst unmittelbar
Nutzen stiften, sichtbare Ergebnisse bringen. Unsere Projekte,
Dienstaufträge, Kalkulationen planen wir, als ob wir von vorneherein
schon alles wüssten, als ob unsere
heutige Vorstellungskraft die
Grenze des Möglichen bedeuten
würde. Obwohl wir zur Genüge die
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Erfahrung kennen, dass die Dinge
sich immer anders entwickeln als
wir es vorher planen, bauen wir
kaum einmal offene Punkte in unsere Pläne ein – und beginnen einen Bau auch erst, wenn wir alles
mit letzter Sicherheit planen
können.
Gottes Wege scheinen mir da
eher dem äthiopischen Modell
zu entsprechen: Mose und Abraham, Ruth und Paulus – sie
alle konnten die Geschehnisse
kaum erahnen, die vor ihnen
lagen. Im Vertrauen, dass Gott
mit ihnen unterwegs bleibt,
haben sie begonnen, auch ohne einen fertigen Bauplan einzufordern.
Solche Glaubensgelassenheit
möchte ich von den äthiopischen Freunden lernen: Die
Treppe zum nächsten Stockwerk vorbereiten, auch wenn
ich jetzt noch keine Vorstellung habe, ob, wann und wie
diese neue Ebene gebaut wird.
Im Engagement für schulbezogene Projekte offen bleiben
für mögliche Veränderungen.
Den Blick für Neues bewahren
im Vertrauen darauf, dass Gott
uns immer wieder unverhofft neue
Türen öffnet. Feste Räume bauen –
doch nach oben offen!

Wolfgang Ilg
sagt „Amassagenallhu“ (Danke)
an die äthiopischen Kollegen
für das gute Miteinander

Lebensräume öffnen
Was die Schülerinnen- und Schülerarbeit bewegt
Räume prägen uns – das ist in der
Pädagogik nicht nur durch die Formel vom „Raum als drittem Erzieher“ bekannt. Für uns in der Schülerinnen- und Schülerarbeit spielen
Räume eine ganz besondere Rolle.
Für viele ist das Haus senfkorn (ja,
es schreibt sich mit kleinem „s“!)
zu einem Stück Heimat geworden,
das viel Schülerarbeits-Flair verkörpert. Seit zwanzig Jahren fühlen wir
uns in diesem Haus im Metzinger
Öschweg zuhause – und füllen es
bei Freizeiten, Seminaren oder
MAK-Sitzungen mit Leben. Das
senfkorn steht daher im Mittelpunkt des diesjährigen Freundestags, zu dem wir am 28. Juni herzlich nach Metzingen einladen. Auch
der Freundesbrief gibt diesem Jubiläum Raum und bietet so manchen
Artikel, der sich ums Haus senfkorn
rankt. Viele Menschen engagieren
sich mit Rat, Tat und Geld dafür,
dass dieses Haus gehegt und gepflegt wird. Dazu gehört die
„senfkorn-WG“, die nun wieder
aus „echten Hauseltern“ besteht,
der Förderverein der Schülerarbeit
sowie viele Menschen, die sichtbar
(Deko, Instandhaltung) oder unsichtbar (Verwaltung) für das senfkorn tätig sind. Wie sehr uns dieses
Haus am Herzen liegt, wurde im
letzten Sommer deutlich, als nach
einem schweren Hagelschlag in
mehreren Zimmern kurzzeitig
„Land unter“ war. Zum Jubiläum ist
von all dem nichts mehr zu sehen –
das Haus senfkorn strahlt in neuer
Frische und bietet Menschen Raum
zum Leben, Lachen und Inspiriertwerden.
Räume verschaffen Heimat – aber
zumeist auf Zeit. Schmerzlich spüren wir dies auf dem Michelsberg,
der für über vierzig Jahre den An-

kerplatz für den jährlichen Landesschülerkongress im Herbst bot. Im
Herbst 2014, so sieht es zumindest
derzeit aus, werden wir den
Michelsberg zum letzten Mal in
einen Schülerarbeits-Berg verwandeln. Die Aidlinger Schwestern, mit
denen über die Jahrzehnte eine
intensive Verbindung entstanden
ist, können diese Freizeit- und Begegnungsstätte nicht weiterführen.
Ein neues Konzept, das uns weiterhin auf dem Michelsberg Her(bst)berge bieten könnte, ist derzeit
nicht in Aussicht. So wird es im

Kern geht es aber um Menschen
und ihre Begegnung mit Gott –
Beziehung also, die nicht an bestimmte Räume gebunden ist. So
brechen wir gespannt auf in die
neue Zeit, nicht ohne uns in tiefer
Dankbarkeit vor den Aidlinger
Schwestern zu verneigen, die fast
ein halbes Jahrhundert Gastgeber
für intensive „Michelsberge“
waren. Gottes Segen wünschen wir
von Herzen besonders den Aidlinger Schwestern, die mit der Aufgabe des Michelsberg-Geländes auch
selbst ein Stück Heimat verlieren.

Weite(r)e Wege völlig offen - der herbstlich verträumte Michelsberg

Herbst zwar wohl den letzten
Michelsberg, nicht aber das letzte
Herbstival geben. Herbstival heißt
unser Zentral-Event nämlich bereits seit letztem Jahr, um uns auch
begrifflich auf den Umzug vorzubereiten. Und nach langer Suche
steht nun fest: Im Herbst 2015 und
2016 wird das Herbstival im Freizeitzentrum Sechselberg (bei Backnang) Unterschlupf finden. Trotz
manchem Abschiedsschmerz wird
uns deutlich: Räume bieten zwar
wichtige Rahmenbedingungen; im
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Lebensräume öffnen – das verstehen wir auch im übertragenen Sinn
als eine Grundaufgabe der Schülerarbeit. Die schulbezogene Jugendarbeit (die einen wichtigen Ausgangspunkt in den 90er Jahren mit
einer Schülerarbeits-Broschüre
unter dem Titel „Lebensräume öffnen“ nahm), hat sich inzwischen
als eine tragende Säule der Jugendarbeit etabliert, nicht nur in der
Landesstelle des EJW, sondern
auch in vielen Kirchengemeinden,
CVJMs und Bezirksjugendwerken.

Das 2012 gestartete Projekt
„Kirche – Jugendarbeit – Schule“
konnte an zahlreichen Orten Unterstützung für lokale Kooperationen bieten, und es läuft genau zur
richtigen Zeit: Wenn ab dem Schuljahr 2014/15 erstmals gesetzlich
verankerte Ganztagsgrundschulen
in Baden-Württemberg starten,
dann gehört zu deren Konzept die
Kooperation mit außerschulischen
Partnern fest dazu. Wir haben über
18 Monate hinweg im Kultusministerium und in der Landespolitik
intensiv dafür gekämpft, dass die
(nicht zuletzt finanziellen) Rahmenbedingungen gute Anreize für die
Kooperation schaffen. Noch befinden sich die entsprechenden Regelungen in der Aushandlungsphase.
Es zeichnet sich aber bereits ab,
dass mit der Möglichkeit der
„Monetarisierung“ von Lehrerwochenstunden erstmals ein Instrument bereit gestellt wird, mit dem
sich Kooperationen von Jugendarbeit und Schule solide finanzieren
lassen. Die Entwicklungen in diesem Bereich gehen rasch voran –
wir berichten unter
www.schuelerarbeit.de/ganztag
über den aktuellen Stand und werden die Begleitung solcher Kooperationen auch zu einem Schwerpunkt unserer Arbeit im Herbst
2014 machen.
Mit Leben gefüllte Räume – sie
finden sich auch im ersten Stockwerk der EJW-Landesstelle, wo das
Schülerarbeits-Team die Fäden
zusammenhält. Mit Steffi Schwarz
wurde das Team Anfang 2014 komplettiert und arbeitet fröhlich und
engagiert zusammen. Nachdem die
landeskirchliche Finanzierung von
„Schritte gegen Tritte“ ausgelaufen
war, zeichnet sich nun ab, dass wir

dieses Gewaltpräventionsprogramm mit Landesmitteln fortsetzen können. Auch hierzu werden
wir auf unserer Internetseite berichten.
Raum geben – nicht nur bei all den
finanziellen Fragen lohnt sich der
Blick aus dem Fenster über Württemberg und die Schülerarbeit hinaus. Dort, wo Lebensräume nicht
geöffnet, sondern erst geschaffen
werden müssen: Eine gemeinsame
Fortbildung von Hauptamtlichen
des EJW und des YMCA in Äthiopien, bei der Wolfgang Ilg im Januar teilnahm, ist uns Anlass, das
Projekt des YMCA Children Center
in Adwa zu unterstützen. Waisenund Straßenkinder werden von
Pflegefamilien begleitet, die dafür
auf unsere finanzielle Unterstützung angewiesen sind.
Die Schulausbildung sowie ein
Betreuungsprogramm des YMCA
bieten dabei die Chance, dass aus
einem Lebensraum auch neue
Lebensträume entstehen können.
Wir sammeln bei Schülerarbeitsveranstaltungen für das Projekt

und laden ein, es bei Veranstaltungen im Schulumfeld (z.B. Schülergottesdienste, Schulfeste) als
Opferprojekt zu unterstützen.
„Du stellst meine Füße auf weiten
Raum“ (Psalm 31,9):
Weite Räume vermitteln zunächst
Unsicherheit. Herausforderungen
wie in Äthiopien sind unübersehbar, aber auch die Entwicklung im
Schulbereich oder der Ortswechsel
des Herbstivals stellen Gewohntes
in Frage. Wie gut zu wissen, dass
wir hierbei nicht auf uns gestellt
sind. Gott stellt die Schülerarbeit
auf weiten Raum: Wie oft durften
wir das schon erleben, wenn wir
auf die Geschichte des senfkorns,
von Michelsbergen, von Jugendarbeit und Schule zurückdenken,
wenn wir zurückdenken an die
Erlebnisse, an die Menschen, die
wir mit diesen Orten verbinden.
Geprägt von solcher segensreicher
Geschichte wollen wir zuversichtlich neue weite Räume entdecken.
Nicht wir, sondern Gott öffnet
Räume zum Leben!

Wir wünschen Euch und Ihnen nun
im Sommer Zeit für weiten Raum
und neue Lebens(t)räume!

Wolfgang Ilg

Friedrich Layher

Landesschülerpfarrer

Vorsitzender des Fachausschusses
der Schülerinnen- und Schülerarbeit
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Ein bunter Blumenstrauß von neuen Eindrücken
Meine ersten Tage in der Schülerarbeit …
Wenn ich meine ersten Wochen
hier im EJW nur in ein paar Worten
beschreiben müsste, dann würde
ich sagen: Die Zeit hier ist wie so
ein bunter Frühlings-Blumenstrauß
mit vielfältigen Blumen, die fast
keine Dornen haben. Die ersten
Wochen sind für mich also voll
interessanter Entdeckungen und
neuer Herausforderungen.
Und nun möchte ich euch von ein
paar Blumen, also von Beobachtungen und Gedanken aus der ersten Zeit in der Schülerinnen- und
Schülerarbeit, erzählen:
Als bemerkenswert fiel mir in der
Schülerarbeit gleich zu Beginn auf,
und das zieht sich seither durch
diverse Begegnungen, mit wie viel
Freude und Engagement sich Menschen in verschiedenen Gremien
und Teams für die Arbeit an den
Schulen begeistern und engagieren. Außerdem wurde ich überall
mit viel Freundlichkeit und Vertrauen willkommen geheißen, das
macht das Ankommen und „in diese Arbeit rein kommen“ leicht und
schön. Dafür danke ich euch allen
sehr herzlich.
Gleich am Anfang meiner Zeit fand
der SBK-Landestag statt. Ein lohnenswerter Tag für alle, die so etwas erleben können. Dieser Tag
und viele weitere Gespräche und
Begegnungen, die ich seither hatte,
machen mir deutlich, dass es sich
lohnt, unsere EJW-Ziele im Auge zu
behalten und diese auf verschiedenen Ebenen und mit unterschiedlichen Schwerpunkten immer wieder mit Leben zu füllen.
Bei den Seminaren, die ich am
Powerday in Unterweissach zum
Thema „Glaubensbegleiter/in sein“

gehalten habe, sagte eine Teilnehmerin: „Wenn ich keine Glaubensvorbilder gehabt hätte, wäre ich
heute nicht hier.“ Und auch beim
SMP-Tag, bei dem nicht nur christlich motivierte Jugendliche dabei
sind, betonte ein Schüler „Mich
motiviert es, wenn Andere sich für
mich interessieren“.

anderen Bereichen unglaublich
vieles, das ich tun könnte, Anfragen, Gremien und Lohnenswertes,
so dass es Disziplin und Gottes
Hilfe braucht, um mutig Schwerpunkte zu finden und zu setzen;
um bei aller Vielfalt das Wesentliche nicht aus den Augen zu
verlieren.

Allein diese zwei Begegnungen zeigen, wie wichtig und gut es ist,
dass wir durch die Schülerarbeit
die Möglichkeit haben, mitten im
Schulalltag jungen Menschen zu
begegnen, sie zu einem eigenen
Glauben an Jesus einzuladen und
sie in ihrem Alltag zu begleiten und
zu befähigen. Damit Jugendliche
aus dem Glauben heraus leben und
Verantwortung für sich und andere
übernehmen können.

In der nächsten Zeit bin ich gespannt auf coole Zeiten im Schülerrat, Besuchen in den SBKs vor Ort,
persönliche Gespräche und natürlich auch schon die ersten Vorbereitungen für das heiß umschwärmte Herbstival.

Darüber freue ich mich und dafür
möchte ich mich in der nächsten
Zeit einsetzen. Denn auch das ist
mir in den ersten Wochen hier aufgefallen: Es gibt im EJW, in der
Schülerarbeit und in meinen
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Stephanie
Schwarz
findet, dass
Erdbeeren,
Lagerfeuer und
Wasserspiele
den Sommer
schöner machen

Meine Eindrücke aus der Schülerarbeit
Unglaublich, aber wahr…
Es ist unglaublich, aber wahr:
Wenn ich mich an mein sechsmonatiges Praktikum in der
Schülerinnen- und Schülerarbeit
des EJW erinnere, dann fallen mir
nur positive Dinge ein. Ich weiß,
dass die Erinnerung viel Vergangenes verklärt, aber ich denke, dass
meine Erinnerungen sechs Wochen
nach Ende meines Praktikums
immer noch frisch genug sind, um
meinen Bericht für bare Münze
nehmen zu können.
Als besonders positiv habe ich die
Zusammenarbeit im Team erlebt.
Man spürt dem ganzen Team ab,
dass es gerne zusammenarbeitet.
Sobald man jemanden im Team um
Hilfe fragt, erhält man rat- und tatkräftige Unterstützung. Die Herzlichkeit, die dabei die gemeinsame
Arbeit prägt, habe ich bisher in
wenigen anderen Teams so deutlich gespürt.
Nicht nur wegen des Teams lohnt
sich die Mitarbeit in der Schülerinnen- und Schülerarbeit. Auch die
Arbeit, die geleistet wird, ist beeindruckend. Dabei sind mir die Tage
der Orientierung noch einmal besonders ans Herz gewachsen. Die
Chance der freien persönlichen
Reflexion, die die Tagungen den
Schülerinnen und Schülern bieten,
ist für viele ein wichtiger Teil ihrer
Lebensorientierung und hinterlässt
bei den meisten Schülern Spuren.
Hier können Schülerinnen und
Schüler merken, dass Lebensorientierung nicht immer nur kompliziert und frustrierend sein muss,
sondern Spaß machen kann. Die
gemeinsame Suche nach Antworten auf die Fragen des Lebens
stärkt dabei die Klassengemeinschaft und bietet die Gelegenheit,

die Mitschüler besser kennen zu
lernen.
Ähnlich Positives lässt sich auch
von den anderen Arbeitsbereichen
der Schülerarbeit berichten. Egal,
ob man die Arbeit mit den Schülerbibelkreisen, den Schülermentoren
oder den Bereich der Vernetzung
von Jugendarbeit und Schule betrachtet, überall werden Schülerinnen und Schüler mit ihrem Glauben und ihren Fragen ernst genommen und dazu befähigt, mit Hoffnung und in Respekt gegenüber
anderen aufzuwachsen.
Deshalb: Liebes Team der Schülerinnen- und Schülerarbeit, vielen
Dank, dass ich bei euch mitmachen
durfte und ihr mir die Gelegenheit
gegeben habt, so viele unterschiedliche Bereiche eurer Arbeit
kennenzulernen. Ich erinnere mich
gerne an meine Zeit bei euch und,
wenn mit der Zeit die Erinnerung
verklärt wird, dann werde ich
sagen: „Bei euch war es beinah wie
im Himmel.“

Wir sind sicher, auf diesen Pfarrer kann
sich die Landeskirche freuen

Danke, Matthias!
Das gemeinsame Büro von Ina
und Matthias, es war so eine Art
Gute-Laune-Garant im ersten
Stock. „Krieg ich jetzt einen neuen Praktikanten?“ fragte Ina, als
Matthias verabschiedet wurde.
Matthias dagegen war überzeugt, der einzige Praktikant der
Welt zu sein, der eine eigene
BFDlerin zur Verfügung hat.

Herzliche Grüße, euer Matthias
Wie intensiv Matthias sich während seines Praktikums eingebracht hat – über die Schülerarbeit hinaus auch im StatistikProjekt, im EJW-weltdienst und
anderswo – das lässt uns staunend und dankbar zurück.
Wir sind sicher: Auf diesen Pfarrer kann sich unsere Landeskirche freuen.
Matthias
Vögele
ärgert sich, dass
Oberschwaben so
weit von Vaihingen
entfernt liegt
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Gottes Segen für dein Vikariat in
Ravensburg!
Wolfgang Ilg

Rückblick von Ina Banzhaf
Ein kleiner Rückblick auf etwas ganz Großes
Was macht man, wenn man einen
Ort gefunden hat, an dem man sich
wohlfühlt, man seine Stärken einbringen kann und so angenommen
wird, wie man ist, jedoch jeder
weiß, dass man bald schon wieder
gehen muss?

kanten der Schülerarbeit (Matthias
Vögele) zu organisieren, hätte ich
früher nie gehabt. Aber zum Glück
war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber jetzt mal von vorne:
Ich war in der 12. Klasse und wie es
nun mal so ist, denkt man an alles,
außer an das, was nach der Schule
kommt. Aber ich sollte meinen
Weg gehen…
Ich lernte Wolfgang Ilg auf der

Ich kann diese Frage selbst noch
nicht so richtig beantworten. Obwohl diese Situation jeden Tag allgegenwärtig für
mich ist. Jeden Tag
überlege ich mir,
wie das wohl wird,
wenn ich als BFD´lerin das letzte Mal
die Türe hinter mir
schließe und weiß,
dass diese Zeit
jetzt vorüber ist
und ein neuer Lebensabschnitt folgen wird. Vielleicht
fällt es mir furchtbar leicht zu gehen, weil ich weiß,
dass ich durch die
Tage der Orientie- Die Apfelsaftaktion der BFD‘ler mit Klaus Stoll
rung und das Herbstival alle wie„Info-Tagung Theologiestudium“
dersehen werde. Und ein paar
kennen und merkte immer mehr,
Tage später realisiere ich dann,
dass die Theologie wohl die nächsdass meine Zeit als BFD´lerin jetzt
ten Jahrzehnte meines Lebens
endgültig vorbei ist. Vielleicht brebestimmen sollte. Zuerst aber wollche ich aber auch in Tränen aus
te ich ein freiwilliges Jahr einlegen.
und starte eine Demonstration,
Weil ich mit dem EJW nun gute
damit alle Freiwilligen so lange
Erfahrungen gemacht hatte, verbleiben dürfen, wie sie wollen
suchte ich es dort und es klappte
(eventuell auch eine gute Idee...).
auf Anhieb. Ich war eine der weniIch bin gespannt auf diesen Tag
gen in meiner Schule, die sagen
und gleichzeitig verdränge ich den
konnte: „Also ich weiß, was ich
Gedanken total. Aber jetzt Schluss
nach dem Abi mache!“
mit der Melancholie und weiter zu
meinen Erfahrungen hier und den
Seit September höre ich nun antollen Augenblicken, die ich erledauernd die Frage: „Ina, was
ben durfte:
machst du da eigentlich den ganDen Mut, einen ganzen Tag für die
zen Tag? ...und macht es dir
Schülerbibelkreise mit dem PraktiSpaß?“ Hier habe ich nun die Mög-
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lichkeit, diese Frage schriftlich und
ausführlich zu beantworten.
Das erste große Projekt war die
Mitarbeit am Jugendtag 2013 in
Ludwigsburg. Dann kam das Schülerarbeits-Highlight: der Landesschülerkongress „Herbstival“ auf
dem Michelsberg. Ich durfte bei
MAK-Sitzungen dabei sein und habe Schülerbibelkreise besucht. Hinzu kamen die Mitwirkung bei den
SMP-Spezialkursen und die
Hauptorganisation
beim SBKLandestag mit
Matthias
Vögele. Die Aktionen mit den anderen BFD´lern aus
der EJW-Landesstelle, wie die
Apfelsaftaktion
(s. Foto) machen
immer wieder
großen Spaß
und stärken die
Gemeinschaft. Außergewöhnlich
ist auch das tolle Miteinander im
Team. Und der krönende Abschluss
wird die Korsika-Freizeit sein.
Außerdem sind da noch kleinere
Dinge, wie Versände, WorkshopVorbereitungen, Artikel für den
Freundesbrief schreiben und weitere Büroarbeiten. Seit neuestem
sind nun noch die „Tage der Orientierung“ dazu gekommen, die mir
bei meiner Hospitation im Kloster
Neresheim sehr großen Spaß gemacht haben! Ich habe mir vorgenommen, auch nach diesem Jahr,
neben der Uni noch TdOs zu
machen. Außerdem müssen natürlich auch die Bildungstage erwähnt
werden!

Es macht super viel Spaß, andere
BFD´ler/FSJ´ler kennenzulernen,
sich auszutauschen, gemeinsam
etwas zu erleben und eine Gemeinschaft neben dem Alltag bilden zu
können. Das gibt immer wieder
neue Kraft und Motivation. Hier
ein großes Dankeschön an Hanna
Bochterle und Martin Burger
(Seminarleitung)!
Wie kann ich mich angemessen
bedanken?
Nun habe ich ein ganz großes
Problem: Ich habe keine Ahnung,
wie ich mich für dieses Jahr jemals
angemessen bedanken soll! Ich
habe lange nach einem passenden
Wort gesucht, das das Ausmaß
meiner Dankbarkeit zeigt. Lange,
lange habe ich über dem Duden
gegrübelt und nun habe ich ein fast
angemessenes Wort gefunden:
Es ist ein:
KrassesRiesengroßesMegaHyperGa
laktischesFettesVommondbiszurerd
eundwiederzurückGewaltigesGigan
tischesHünenhaftesOpulentesPhän
omenalesUnzählbares DANKE an
alle, die mich in diesem Jahr geprägt, geführt, unterstützt und begleitet haben!!!!!!
Ich wünsche nun Jens Bothe viel
Spaß, viele tolle Erfahrungen und
dass er genau so begeistert sein
wird, wie ich es bin. Wobei ich
davon eigentlich überzeugt bin.

Ina Banzhaf
wird immer
wieder gern an
die Zeit und die
Menschen im EJW
zurückdenken!

Abschied

Wir begrüßen

und Danke, Ina

Jens Bothe

„Alles klärchen!“
Mit diesem netten Satz signalisierte uns Ina, dass alles verstanden
sei und die gestellten Aufgaben
bestens erledigt werden.
Liebe Ina, wir haben mit dir wieder
eine emsige BFD´lerin in unserer
Schülerarbeit gehabt. Die vielfältigen Aufgaben reichten von der
normalen Büroarbeit über ganz
praktische Einsätze im Bereich von
Besuchen der Schülerbibelkreise,
SMP und TdO. Besonders die Tage
der Orientierung haben es dir angetan und du hast dich zur Teamerin ausbilden lassen. Deine zupackende Art, die auch vor neuen
Herausforderungen nicht zurückschreckt, war beindruckend. So
hast du die Moderation für unsere
Angebote beim Jugendtag übernommen, Workshops geleitet,
Seminare mit vorbereitet und
durchgeführt. Nun wartet noch als
großer letzter Einsatz die KorsikaFreizeit auf dich. Dazu wünschen
wir dir viel Gelingen und tolle Erfahrungen.
Im Laufe deines BFD hast du viele
rosarote Punkte gesammelt. Bei
1.500 Punkten wird es eine Fahrt
in einem Cabrio geben – so haben
wir es versprochen. Hier sei schon
verraten, dass Ina mittlerweile bei
1.486 Punkten angelangt ist und
damit einer Fahrt im frischen Wind
nichts entgegen stehen wird.

Ab September dürfen wir dann
Jens Bothe aus Weil der Stadt als
neuen BFD´ler begrüßen. Wir
freuen uns auf ihn und sind
gespannt auf die Zeit mit Jens
in unserer Schülerarbeit!

Jens Bothe –
Freiwilliger für das
Schuljahr 2014/15
ab September in
der Schülerarbeit

Hallo,
ich heiße Jens Bothe und komme
aus Stuttgart. Ich bin 18 Jahre alt
und beende dieses Jahr meine
aktive schulische Laufbahn. Ab
September beginne ich meinen
Bundesfreiwilligendienst bei der
Schülerarbeit.
Ich erhoffe mir jede Menge neue
Eindrücke zu gewinnen und
nach der Schule einfach mal was
Anderes zu sehen. Aber auch um
meine eigenen Stärken weiter
auszubauen und an meinen
Schwächen zu arbeiten. Außerdem hoffe ich, mit meiner Sicht
neue Aspekte in die jetzige Schülerarbeit zu bringen.

Für deinen zukünftigen Weg, der
dich nach Tübingen ins TheologieStudium führen wird, wünschen
wir dir alles Gute und den dicken
Segen des Himmels!

Alles in allem freu ich mich auf
meine neue Aufgabe und schaue
gespannt auf mein bevorstehendes
Jahr bei der Schülerarbeit.

Franz Röber,

Jens Bothe

der gerne rosarote Punkte verteilt
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Das Haus senfkorn und seine Vorgänger
Ein Blick in die Geschichte zum 20-jährigen Geburtstag
1978 stellte der damalige Referent
für Schülerarbeit, Ortwin
Schweitzer, das erste Metzinger
„senfkorn“ im MAK vor. Der Metzinger Diakonissenring musste sein
Kinderheim aufgeben, und damit
war das Haus in der Wilhelm-CarlStraße 2 frei geworden. Ortwin
Schweitzer hatte die Idee, dieses
Gebäude als „Haus der Schülerarbeit“ Schülerbibelkreisen zu einem
günstigen Preis für Wochenenden
zur Verfügung zu stellen und es für
den MAK und die vielfältigen Angebote der Schülerarbeit zu einem
„Zuhause“ zu machen. Dauerbewohner im Haus sollten eine Hausgemeinschaft bilden, die gemeinsames Leben einübt und zugleich die
Gäste mit hinein nimmt in die gastliche Atmosphäre.
Schon damals wäre ein Kauf des
Hauses möglich gewesen. Als Verhandlungsbasis waren 500.000 DM
genannt. Der Vorstand des Jugendwerks lehnte sowohl einen Kauf als
auch die Miete ab. Daraufhin mietete der MAK das Haus in Eigeninitiative. Einige MAKler unterzeichneten den Mietvertrag als Privatpersonen. Ab August 1978 wurde
in Metzingen mit dem Renovieren
begonnen. Ich erinnere mich an
Seminare, Kurzfreizeiten, MAKTreffen und angeregte Diskussionen bis spät in die Nacht. In den
Osterferien 1979 leitete ich die
Bibelstudientage im ersten Metzinger senfkorn. Familie Argast sorgte
damals für die Atmosphäre im
Haus und leitete die Hausgemeinschaft, der weitere Mitbewohnerinnen angehörten. Anfang April
1984 musste das Haus wegen
Eigenbedarf geräumt werden, gerade nachdem im MAK konzeptio-

nelle Überlegungen für das Haus
entwickelt worden waren.

Gäste wie zu Hause fühlen konnten.

Die Möbel wurden zwischengelagert, im MAK über den Bedarf eines Hauses und das weitere Vorgehen debattiert, danach intensiv
nach einem neuen Haus gesucht.
Etwa ein Jahr später wurde man in
Uhingen fündig. Der Verband zur
Förderung des EJW hielt den Betrieb des Hauses für unwirtschaftlich und lehnte eine Miete durch
den Verband für die Schülerarbeit
ab. Der MAK beschloss in seiner
Sitzung am 30.06.85, das Haus in
eigener Regie zu mieten. Dazu wurde eine Gesellschaft nach dem BGB
gegründet.

Kurz nach dem Ausscheiden von
Karl Häberle 1988 kam die Kündigung wegen Eigenbedarf in Uhingen. Ich erinnere mich an das frustrierende und erfolglose Gespräch
mit dem Geschäftsführer der Bleicherei Uhingen, dem Vermieter.
Im Sommer 1989 mussten die
Möbel wieder zwischengelagert
werden. Dieses Mal für viele Jahre.
Im Dezember 1988 schrieb der
damalige Landesbischof Theo Sorg
einen Brief an mich, in dem er vorschlug, auf einen Hauskauf zuzugehen und die Hilfe der oberkirchenrätlichen Dienste in Anspruch zu
nehmen. In Absprache mit der
Jugendwerksleitung machten wir
uns dann auf einen gemeinsamen,
mühsamen Weg der Haussuche.

Am 22.09.85 feierte der MAK einen
Einweihungsgottesdienst in der
neuen villa senfkorn uhingen. Die
große Villa, der ausgedehnte Park
und die Obstwiese boten fantastische Möglichkeiten. Familie Köly,
Maria Wolodkina und andere prägten die Atmosphäre des Hauses
und sorgten dafür, dass sich alle

Nach vielen Besichtigungen ungeeigneter Objekte, Sitzungen,
Krisengesprächen, vorgelegten
Konzeptionspapieren und dem
gescheiterten Objekt „Wangener

Die villa senfkorn uhingen—Heimat der Schülerarbeit in den 1980er-Jahren
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Höhe“, das in der Schülerarbeit als
geeignet eingestuft worden war,
kam das Haus in Metzingen im
Öschweg 10 durch den Vorschlag
von dem Vorstandsmitglied Walter
Löffler in den Blick. Im MAK, im
Vorstand und im Verband zur Förderung des EJW e.V. wurde das
Haus für geeignet befunden.
Am 14.01.1992 beschließt der Verband zur Förderung des EJW, das
Metzinger Haus zu kaufen. Protokolle aus der Zeit danach zeigen,
welchen Illusionen man sich am
Anfang über den Zeitpunkt eines
Nutzungsbeginns und den Umfang
der anstehenden Arbeiten hingegeben hatte. Ostern 1993 zogen
die letzten Mieter aus, und damit
begannen erst so richtig die Umbauarbeiten. Ein möglicher Nutzungsbeginn wurde immer wieder
verschoben. Die praktischen Arbeiten forderten viel mehr Zeit
als geplant.
Am 19.06.94 konnte schließlich
nach über 3000 geleisteten ehrenamtlichen Arbeitsstunden und viel
Handwerker-Arbeit das Haus in
einem nicht fertigen, aber nutzbaren Zustand eingeweiht werden.

20 Jahre Haus senfkorn
Fast auf den Tag genau 20 Jahre
nach dem hier genannten
Freundestag feiern wir am
Samstag, 28. Juni 2014, rund
um das Haus senfkorn den
zwanzigsten Geburtstag dieser
Schülerarbeits-Heimat.
Wir freuen uns sehr, wenn viele
alte und junge Freunde mit dabei sind. Infos zum Freundestag
2014 auf der Rückseite des
Freundesbriefs!

Das heutige Haus senfkorn im Metzinger Öschweg

Größe, Lage und Geschichte des
Hauses waren für mich schon 1994
ein besonderes Geschenk.
Zu meiner Verabschiedung als
Referent für Schülerarbeit schrieb
ich 1994:
„Dass das senfkorn noch zum Ende
meiner Dienstzeit in Betrieb gehen
kann, freut mich besonders. Meinen Dank an die betroffenen Personen und an unseren Gott habe ich
beim Freundestag am 19.06.94
zum Ausdruck gebracht. Die Einweihung des Hauses vermittelt mir
ein Gefühl, wie es das Volk Israel
beim Einzug ins gelobte Land gehabt haben muss, wenn auch die
Zeit der Wüstenwanderung in der
Schülerarbeit keine 40 Jahre
gedauert hat.“
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Dass das Haus nach 20 Jahren
immer noch seiner Bestimmung
gemäß genutzt wird und finanziell
getragen werden kann, erfüllt mich
heute umso mehr mit großer Dankbarkeit.

Eckhard Geier
ist immer wieder
neu fasziniert von
dem Weg, den
Gott mit seinen
Geschöpfen geht

Neue Hauseltern – und der Hilferuf „KPH!“
Muntere Einblicke aus der senfkorn-WG
Manu: Kaum zu
glauben, vor 4,5
Jahren betrat ich
das erste Mal das
Haus senfkorn…
Johanna Kronenwett zeigte mir
das Haus, da wir
uns an diesem
Wochenende für
die MAKler um
das Essen kümmerten. Ich war
sofort begeistert
vom senfkornCharme:
„Johanna, wenn ich mal groß bin,
möchte ich mit meinem Mann
auch in so einem Haus wohnen, in
das viele Menschen kommen und
sich wohl fühlen können“.
Schon an diesem Wochenende bahnte sich an,
dass ich ein halbes Jahr
später nicht nur in „so
einem Haus“ sondern
genau in dieses Haus als
WG mit Katha und Becci
einziehen durfte. Über
dieses „Geschenk Gottes“ staune ich seitdem
immer wieder! Einer der
häufigen Besucher in
unserer WG war
Mareike....

Mareike: In einer
für mich schwierigen Zeit durfte ich
Gottes Versorgung in besonderer Weise erleben:
zuerst bekam ich
in Metzingen eine
Arbeitsstelle und
durfte dann für
Becci in die Besenkammer der WG
ziehen, die ganz
schnell zu meinem
Zuhause wurde.

Obwohl wir als WG schon die ganze Woche „aufeinandergehockt“
haben, hatten wir auch am
Wochenende oft Lust auf gemeinsame Ausflüge. Doch bei diesen
Ausflügen waren wir nicht immer
nur zu dritt ...

Die „alte WG“ mit Jakob als Gast

Jakob: Als sich
Manu vor 4,5
Jahren ihre Zukunft mit einem
Mann in einem
großen, offenen
Haus ausgemalt
hatte, wusste ich
noch nichts von
einem Haus senfkorn, noch nichts
von einer Manu
und noch nichts
von einem
Zukunfts-Traum.

Ein Jahr später jedoch schon lernte
ich Manu an der PH in Reutlingen
kennen (wir studierten beide Sonderpädagogik) und nach einem
ersten Abend im Haus senfkorn
wurde ich immer häufiger Gast in
diesem tollen Haus und der besonderen WG.
In diesen letzten Jahren haben wir
hier im und um das Haus senfkorn
so einiges erlebt: viele tolle Menschen als Gäste, ständiges Glühbirnenwechseln, eine defekte Abwasserpumpe, Freunde des Hauses,
die zu unseren Freunden wurden,
viele KPH-Rufe (Karl-Peter hilf!),
und natürlich der große Hagelschauer mit seinen Verwüstungen
letztes Jahr. Dies und noch viel
mehr hat uns stark mit dem senfkorn verbunden.

Wie geht´s weiter?

Manu und Jakob:
Manus Traum soll in Erfüllung gehen: Wir werden im Sommer kirchlich heiraten und neue „Hauseltern“
des senfkorns sein.
Mareike:
Ich werde mir im Sommer eine Auszeit gönnen und mehrere Wochen lang durch Kanada reisen. Danach
geht für mich die WG-Zeit mit Freundinnen in Reutlingen weiter. Der Abschied fällt nicht so schwer, weil
es noch viele gemeinsame Zeiten mit Manu und Jakob, unserem Hauskreis und Freunden im senfi geben
wird. Voll schön, dass wir Teil der Arbeit im und um das Haus senfkorn sein dürfen.
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Von der Freude des Förderns
Unspektakulär-Sensationelles aus dem Förderverein

Eine muntere SBK-Gruppe des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums, die sich regelmäßig freitags im Haus senfkorn trifft

Ein Bericht vom Förderverein?
Seit dem letzten Freundesbrief gab
es eine Vorstandssitzung, viel
Kleinkram zu regeln und zu entscheiden, aber kein spektakuläres
Ereignis wie ein Hagelschaden
(zum Glück!), kein kunterbunter
Baueinsatz und auch sonst nichts,
was den geneigten Leser interessieren könnte.
Was also macht der Förderverein?
Er fördert!
Und wir sind dankbar, dass wir
trotz des Hagelschadens im vergangenen Jahr und einer Reihe von
Investitionen im Haus senfkorn
(Hofeinfahrt, Dachfirst, Beamer)
einen kleinen Überschuss im Jahr
2013 erwirtschaften konnten.
Die Versicherung hat den Hagelschaden bezahlt. Das Garagendach
ist repariert. Der Hagelschaden ist
komplett saniert!

Damit kann der Förderverein weiterhin einen Zuschuss zu einer
Stelle und zur Sommerfreizeit
geben und den Betrieb des Hauses
unterstützen. Alles unspektakulär,
aber wichtig und ein Grund zur
Dankbarkeit!
Etwas Sensationelles gibt es aber
doch:
Dass wir am 19. Juni 1994 das
„senfkorn“ einweihen konnten,
war damals ein kleines Wunder
(vgl. den Bericht dazu auf S. 11)

Dass wir jetzt auf 20 Jahre zurückblicken können, in denen dieses
Haus lückenlos von einsatzbereiten
Menschen betreut war, dass die
Geldmittel aus Einnahmen und
Spenden all die Jahre ausreichten,
dass das Haus so vielen jungen
Leuten zum Segen werden konnte
und bis heute seiner Bestimmung
dienen kann, ist ein noch größeres
Wunder. Dank sei unserem Gott!
Auf dieser Segensspur ist es eine
Freude, der Aufgabe des Fördervereins nachzugehen: Fördern!

Wenn Sie uns beim Fördern
helfen wollen, hier ist unsere
Bankverbindung:
Förderverein für Schülerarbeit e.V.
IBAN: DE04 6005 0101 0008 4023 18

Eckhard Geier

BIC: SOLADEST

hält Fördern für
eine sinnvolle
Aufgabe
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Ein „Tag der Orientierung“ mit der Grundschule
Anfang Juni war Premiere: Die erste TdO mit Klasse 3
Annette Haußmann und ich fuhren
voller gespannter Erwartung bei
bestem Wetter hoch auf den Kapf,
um dort für einen Tag mit einer
3. Klasse der Grundschule, an der
ich als Gemeindepfarrerin unterrichte, während ihres Schullandheims zu arbeiten. Was würde uns
erwarten? Wie würde sich die TdOArbeit mit Grundschülern von der
Arbeit mit den uns wohlbekannten
Acht-, Zehnt- oder Zwölftklässlern
unterscheiden?
„Tage der Orientierung“ sind per
Definition nicht für Kinder konzipiert. Kind sein heißt „erleben“,
nicht reflektieren; eigene Entscheidungen über den Lebensweg und
den Umgang mit dem eigenen Ich
können nur in sehr geringem Maße
getroffen werden. Der Anspruch
von „Tagen der Orientierung“,
junge Menschen bei der Orientierungssuche in den großen Lebensthemen zu begleiten, setzt ein höheres Maß an Reflexionsfähigkeit
voraus als Grundschüler sie besitzen können. In den letzten Jahren
wurden in vielen Bereichen pädagogische Angebote, die früher erst
Jugendlichen vorbehalten waren,
in der Zielgruppe immer weiter
nach unten gezogen und schon mit
Kindern durchgeführt. Bei diesem
hinterfragbaren Trend müssen die
„Tage der Orientierung“ nicht auch
noch mitmachen. Und doch war
unser „Tag der Orientierung“ mit
Klasse 3 ein herzerwärmendes
Erlebnis und ein voller Erfolg!
Unser großes Thema war die Förderung der Klassengemeinschaft in
einer Klasse, in der Streit und Auseinandersetzungen an der Tagesordnung sind, verbal bis handgreiflich, und jeder erst einmal nach

sich selber schaut. Bei unserer ersten erlebnispädagogischen Übung
wurden alle Elemente dieser voraus gegangenen Beschreibung der
Klasse durch die Klassenlehrerin
deutlich. Beim „Inselspiel“ sollte
die Klasse, die im Spiel auf einer
einsamen Insel (= durch ein Seil
markierter Kreis auf der Wiese)
gestrandet war, den verbliebenen
Proviant (= verschiedene Gegenstände, die in unterschiedlichen
Abständen vom Kreis platziert waren) auf die Insel holen, indem sie
eine Menschenkette bildete. Zu
Beginn wollten mehrere Grüppchen gleichzeitig losziehen, ohne
sich vorher in der Gruppe verständigt zu haben, welche Aufgabe zuerst angegangen werden sollte. Es
herrschte das große Chaos und
kein Miteinander… Nach mehreren
angeleiteten Beratungsrunden
konnte der Proviant aber erfolgreich eingeholt werden. Und der
eine Schüler, der sich zunächst
komplett verweigert hatte mit den
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Worten: „Wo ist denn hier das
Meer? Ich seh‘ nur Wiese!“, wurde
von seinen begeistert spielenden
Mitschülern in die Kette integriert.
(Auf meine Antwort: „Aber hörst
du denn nicht das Meer rauschen?!“, tönte die Klasse spontan
„schschsch, schschsch!“ – so etwas
passiert nur bei Grundschülern!)
„Das super-Klasse-Projekt“, so
unser Tagesname, ging dann mit
harter Arbeit weiter: In mehreren
Gruppen stellten die Schüler die
wichtigsten Regeln zusammen, deren Befolgung zu einer idealen
Klassengemeinschaft führen könnte. „Wir lösen Streit mit Worten“,
„Wir gehen friedlich miteinander
um“, „Jeder darf seine eigenen Interessen haben“ (und keiner macht
sich z.B. übers Pferdspielen lustig)
waren einige davon. Am Nachmittag folgte dann die Probe aufs Exempel, als sich die Schüler alltägliche Konfliktsituationen in kleinen
Theaterszenen vorspielten.

Ganztags-Grundschule
Kooperation gehört fest zum Konzept
An welchen Stellen könnte man
mit Hilfe der Regeln Handlungsalternativen finden, um es nicht zum
Streit kommen zu lassen? Sehr eindrücklich waren die zweiten Runden dieser Theaterszenen, in denen die Konflikte gelöst werden
konnten. Wir schauten zu in der
Hoffnung, dass bei manchem
Schüler ein Groschen fiel…
Mittendrin fragte mich ein Schüler:
„Frau Dömland, wie lange geht eigentlich das ‚super-KlasseProjekt‘?“ – „Wenn es gut läuft, bis
zum Ende der vierten Klasse…“,
war meine Antwort.
„Tage der Orientierung“ sind kein
Zaubermittel und funktionieren
mal gut, mal weniger gut. Was uns
berührt hat, war die Unmittelbarkeit der Kinder: Stimmungen und
Gefühle werden sofort artikuliert,
Reaktionen aufeinander sind direkt
und offen. Damit lässt sich arbeiten
– damit lässt sich das Klima und die
soziale Kompetenz in einer Klasse
verbessern.
Schade nur, dass die für die Finanzierung von „Tagen der Orientierung“ notwendigen Zuschüsse
durch den Landesjugendplan erst
ab einem Teilnehmeralter von mindestens 12 Jahren beantragt werden können, sonst ließe sich durchaus über noch mehr „Tage der
Orientierung“ an der Grundschule
nachdenken.

Dorin
Dömland,
die als Kind
auch gerne
Pferd gespielt
hat

Wenn Baden-Württemberg ab dem
Schuljahr 2014/15 erstmals eine
gesetzliche Regelung für Ganztagsschulen bekommt, ist klar: Guter
Ganztag geht nur gemeinsam mit
außerschulischen Partnern. Auch
die evangelische Jugendarbeit
bringt sich in diesen Prozess in
kritisch-konstruktiver Weise ein.

in Form von Geldmitteln erhalten.
Wenn ein außerschulischer Partner
ein überzeugendes Konzept vorlegt, kann eine Schulleitung durch
diese sogenannte Monetarisierung
durchaus fünfstellige Eurobeträge
freisetzen, mit denen dann auch
hauptamtliche Stellenanteile finanziert werden können.

Die Eckpunkte für die Ganztagsschule sind gesetzt: Zunächst soll
der Ausbau an den Grundschulen
beginnen. Schulen, die auf den
Ganztag umstellen wollen, können
zwischen vier verschiedenen Zeitformen wählen (3 oder 4 Tage mit
jeweils 7 oder 8 Zeitstunden).
Ebenso kann vor Ort entschieden
werden, ob die Ganztags-Grundschule in verbindlicher Form
(alle Schüler) oder in Wahlform
(nach individueller Entscheidung)
umgesetzt wird. Der Elternwille hat
Vorrang: Auch weiterhin wird es
die klassische Halbtags-Grundschule geben.

Mit der Monetarisierung ist es
(endlich!) möglich, dass die in
Schulkooperationen benötigten
Hauptamtlichen nicht aus den
Eigenmitteln der Jugendarbeit
finanziert werden müssen. Als
Schülerinnen- und Schülerarbeit
unterstützen wir gerne CVJMs,
Kirchengemeinden, Bezirksjugendwerke oder auch die Kirchenmusik
auf ihrem Weg an die Schule.

Aus Sicht der evangelischen
Jugendarbeit bedeutet die Ganztags-Grundschule eine Herausforderung und zugleich eine große
Chance. Einerseits stimmt es, dass
Kinder zunehmend Zeit in der
Schule verbringen. Andererseits
soll die Schule sich nach dem Willen des Kultusministeriums deutlich öffnen und den Ganztag gemeinsam mit außerschulischen
Partnern als Lebensraum gestalten.
Schon bislang gibt es zahlreiche
solcher Kooperationsprojekte mit
der evangelischen Jugendarbeit.
Neu ist aber die jetzt vorgesehene
sogenannte „Monetarisierung“:
Schulleitungen können bis zu 50
Prozent der zusätzlichen Lehrerwochenstunden für den Ganztag
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Das Thema Kooperation mit der
Ganztags-Grundschule dürfte zu
einem der Schwerpunktthemen für
uns als Schülerarbeit in der nächsten Zeit werden. Die wichtigsten
aktuellen Informationen führen wir
zusammen unter
www.schuelerarbeit.de/ganztag
Wir sind überzeugt: Gute Ganztagsbildung braucht die Vernetzung mit dem Gemeinwesen. Dazu
sind wir mit unserem Profil und
unseren Kompetenzen als evangelische Jugendarbeit gerne bereit.
Fortsetzung folgt ...

Wolfgang Ilg
war viel im Landtag und kennt
die Landespolitik
nun ein bisschen
besser

Ich bin's, der MAK-Sack
Neues aus dem Mitarbeiterkreis (MAK)
Manch einer mag sich nun fragen:
Wer oder was ist denn bitte der
MAK-Sack? Ich bin ein blauer Sack
voller Süßigkeiten, der im MAK immer wieder seine Runden dreht,
um die rauchenden Köpfe mit

Energie zu versorgen. Es ist schon
erstaunlich, dass ich oft als wichtigstes MAK-Mitglied vorgestellt
werde und mich außerhalb des
MAKs kaum einer kennt. Tja, und
da sich mal wieder alle davor gedrückt haben, den Artikel für den
Freundesbrief zu schreiben, will ich
die Chance nutzen, zu Wort zu
kommen.
Ich muss schon sagen, der MAK ist
eine tolle Truppe: 14 Ehrenamtliche, die sich sechs Mal im Jahr mit
den Hauptamtlichen treffen, diskutieren, Ideen spinnen, beten, Protokolle schreiben, abstimmen und
berichten. Neulich habe ich ein
neues Gesicht in der Runde erblickt: sie heißt Steffi Schwarz.
Steffi ist mir sympathisch, denn sie
mag Schokolade. Da werde ich
wohl öfters mal auf ihrem Schoß
landen, vor allem wenn mich jemand mit Kinder-Schokolade bestückt hat. Und einer aus der Run-

de, der Tobias Keil, ist leider nicht
mehr dabei. Er muss sich ab jetzt
um seinen Sohnemann kümmern.
Den Tobi werde ich vermissen,
denn der ist so ein fröhlicher Typ
und hat immer so schön Gitarre
gespielt.
Der MAK ist super strukturiert.
Nicht nur, dass jedes Mal einer
Protokoll schreibt, über das dann
bei der nächsten Sitzung abgestimmt wird, und so. Nein, sie stecken sich auch Ziele für jedes Jahr.
Sie sagen, das wäre wohl in jeder
guten Firma so und dann macht
das auch das EJW. Ganz biblisch
haben sie sich dann für 2014 drei
Ziele gesteckt:
1. Sie wollen SBK-Neugründungen
stärker unterstützen. Also Schüler,
die nicht so richtig wissen, wie sie
sich als Schülerbibelkreis (SBK) organisieren können.
2. Sie wollen herausfinden, warum
SBKs immer weniger Wochenendfreizeiten veranstalten und welche
Hilfe die Schüler dabei bräuchten.
3. Zudem sollen die jungen Mitarbeiter in der Schülerarbeit gefördert werden. Dafür gab es neulich
einen Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs.
Mensch, da wäre ich gerne dabei
gewesen und hätte mich von zwei
starken jungen Männern am Steilabhang retten oder mit Pflastern
bekleben lassen.
Meistens trifft sich der MAK im
Haus senfkorn. Das ist fast schon
wie ein zweites Zuhause geworden. In den letzten Jahren hat sich
da auch immer einiges verändert.
Es gab neue Sessel, andere Deko,
neue Kissenhüllen und Vorhänge.
Bald soll es einmal im Jahr einen
Kreativ-Tag geben, an dem die
Haus-Deko gepflegt wird, zu dem
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alle eingeladen sind, die gerne in
und am Haus schaffen. Nähere
Infos gibt es dann im nächsten
Freundesbrief. Neulich war der
MAK sogar ein ganzes Wochenende lang im senfkorn zu Gast. Auch
wenn die Türe nicht immer zugeschlossen war, nannten sie es Klausur. Da wurde ganz schön viel gearbeitet: Dienstaufträge von Franz
und Steffi besprochen, von den
Freizeitvorbereitungen berichtet,
auf die zwei Mathe-Fit-Wochenenden zurückgeblickt und wieder
einmal Protokolle geschrieben und
abgestimmt. Am Samstagnachmittag haben sich alle schick angezogen und plötzlich war das Haus
dann leer. Alle waren weg und ich
musste alleine die Stellung halten.
Als sie zurückkamen haben sie von
der tollen Hochzeit von MAKlerin
Anna-Lena Stich erzählt, die ab
jetzt Renz heißt. Am Abend war
dann wieder Leben in der Bude.
Bei einem Städtebauspiel wurde
stapelweise Papier, Zahnstocher
und Tesa zu Flughäfen, Schulen,
Parks und Häusern verarbeitet.
Zwei Mannschaften waren im
Wettstreit darum, die größte Stadt
mit den meisten Punkten zu bauen.
Abgerundet wurde das Wochenende von einem Gottesdienst in der
Kapelle. Da will ich beim nächsten
MAK-Wochenende auch mal dabei
sein, denn ich werde immer im
Wohnzimmer vergessen.
Einen großen Wunsch habe ich
schon lange. Im MAK wird so oft
von einem Michelsberg oder
Herbstival geredet. Das muss ein
ganz besonderer Ort sein, an dem
wohl alle schon einmal waren.
Nur ich nicht — und ich will endlich
mal mit.

Neulich wurde besprochen, wie es
mit dem Herbstival ab dem nächsten Jahr weitergeht. Anscheinend
muss dieser Berg umziehen oder
genauer gesagt das Herbstival.
Aber ein neuer „Berg“ wurde gefunden: der Sechselberg bei Backnang. Ein Freizeitheim des EC, in
dem das Herbstival zu Gast sein
darf, bis eine langfristige Perspektive gefunden ist.

Die aktuelle MAK-Truppe

So grüße ich euch herzlich und
freue mich auf ein Wiedersehen
mit euch allen am Freundestag.

Der
MAK-Sack
ist froh, dass
die Fastenzeit
vorbei ist
Annegret Wahl
ist Synchronsprecherin für den MAK-Sack

hinten:
Daniel Plaz, Thomas Plaz, Lukas Dürrwächter, Franz Röber, Steffi Schwarz,
Ina Banzhaf, Jörg Hügel, Christoph Reustle
vorne:
Annegret Wahl, Ulrich Graf, Michael Graf
es fehlen:
Lukas Balles, Friedrich Layher, Anna-Lena Renz, Simon Stich, Janin Wolfinger

Wanderabenteuer im Engadin
Trekkingfreizeit für Jugendliche
von 16 - 19 Jahren
11. — 20. August 2014

Sommerfreizeiten der
Schülerarbeit

noch freie Plätze

Weitere Infos unter
www.schuelerarbeit.de/
freizeiten

Leitung: Daniel Plaz,
Vici Heuschele
und Team

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

ausgebucht

Leitung: Janin Wolfinger,
Lukas Balles
und Team
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„Nix rein – nix raus!“
Outdoor Erste Hilfe mit Michael Staudenmaier
„Nix rein – nix raus!“ – was will uns
dieses Notfall-Motto sagen?! Das
und noch viel mehr erfuhren wir
neun Teamer der „Tage der Orientierung“ und drei Leiter der kommenden Trekking-Freizeit bei der
Fortbildung „Outdoor Erste Hilfe“
im März auf dem Kapf. Dank
Michael Staudenmaier sind wir
jetzt für die meisten Notfälle – die
hoffentlich nie passieren – bestens
gerüstet!

dann mit einem einfachen Knoten
zu einem kleinen Ring knotet. Die
langen Knotenenden schlingt man
mehrmals um den Ring. Diesen
Ring können zwei Personen mit je
einer gegengleichen Hand greifen,
den Verletzten auf den Ring setzen
und mit der freien Hand den Verletzten beim Tragen vorne und
hinten stützen. Es funktioniert,
probiert es aus!

Testet doch mal Euer Wissen:

Als Start kurze Wiederholung
aus dem „normalen“ Erste-HilfeKurs:
Welche Notrufnummer wähle ich
am besten? Immer 112!
Bei 110 erfolgt der Umweg über
die Polizei, und bei 19222 muss
man vom Handy aus noch die Ortsvorwahl wählen, was im Notfall oft
vergessen wird.


Was sagt Ihr, wenn Ihr den
Notruf absetzt?
Was – wer – wo – wie viele – und
WARTEN auf Rückfragen!

Jemand hat in unwegsamem
Gelände sein Bein verletzt, wahrscheinlich gebrochen.
Wie wird er für den Transport
durch die anderen vorbereitet?
Das Bein muss geschient werden,
damit etwaige Knochensplitter im
Bein die Verletzung während des
Transports nicht noch erschweren.
Holzstöcke rechts und links des
Beins (oder ein „Sam Splint“, falls
man ihn dabei hat) werden mit
einem Verband am Bein befestigt.
Improvisation ist gefragt, Hauptsache, das Bein ist stabil!

Hauptsache, das Bein ist stabil


Wie wird ein Verletzter,
der nicht mehr auftreten kann,
transportiert?
Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten:
1. Mit dem Griff von hinten
(„Rautekgriff“) unter den Achseln
durch mit beiden Händen einen
Unterarm des Verletzten greifen
(Vorsicht: Daumen immer oben!)
und den Verletzten rückwärts aus
der Gefahrenzone ziehen.
2. Den Verletzten mit einem
Tragering zu zweit wegtragen:

3. Eine improvisierte Trage
bauen (sehr trickreich!):
Bei zwei Jacken oder Pullis die Ärmel nach innen ziehen und die Jacke mit dem Reißverschluss schließen. Dann zwei lange Äste / Wanderstöcke / Besenstiele durch die
Ärmel der Jacken ziehen – schon
ist die Trage fertig!

Wie entfernt man eine Zecke
fachgerecht?
Regel: Die Zecke darf nicht in Stress
gebracht werden (wer auch immer
es beurteilen kann, wann eine Zecke gestresst ist…). Daher am besten mit einer spitzen Pinzette die
Zecke unter dem Kopf greifen und
mit einem Ruck nach oben ziehen
(nicht irgendwie drehen, das ist
out). Wunde unbedingt mit Kuli
oder Edding kennzeichnen und ca.
zwei Wochen lang beobachten.
Falls sich ein roter Kreis bildet, umgehend zum Arzt gehen – Gefahr
der Borreliose.

Gold oder Silber oben?
Die bärenstarke Besenstieltrage

Tragering aus Halstuch herstellen,
indem man das Halstuch offen vor
sich hinlegt, der Länge nach zwei
Mal faltet und dieses lange Tuch
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Für die Benutzung einer
Wärme-/Kältedecke gilt:
Soll gewärmt werden, muss die
goldene Seite oben sein,
soll gekühlt werden, zeigt die
silberne Seite nach oben
(Krimiguckern sind die goldenen
Mumien bekannt…).

Meist muss bei Unfällen gewärmt
werden, da die Verletzten sehr
schnell auskühlen – eine echte Gefahr! Daher eine Decke unter den
Verletzten und eine über ihn legen.

(Test am Handgelenk). Bei Verletzungen in Arteriennähe und
„Blutfontänen“ besteht akute Lebensgefahr. Daher in diesen Fällen
den Blutkreislauf des Arms / Beins
möglichst ganz abbinden; falls man
hat, mit einem „Tourniquet“.
Soldaten tragen Tourniquets an
jedem Arm und Bein mit sich rum…


Muss ich bei Verbrennungen
kühlen?
Nein, nicht unbedingt: Bei
Verbrennungen ist das
Abdecken / Verbinden der Wunde am wichtigsten, damit diese
nicht verschmutzt; das Kühlen in
fließendem Wasser dient vor allem der Schmerzlinderung und
muss nicht unbedingt erfolgen.
Perfekt eingewickelt


Was tun bei stark blutenden
Wunden?
Unbedingt sofort die Blutung mit
einem Druckverband stillen: Eingenähte Kompresse eines Verbands
auf die Wunde legen, beim zweiten
Umwickeln z.B. einen eingepackten, aufgerollten Verband einlegen
und fest umwickeln. Der Verband
soll fest sein, der Puls muss aber
trotzdem noch zu spüren sein

Selbsttest erfolgreich gelaufen?
Falls nicht, ladet Michael Staudenmaier ein: Trotz des Ernstes dahinter ist Spaß und Erkenntnisgewinn
garantiert.


Was tun, wenn jemand
bewusstlos ist?
Bei Bewusstlosigkeit unbedingt
Helm des Verletzten entfernen und
den Verletzten in die stabile Seitenlage bringen.


Und zum Schluss:
Nix rein, nix raus!
Keine Medikamente geben
(Pflaster sind aber inzwischen allergenfrei und dürfen gegeben werden); allenfalls einem Erwachsenen
die von ihm geforderten Medikamente bereit legen, damit er sie
selbst nehmen kann. Falls eine tiefe Schnittwunde o.Ä. vorliegt, das
Messer etc. nicht aus der Wunde
ziehen… Mit Kieseln etc. verunreinigte Wunden unter laufendem
Wasser abspülen, aber keine Gegenstände aktiv aus der Wunde
nehmen.

Wir übten, bis die Hand abfiel ...
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Danke, Michael!

Dorin
Dömland,
die auch mal
Ärztin werden
wollte und
begeistert Druckverbände anlegt

Mit Schülern über Kurven diskutieren
Mathe–fit Kurs für Werkrealschüler und Realschüler

Es kann Spaß machen, Mathe-Aufgaben zu lösen

Zum ersten Mal wurde vom

14. - 16. Februar 2014 der Mathefit Kurs nun auch für Werkrealschüler und Realschüler im Haus
senfkorn angeboten.

y

x

Der Kurs dient den Schülerinnen
und Schülern in erster Linie dazu,
sich ein Wochenende lang intensiv
mit dem Lernstoff für die MatheAbschlussklausuren im Frühjahr
auseinanderzusetzen und entstandene Wissenslücken zu schließen.

Nicht jeder der 12 Jugendlichen
hatte sich gänzlich freiwillig zu
diesem Wochenendvergnügen angemeldet. Umso schöner war dann
aber die Erkenntnis, dass an diesem Wochenende nicht nur Mathe
Priorität hatte, sondern auch das
Zusammensein in der Gruppe sowie das Singen, Beten und Spielen.
Um die drei verschiedenen Lernniveaus der 9-jährigen bzw. 10jährigen Werkrealschule sowie der
Realschule zu berücksichtigen, haben wir in den Lerneinheiten kleine
Untergruppen gebildet, die jeweils
intensiv von ein bis zwei MitarbeiterInnen betreut wurden. Das vermittelte Wissen reichte vom Dreisatz und schriftlichem Multiplizieren bis hin zur Kurvendiskussion
und der Lösung dreidimensionaler
Probleme.

20

Das Mathebüffeln sowie die gemütlichen Abende wurden regelmäßig von leckeren Mahlzeiten
unterbrochen, die uns Jörg und
Jule mit viel Liebe zubereiteten.
Wir hoffen, dass die neu entstandenen Kontakte noch lange gepflegt und die Mathe-Bemühungen
zu einem erfolgreichen Ergebnis
geführt haben.

Nina und
Thomas Plaz
finden Mathe
erklären richtig
dufte

Künstler am Werk
SBK-Freizeit des Lichtenstern-Gymnasiums
Acht Mädchen des evangelischen
Lichtensterngymnasiums aus Sachsenheim fuhren vom 21. bis 23.
Februar 2014 in Begleitung von
zwei Lehrern nach Metzingen in
das Haus senfkorn, um gemeinsam
ein Wochenende unter dem Thema Liebe zu gestalten.
Nach der Ankunft in dem netten
gemütlichen Haus senfkorn, das für
solche Gruppen immer offen steht,
gingen wir erst einmal zusammen
Bowlen, was sehr Spaß machte.
Nach dem leckeren selbstgekochten Abendessen saßen wir gemütlich alle beisammen, sangen mehrere Lieder und erhielten einen
Impuls von unserer Lehrerin über
das Thema Liebe. Dabei unterschieden wir zwischen Agape, der
göttlichen Liebe, Eros der leidenschaftlichen, körperlichen Liebe
und Philia der freundschaftlichen
Liebe und lasen dazu einige Bibeltextstellen. Aus diesen gesammelten Eindrücken heraus entstand
ein gutes, fundiertes Gespräch, bis
tief in die Nacht hinein. Am späten
Abend lernten wir den Landesschülerpfarrer Wolfgang Ilg kennen, der
uns durch den Samstagvormittag
führen sollte.
Nach dem gemeinsamen Frühstück gab uns Wolfgang einen weiteren tiefgründigen Einblick in das
Thema Liebe in der Bibel und wir
machten uns auf den Weg in die
Weinberge, während wir uns zu
mehreren Fragen und Bibelzitaten
zur Liebe Gedanken machten und
uns austauschten, wie zum Beispiel
über die Bedeutung einer Freundschaft, einer Beziehung, der Liebe
zu Gott und der Selbstliebe: Was
mag ich an mir? Wie sieht mein
Leben in 10 Jahren aus, gründe ich

Sommer heiraten werden. Es war
wirklich schön und nicht selbstverständlich, dass die beiden uns von
sich erzählten.

SBK-Freizeit: Eine reine Mädelsgruppe

Am Samstagnachmittag gingen wir
in die Metzinger Innenstadt, machten dort ein Fotospiel und gingen
in den Outlets shoppen. Nach dem
Abendessen gab uns eine Schülerin
einen weiteren Impuls zu den Sprachen der Liebe, in dem sie uns zeigte, auf welche Art und Weise die
Menschen Liebe schenken, geben
und erhalten. Zum Abschluss dieses schönen Tages schauten wir
einen Film, in dem es um den
christlichen Glauben ging und was
er im Leben bewirken kann.

Aufgabe: Straßenkunst

Am folgenden Sonntag packten wir
unsere Sachen, genossen den ausgiebigen Brunch und schlossen das
gelungene Wochenende ab mit
einem schönen Gottesdienst in der
Hauskappelle, der von zwei Schülerinnen vorbereitet wurde. Wir sangen, beteten und schrieben für
jeden auf einen Zettel, was die Person einzigartig und liebenswert
macht.

… zum Thema Freundschaft und Liebe

Wir alle waren sehr begeistert von
diesem Wochenende, welches unsere Perspektiven mit tollen, vielfältigen Impulsen bereichert hat.

eine Familie? Speziell zu den beiden letzteren Fragen bekamen wir
einen Einblick von einem verlobten
jungen Pärchen, Manuela und
Jakob, die uns ihre Antworten auf
solche Fragen gaben. Die beiden
leben im senfkorn und organisieren die Termine und regeln den
Aufenthalt der Gruppen, die sich
dort treffen. Manu und Jakob erzählten uns offen und ehrlich von
ihren Erfahrungen, vor allem in
Bezug zur Liebe als werdendes
Ehepaar, da sie im kommenden
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Tabea Lang
und
Maja Hauke
waren in
Metzingen als
Straßenkünstlerinnen tätig

Neue Wege im Schülermentorenprogramm
Einblicke in das SMP vor Ort
Ein zusätzliches SMP-Modul:
Ausbildung zum Sanitätshelfer/in
Die Praxisfelder der Schülermentoren „Soziale Verantwortung lernen“ sind bunt und vielgestaltig.
An der Geschwister Scholl Realschule in Bad Urach kommt eine
neue Variante hinzu. Martin Karle
hat sich als dortiger Schulsozialarbeiter im Bereich des Sanitätsdienstes fortgebildet. Als zusätzliches Modul können sich jetzt Schüler wie auch die dort ausgebildeten
Schülermentoren zum Sanitätshelfer ausbilden lassen. Die Resonanz
ist groß. Erste praktische Einsätze
sind auch schon geleistet worden.
Ein neues, interessantes Praxisfeld
macht das SMP noch bunter.

Ein weiterer Kurzbericht zeigt ein Praxismodell aus Öhringen auf.

Dieser Bericht konnte aus Platzgründen im letzten Freundesbrief nicht
berücksichtigt werden.
Junior-Schülermentoren beim
20. Öhringer Stadtlauf 2013
Am Sonntag, 28.04.2013, trat die
Evang. Kirchengemeinde Öhringen
mit einem MehrgenerationenhausLäuferteam beim Öhringer Stadtlauf an. Zum ersten Mal haben die
Junior-Schülermentoren der Weygangschule fleißig Sponsorengelder
für das Mehrgenerationenhaus
erlaufen: Beim Jugendlauf, der
3.300 m Laufstrecke abverlangte,
und locker bewältigt wurde.
Der Stadtlauf wurde den Schülern
als Praxisprojekt angerechnet.

fen statt, in denen es um Themen
wie Spielpädagogik, Mobbing,
Konfliktlösung usw. geht. Insgesamt sind es 15 Theorie-Stunden.
Die engagierte Schülergruppe
leistet ihre 15 Praxisstunden in
Feldern der Jugendarbeit, aber
auch in der Schule ab z.B. beim
Bezirks-Indiacaturnier, als Köche
bei der Mitarbeiterschulung
„Einsteigerkurs“, bei der Hüpfburgund Spielstraßenbetreuung des
ökumenischen Peter- und PaulFestes und bei Projekttagen mit
5. Klassen.

Kooperation mit Schulen
und dem EJW-Schülercafé
Im EJW Blaubeuren wird künftig
eine junior-SMP-Gruppe von der
neuen Kollegin Lea Streibl begleitet
werden.
Sie bringt mit ihrem Studium als
Gesundheitspädagogin und ihrer
Jugendwerksbiografie beste Voraussetzungen zur Weiterentwicklung der Kooperation mit Schulen
und des EJW-Schülercafés mit.

Franz Röber,
„der Farbensammler freut
sich auf den
Sommer“

Erfolgreicher Zieleinlauf der Junior-Schülermentoren in Öhringen

14 Schüler der Klasse 7 der Hauptund Werkrealschule in Öhringen
haben sich von Oktober 2012 bis
November 2013 zum JuniorSchülermentorenkurs angemeldet,
der von der Schulsozialarbeiterin
Annette Hegmann und der Bezirksjugendreferentin Evelynn Vossler
geleitet wird. 1-2 Mal im Monat
finden an der Weygangschule Tref-
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Evelynn
Vossler
ist Jugendreferentin in
Öhringen

Schulbezogene Jugendarbeit und das Thema Inklusion
Eindrücke von einer Exkursion in die Pfalz
Mit neun Personen war am 19./20.
Mai 2014 eine Exkursionsgruppe
unterwegs, um vor Ort zu erfahren,
wie anderswo die Kooperation von
Jugendarbeit und Schule läuft.

Pfalz-Institut für Hören und Kommunikation in Frankenthal bietet
für 900 gehörlose und gehörgeschädigte Schüler/innen individuelle Förderung. Für uns besonders

Das Pfalz-Institut für Hören und Kommunikation in Frankenthal

Nach Baden (2012) und Bayern
(2013) ging es nun in die Pfalz. Der
erste Tag stand ganz unter dem
Zeichen der Gehörlosigkeit. Das

interessant war zu hören, dass
auch die VCP-Pfadfinder Aktivitäten für Jugendliche mit und ohne
Behinderungen in Kooperation mit

dem Pfalz-Institut anbieten. „Das
funktioniert wunderbar, wenn man
engagierte Menschen hat, die auch
mal Neues probieren“, berichtete
Schulpfarrerin Christiane Kämmerer-Maurus. Spannend waren die
Debatten rund um die Frage, inwieweit im Unterricht mit oder
ohne Gebärdensprache unterrichtet werden soll und ob das sogenannte „Cochlea-Implantat“ wirklich immer einen Segen für die Betroffenen darstellt. Landesgehörlosenpfarrer Roland Martin, der Teil
unserer Exkursionsgruppe war, gab
dazu fachkundige HintergrundInformationen – und hielt eine Andacht in Gebärdensprache mit uns.
Der zweite Tag bot vielfältige
Einblicke in die schulbezogene
Jugendarbeit der Evangelischen
Landeskirche der Pfalz
(www.schulbezogenejugendarbeit.de).
Mit dem Martin-Butzer-Haus
haben die Pfälzer Kollegen Karin
Kienle und Stefan Moers optimale
Voraussetzungen für die über 100
(!) jährlich stattfindenden „Tage
der Orientierung“. Die Teamer
dafür werden mittlerweile sogar in
einem Credit-Point-fähigen Seminar der Universität Landau ausgebildet.
Fazit: In der Pfalz kann man viel
lernen – und gastfreundlich aufgenommen wird man auch!

Wolfgang Ilg
Von links nach rechts: Christiane Kämmerer-Maurus (Frankenthal), Catrin Schmidt,
Michael Proß, Cornelia Nordt-Lallement, Wolfgang Ilg, Martin Decker, Oliver Pum,
Petra Velten, Karin Kienle (Landesjugendpfarramt Pfalz), Roland Martin, Isabel Köber
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findet das Exkursionsprogramm
der Landeskirche
eine tolle Sache

Projekt Kirche – Jugendarbeit – Schule
Eine Zwischenbilanz
Im Herbst 2011 hat die Synode der
Evangelischen Landeskirche in
Württemberg beschlossen, das auf
fünf Jahre angelegte Projekt
„Kirche-Jugendarbeit-Schule“ zu
starten, um die Veränderungsprozesse, die sich durch Entwicklungen wie Ganztagsschule, achtjähriges Gymnasium und regionale
Schulentwicklung derzeit im Umfeld von Schule ereignen, zu begleiten und Kirchengemeinden und
Kirchenbezirke, die kirchliche
Jugendarbeit sowie weitere kirchliche Einrichtungen bei Kooperationen vor Ort zu unterstützen.
Das Projekt wurde beim Evangelischen Jugendwerk in Württemberg
(EJW) und beim PädagogischTheologischen-Zentrum (PTZ) angesiedelt und befristet bis 2017 mit
einer 100% Stelle ausgestattet, die
ich seit September 2012 innehabe.
Begleitet wird das Projekt von einer Steuerungsgruppe aus zehn
Personen aus Oberkirchenrat, EJW
und PTZ, die wissenschaftliche Begleitung erfolgt durch die Universität Tübingen.
Die zentralen Aufgaben des Projekts sind die Beratung und Vernetzung lokaler Kooperationsprojekte
sowie die Förderung von innovativen Projektideen durch eine Anschubfinanzierung.
Beraten
In den ersten eineinhalb Projektjahren hat es sich gezeigt, dass eine der wesentlichen Ressourcen
innerhalb des Projekts die Möglichkeit einer Vor-Ort-Beratung ist.
Über Schuldekane und Bezirksjugendreferenten sowie weitere
Multiplikatoren wie Kirchenmusiker und Bezirksposaunenwarte

wird auf das Beratungsangebot
hingewiesen. Die Partner vor Ort
nehmen dieses Angebot inzwischen rege in Anspruch und bis
April 2014 konnte ich in 25 von 47
Kirchenbezirken Beratungen durchführen – häufig auch in mehreren
Orten im Bezirk. Ziel ist es, bis
2017 das Thema „Kirche–
Jugendarbeit–Schule“ flächendeckend in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg platziert zu
haben.
Die Beratungsangebote finden in
den unterschiedlichsten Kontexten
statt: in der Regel steht am Anfang
ein erster Termin mit hauptberuflichen MultiplikatorInnen wie PfarrerInnen, (Bezirks-)JugendreferentInnen oder ReligionspädagogInnen. Häufig folgen dann weitere
Termine mit Vorständen von
Jugendwerken oder CVJMs, KirchengemeinderätInnen, Bezirksarbeitskreisen oder innerhalb einer
Bezirkssynode. Der Beratungsbedarf reicht von allgemeinen Fragen
zur Entwicklung im schulischen
Bereich („Was tut sich denn da gerade?“) über konkrete Fragen wie
Ganztagsschulentwicklung, Kooperation von Schulen mit außerschulischen Partnern, demografischer
Wandel und regionale Schulentwicklung bis hin zur Bitte um Unterstützung bei konkreten Kooperationsprojekten.
Vernetzen
Ein wichtiges Projektziel ist der
Austausch von Informationen und
Erfahrungen zwischen den unterschiedlichen Akteuren in Kirche,
Jugendarbeit und Schule. Daher
bieten EJW und PTZ drei Mal im
Jahr ein „Vernetzungstreffen
Jugendarbeit und Schule“ an.
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Hier treffen sich an einem Studientag JugendreferentInnen, PfarrerInnen, SchuldekanInnen, Schulleitungen, LehrerInnen sowie ehrenamtlich Verantwortliche, bekommen Informationen zu aktuellen
Entwicklungen aus Schule und Jugendarbeit, Impulse für die Arbeit
vor Ort sowie Raum zur Begegnung
und zum Austausch. Durchschnittlich 30-50 Teilnehmende sind bei
den Vernetzungstreffen dabei.
Daneben findet ein regelmäßiger
Austausch auf ökumenischer Ebene sowie mit Partnern aus Jugendarbeit und Jugendhilfe, Sport und
Musik statt.
Fördern
Im Rahmen des Projekts „Kirche –
Jugendarbeit – Schule“ können
innovative Projektideen mit einer
einmaligen Anschubfinanzierung
bis zu 20.000,- € unterstützt werden. Die Projekte sollen sich dabei
an folgenden übergeordneten Zielen orientieren: Aufbau von konkreten Partnerschaften vor Ort,
Einbindung von Ehrenamtlichen in
Kooperationsprojekte, Initiierung
von Haltungsänderungen in Gremien und bei Verantwortlichen,
Aufbau neuer Kooperationsstrukturen zwischen Kirche, Jugendarbeit und Schule sowie langfristige
Gewinnung von Ressourcen für
Projekte. Voraussetzung für die
Förderung ist es, dass die Antragsteller Eigen- oder Drittmittel
in derselben Höhe in das Projekt
einbringen, wie sie als Fördersumme beantragen.
Die Steuerungsgruppe entscheidet
zwei Mal im Jahr über die Vergabe
der Mittel, so dass laufend neue
Projekte starten. Bisher wurden
11 lokale Projekte bewilligt,

voraussichtlich werden bis Sommer
2015 ebenso viele Projekte hinzukommen.
Die Palette der Projektideen ist
breit: von sozialdiakonischen Projekten über Angebote im Ganztag
durch Hauptberufliche, Bundesfreiwillige oder Ehrenamtliche, die
(Mit-)Entwicklung eines Sozialcurriculums für eine Schule, Schulkontaktarbeit bis hin zur Gestaltung
einer Jugendgottesdienst- und
Projektwoche für unterschiedliche
Schulen.
Es zeichnet sich ab, dass die Antragsteller in der Regel Mittel zur
Anstellung oder (Teil-)Beauftragung von hauptberuflichen Kräften
benötigen und daher den maximalen Förderrahmen von 20.000,- €
ausschöpfen. Es gibt aber durchaus
auch Projekte, die hauptberufliche
Ressourcen ohne die Anschubfinanzierung aus dem landeskirchli-

chen Projekt schaffen und lediglich
auf das Beratungsangebot zurückgreifen.
Ausblick
Beim derzeitigen Stand des Projekts (eineinhalb von fünf Jahren
der Projektlaufzeit) kann naturgemäß noch wenig über konkrete
Erfahrungen beziehungsweise Gelingensfaktoren ausgesagt werden.
Im Zeitraum Sommer 2014 bis
Frühjahr 2015 wird es eine Querschnittsuntersuchung in den bis
dahin gestarteten Vor-OrtProjekten durch die Universität
Tübingen geben, ein Abschlussbericht ist für die zweite Jahreshälfte
2017 geplant.
Das Interesse vor Ort am Thema
„Kirche – Jugendarbeit – Schule“
ist groß, der Beratungsbedarf auch.
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Die ersten Impulse gehen in der
Regel von hauptberuflich Tätigen
(PfarrerInnen, JugendreferentInnen) aus. Ehrenamtliche Gremien
mitzunehmen dauert seine Zeit:
vom ersten Kontakt bis zu einem
Beschluss im Kirchengemeinderat
oder Bezirksarbeitskreis vergeht
oft ein Jahr, in dem aber häufig ein
wertvoller Prozess bei den Verantwortlichen vor Ort abläuft.

Oliver Pum
reist gerade viel
durchs Land und
lernt nette Leute
kennen

Beziehungen bauen in der Schule
Ein Praxisbericht aus dem Projekt Kirche – Jugendarbeit – Schule
„Spielen wir Fußball?“„Hast Du
Deine Hausaufgaben fertig?“
„Ja“. Dann kann´s ja losgehen.
Da freue ich mich auch, denn Fußballspielen macht Spaß. Dass sich
so Kontakt zu Kindern ganz von
alleine aufbaut, ist klar. So entstehen die Kontakte seit Februar:
Denn seit Februar bin ich nicht nur
Jugendreferent des CVJM, sondern
auch Koordinator des Jugendbegleiterprogramms der Grundschule
in der 1.800 Einwohnerstadt
Langenburg.

Die Grundschule Langenburg ist
seit diesem Schuljahr offene
Ganztagsschule.
Ca. 30 der 80 Schüler nehmen
wöchentlich an mindestens einem
Angebot der Ganztagesschule teil.
Kurzum: Viele Kinder sind länger in
der Schule.
Bevor ich nach Langenburg kam,
war die Überlegung: Wie kann der
CVJM Kinder in ihrem veränderten
Alltag mit Gottes Liebesbotschaft
erreichen? Schnell war klar, dass
sich der CVJM in der neuen Ganztagsbetreuung einbringen wird.

Das CVJM-Haus in Langenburg

Es fehlten Mitarbeiter
für die Kooperation
Als die Grundschule auf die Suche
nach Kooperationspartnern ging,
war das in Langenburg kein Selbstläufer. Viele Vereine konnten auch
bei gutem Willen kein Angebot
stemmen. Ihnen fehlten Mitarbeiter, die nachmittags Zeit haben,
sich in der Schule zu engagieren.
Der CVJM hat Mitarbeiter gefunden. Nun gibt es die „Rasselbande“
– ein jungscharähnliches Angebot
an der Grundschule. Dass dabei
auch christliche Inhalte einge-

Die Ganztagsschule in Langenburg

Grundschüler beim Einsammeln von Äpfeln
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Grillen macht riesengroßen Spaß

bracht werden dürfen, ist der
Offenheit des Schulleiters zu verdanken. So lesen wir im Moment
„Der Schlunz“ als Fortsetzungsgeschichte.
Doch damit war es dem CVJM nicht
genug – und der Schule offensichtlich auch nicht. Der CVJM war gerade dabei, für die Neubesetzung
seiner Jugendreferentenstelle
Möglichkeiten zu finden, eine volle
Stelle zu finanzieren. Aus eigenen
Mitteln war das nicht möglich. Die
Schule war auf der Suche nach einem Koordinator für das Jugendbegleiterprogramm, in dessen Rahmen die Nachmittagsbetreuung
gestemmt wird. Da kam der ge-

meinsame Entschluss: auch hier
kooperieren wir. Und da kam ich
ins Spiel: Nun bin ich als Jugendreferent beim CVJM angestellt – und
koordiniere das Jugendbegleiterprogramm an der Grundschule.
Jetzt spiele ich Fußball mit den Kindern, die bei der Hausaufgabenbetreuung fertig sind – und habe
Kontakt zu Kindern. Suche Angebote für die Ganztagsbetreuung –
und habe Kontakte zu Vereinen.
Ich bin als Bindeglied zwischen
Lehrern und Jugendbegleitern
aktiv – und habe Kontakt zu
Lehrern und Ehrenamtlichen.

Jesus war da, wo die Menschen
waren. Wir sind dankbar, dass wir
an der Grundschule in Langenburg
da sein dürfen, wo die Kinder viel
Zeit verbringen.

Siggi Waldmann
spielt gern Fußball
mit Kindern
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Berufliche Schulen – ein Ort für die Jugendarbeit?
Persönliche Eindrücke aus der Mai-Sitzung des Beirats Jugendarbeit und Schule
Wir hätten es wissen können... Für
die Sitzung des Beirats Jugendarbeit und Schule am 21.05.2014
hatten Uli Steinestel und ich das
Thema „Kooperation von Jugendarbeit und Beruflichen Schulen“
auf die Tagesordnung gesetzt –
wohlwissend, dass in diesem Bereich die Kooperation von Jugendarbeit und Schule bislang eher
spärlich ist. Antworten auf die Frage, ob dieser Bereich ein Aufgabenfeld sein könnte, hatten wir uns
erhofft und Impulse für die Praxis.
Beides haben wir in reichem Maße
erhalten. Um es in einem biblischen Bild zu sagen: Ich fühlte mich
ein bisschen an die Situation des
Paulus erinnert, von dem in Apostelgeschichte 16,9 eine
„Erscheinung bei Nacht“ berichtet
wird: „Ein Mann aus Mazedonien
stand da und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und hilf
uns“.
Nun – im Beirat war es nicht Nacht,
und es waren vor allem drei Frauen, die den Ruf verdeutlichten. Das
„Kommt herüber“ war jedoch
deutlich. Terra incognita, unbekanntes Land, ist für viele von uns
in Kirche und Jugendarbeit das berufliche Schulwesen. Beiratsmitglied Hanne Schnabel-Henke vom
Evangelischen Institut für Berufsorientierte Religionspädagogik der
Universität Tübingen führte uns in
die (komplexe!) Welt des beruflichen Schulwesens ein. Ein riesiges
Feld, mit dem ein großer Teil der
Jugendlichen in Baden-Württemberg irgendwann einmal in Berührung kommt. Der Religionsunterricht hat in den konfessionell ganz
bunt durchmischten Gruppen seine
ganz eigenen Herausforderungen,
aber auch Chancen.

Eindrücklich dann, wie Bianca
Loock-Hummel, Ausbildungsleiterin
bei Schwörer Haus und an diesem
Tag zu Gast im Beirat, von ihren
Erfahrungen mit Azubis berichtete.
Die Umstellung von der Schule in
die Ausbildungszeit bedeutet für
viele junge Menschen eine enorme
Herausforderung und Verunsicherung. Wo gehöre ich dazu? Was
kann ich leisten? Was macht meinen Wert aus? Fragen, die sich insbesondere zu Beginn der Ausbildungszeit stellen. Können diese
Jugendlichen begleitet werden?
Welche Chancen hätte hier die
kirchliche Jugendarbeit? „Ich spüre
deutlich, wenn Jugendliche vom
Glauben her gefestigt sind. Sie wissen auch in schwierigen Zeiten: Ich
bin nicht allein, sie bringen eine
größere Gelassenheit mit, auch
wenn mal etwas schief geht. Sie
wissen, was Gemeinschaft bedeutet und bringen sich für andere
aktiv ein“, so die erfahrene Ausbildungsleiterin. Ein Bericht, der mir
schon fast Gänsehaut verschafft:
Tatsächlich, es ist Jugendlichen
abzuspüren, wenn sie einen festen
Grund im Leben gefunden haben.
Die Realität aber ist, dass wir diese
Jugendlichen oft nicht im Fokus
haben, aller Milieusensibilität zum
Trotz. Es wäre doch so einfach –
konkrete Ansatzpunkte liefert
Bianca Loock-Hummel gleich mit:
Eine Schulrallye vor dem Beginn
der Berufsschulzeit. Aktionen auf
dem Schulhof im ersten Drittel des
Schuljahres, damit Gemeinschaft
entstehen kann. Angebote für soziales Miteinander, vielleicht gerade
in Kooperation mit den kleinen
Ausbildungsbetrieben, die das
nicht selbst stemmen können. Junge Christen im Berufsschulbereich
dabei unterstützen, ihren Glauben
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auch im Berufsalltag zu bewähren... „Komm herüber, Jugendarbeit, und hilf uns!“. Lassen wir uns
rufen?
Gut zu hören, dass wir nicht bei
null anfangen. Dorin Dömland erzählt lebendig von „Tagen der
Orientierung“ mit Berufsschulklassen. Ein anderes Klientel als Gymnasiasten – ganz klar. Ängste bei
den Tagungsstätten, zum Teil nicht
unberechtigt. Nein, die parallele
Belegung der munteren Berufsschulklasse zu einer Meditationsgruppe im selben Haus sollte nicht
wiederholt werden. Daneben aber
steht die Erfahrung, wie engagiert
diese Schüler/innen über Lebensfragen diskutieren, wie dankbar sie
sind, dass sich hier Lebensräume
öffnen zum Nachdenken über sich,
das Miteinander und über Gott.
„Komm herüber!“. In der Apostelgeschichte dauerte es nur einen
Vers, bis Paulus sich in Bewegung
setzt. „Da suchten wir sogleich
nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen
hatte“. Ganz so schnell wird es bei
uns nicht gehen. Es braucht Ressourcen, gute Konzepte, engagierte
Menschen. Zum Glück haben wir
schon manche Aufbrüche und spüren (nicht zuletzt im Projekt Kirche
– Jugendarbeit – Schule) viel Innovation vor Ort. Berufliche Schulen
könnten eine neue Berufung für
uns sein. Wer geht los?

Wolfgang Ilg
hat große Hochachtung vor
17-Jährigen, die
schon mitten im
Berufsleben
stehen

Abitur im eigenen Takt
Beiratsmitglied Friedemann Stöffler berichtet über einen innovativen Vorstoß
„Im eigenen Takt“ – wer so was
hört, denkt vielleicht an Urlaub
oder eine Freizeit der Schülerarbeit
mit guten Erinnerungen. An zwei
Dinge denkt man dabei eher zuletzt: An das Militär und - an die
Schule.
Auch jetzt wieder bei der immer
heftiger geführten Diskussion um
G8 oder G9 geht es um alles andere als um einen „eigenen Takt“,
sondern nur um die Frage, dürfen
Eltern für ihre Kinder im Alter von
9 Jahren(!) entscheiden, dass sie in
Zukunft das Abitur nach 9 oder
nach 8 Gymnasial-Jahren haben
sollen.
In Finnland ist das anders. Da entscheiden Schüler selbst, ob die
Oberstufe in 2, 3 oder 4 Jahren
durchlaufen wird. Was in Finnland
geht, das sollte auch bei uns möglich sein, dachte sich eine Gruppe
von 16 Lehrer/innen und Schulleitern aus vier Gymnasien, die dann
von der Robert-Bosch-Stiftung als
„SchulLabor“ unterstützt ein Konzept „Abitur im eigenen Takt“ entwickelt haben. Die Kernidee: Jeder
Schüler entscheidet selbst, ob er
die Kursstufe in 2 oder 3 Jahren
durchlaufen will, und damit hätte
jeder selbst die Wahl, ob man nach
8 oder 9 Jahren das Abitur in der
Tasche hat. Eigentlich eine einfache Idee mit ein paar Auswirkungen: Die Fächer müssten in Module
gegliedert sein, die man relativ flexibel wählen kann. Dadurch wäre
der Raum für selbstverantwortetes
Zeitmanagement eröffnet: man
könnte sich wieder in Kirche,
Jugendarbeit, Politik, Vereinen und
Initiativen engagieren, auch ein
halbes Jahr im Ausland oder als FSJ
wäre wieder möglich, eben der

„eigene Takt“. Man müsste statt
ein ganzes Jahr nur einzelne Module wiederholen. Man könnte möglicherweise in Englisch und Deutsch
schon nach zwei Jahren die Abiturprüfung schreiben und in Mathe
erst nach drei Jahren. Zu schön, um
wahr zu sein? Eigentlich überall
bekommen wir in ganz Deutschland Zuspruch und Unterstützung:
Von Landeselternbeiräten, Landesschülersprechern, GEW und Philologenverband, Parlamentariern
und Schulleitern von Hamburg bis
München, von Salem bis Weimar.
Aber einen Haken hat das Ganze:
Das Konzept widerspricht der bisherigen Vereinbarung der Kultusministerkonferenz (KMK).
Dort ist vor allem eines geregelt,
dass nämlich nur Kurse aus zwei
Jahren Kursstufe fürs Abitur angerechnet werden dürfen. Also muss,
selbst um ein solches Konzept zu
erproben, die KMK-Vereinbarung
mit einer Öffnungsklausel versehen
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werden. Allerdings braucht es dafür in der KMK eine 3/4-Mehrheit.
Weil wir aber der Überzeugung
sind, dass wir das Gymnasium nicht
dem parteipolitischen Hickhack
zwischen G8 und G9 überlassen
dürfen, weil wir der Überzeugung
sind, dass wir damit den Schülerinnen und Schülern, den Freiraum
eröffnen, den sie brauchen, um
selbst zu verantwortungsfähigen
Zeitgenossen zu werden, deshalb
kämpfen wir weiter für das
„Abitur im eigenen Takt“.

Nähere Informationen dazu
unter
www.schullabor.firstwald.de
Dort kann man sich auch als
Unterstützer eintragen.

Friedemann
Stöffler
ist davon überzeugt: Schule
muss und kann
sich verändern

Orientierende Begegnungen
Jugendliche treffen auf (außer-)gewöhnliche Menschen
In der Schifffahrt spielen Leuchttürme seit jeher eine bedeutende
Rolle. Sie bieten den Kapitänen
Orientierung an. Sie weisen auf
Gefahrenstellen hin oder dienen
der Navigation.
Bezüglich meiner Abschlussarbeit
beschäftigte ich mich mit Orientierenden Begegnungen. Was kompliziert klingt, ist prinzipiell recht einfach: Es geht darum, Menschen mit
ungewöhnlichen Lebenserfahrungen in Kontakt mit Kindern und
Jugendlichen zu bringen – Begegnungen zu arrangieren.
Wie Leuchttürme sollen diese
(außer-)gewöhnlichen Menschen
den Heranwachsenden Orientierung anbieten, auf Gefahrenstellen
des Lebens hinweisen und von ihrem Lebensweg berichten.
Aufgrund meines Lehramtsstudiums ging der Ansatz zunächst von
der Lebenswelt Schule aus. In der
weiteren Auseinandersetzung mit
diesem Thema wurde der Ansatz
allerdings in der kirchlichen
Jugendarbeit erprobt. Als theoretische Grundlage der Arbeit dienten
Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Literatur, dabei wurde
neben gesellschaftlichen und lernpsychologischen Erkenntnissen der
Blick auf zwischenmenschliche
Begegnungen und Werte gerichtet.
Der Mensch etwa findet in der
Begegnung einen eigenen Standpunkt, in Anlehnung an oder in
Abgrenzung zu dem anderen. Der
Mensch wird am anderen. Weiterhin ist davon auszugehen, dass
dem Verhalten und Handeln von
Menschen Werte zu Grunde liegen,
an denen sich junge Menschen in
einer pluralistischen Gesellschaft

Von Vorbildern für‘s Leben lernen

orientieren können. Der Heranwachsende kann in dieser Auseinandersetzung mit den Erfahrungen, Werten und Handlungen anderer Menschen Impulse für einen
eigenen Standpunkt finden und
diesen weiterentwickeln. Durch
Annahme und Ablehnung der Werte anderer Menschen wird ein eigenes Wertesystem ausgebildet,
das als Leitlinie für die vielen Entscheidungen während eines
Lebens dienen kann.
Im Rahmen meiner Abschlussarbeit
habe ich sechs Menschen interviewt, die meiner Meinung nach
eine eher ungewöhnliche Lebenserfahrung vorzuweisen haben:

Durch diese Interviews konnten
weitere Erkenntnisse vor allem in
Bezug auf eine praktische Durchführung einer orientierenden
Begegnung gewonnen werden:
 Die Erfahrungen und Prägungen

in den jungen Jahren wirken
sich auf Werte und Verhalten
der Erwachsenen aus.
 Die ungewöhnlichen Lebenser-

fahrungen der Menschen holen
die Jugendlichen mit ihrer Neugier in deren Lebenswelt ab.


Anhand der ungewöhnlichen
Lebenserfahrungen lassen sich
Werte, Einstellungen und Haltungen der (außer-)gewöhnlichen Menschen besonders gut
darstellen, an denen sich wiederum Kinder und Jugendliche
orientieren können.



Eine Sprechbereitschaft über
das eigene Leben mit der ungewöhnlichen Erfahrung ist mit
kleineren Einschränkungen in
der Regel vorhanden.



Es sind Gegenstände (oder
auch besondere Orte) vorhanden, die zur Veranschaulichung
der ungewöhnlichen Lebenserfahrungen bei einer Begegnung
mit Heranwachsenden beitragen können.

 Ein Mitglied einer klösterlichen

Lebensgemeinschaft
 Einen ehrenamtlichen

Katastrophenhelfer
 Einen Gefängnisseelsorger
 Eine ehrenamtliche

Hospizmitarbeiterin
 Einen an Leukämie erkrankten

Lehrer
 Eine Frau, die ehrenamtlich

kranke und ältere Menschen
besucht
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Mit diesen Erkenntnisgewinnen
und dank der Erzählbereitschaft
der unten genannten Menschen
konnten schließlich folgende Begegnungen arrangiert werden:


Der ehrenamtliche Katastrophenhelfer wurde in die
Jungschar eingeladen
(9- bis 12-Jährige).



Der an Leukämie erkrankte
Lehrer besuchte den Teenkreis
(13- bis 16-Jährige).



Die ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin berichtete
im Jugendkreis
(16- bis 26-Jährige).

Die eingeladenen (außer-)gewöhnlichen Menschen wurden in den
Gruppenstunden interviewt und die
Teilnehmer hatten jederzeit die
Möglichkeit, Fragen zu stellen oder
mit den Menschen ins Gespräch
kommen. Für eine Durchführung
einer orientierenden Begegnung
können folgende Schritte hilfreich
sein:
1. Aufmerksames Betrachten der
Menschen im eigenen Umfeld
2. Intensive persönliche Auseinandersetzung mit der Lebensgeschichte des (außer-)gewöhnlichen Menschen (Interview)

Institutionen wie die Schule oder
die kirchliche Jugendarbeit, deren
Anliegen es u.a. ist, junge Menschen zu mündigen Bürgern mit
einem eigenen handlungsleitenden
Wertesystem zu bilden und zu erziehen, sollten gelegentlich die
Möglichkeit orientierender Begegnungen zwischen den ihnen anvertrauten Heranwachsenden und
Menschen mit ungewöhnlichen
Lebenserfahrungen nutzen:
Bewusst Werte zu zeigen, die für
das Verhalten der Menschen handlungsleitend sind, den Blick zwischenzeitlich wegzunehmen von
Leistung und Karriere, hin zu Träumen, Wünschen und Zielen, die
sich nicht nur um das eigene Leben
drehen, sondern ebenso um die
Mitmenschen. Diese orientierenden Begegnungen zwischen
Jugendlichen und Menschen mit
ungewöhnlicher Lebenserfahrung
verheißen einen wesentlichen
Beitrag zu einem gelingenden
Leben wertvoller Menschen.

Die komplette Arbeit, die auch
in Auszügen gelesen werden
kann, finden Sie unter
www.schuelerarbeit.de/
lebenswerte

3. Auswertung des Interviews

Abschluss der Initiative
LebensWerte
Die von Johannes Schmid erstellte
wissenschaftliche Arbeit wurde
begleitet von Prof. Dr. Martin
Weingardt (PH Ludwigsburg).
Sie war Teil der Initiative
LebensWerte, durch die wir in den
letzten Jahren an verschiedenen
Stellen das Thema Wertevermittlung in unsere Arbeit einbringen
und reflektieren konnten. Orientierende Begegnungen stellen
einen Schlüsselmoment dar, der
bei der Schülerarbeit eine besondere Rolle spielt.
Ob bei Mitarbeiter-Interviews auf
unseren Freizeiten oder beim
„special guest“-Abend auf dem
Herbstival: Einzelne Menschen
und ihre Lebensorientierung gehören zum Wichtigsten, was Jugendliche bei unseren Angeboten erleben können. Wir sind dankbar,
dass diese Thematik nun in einer
wissenschaftlichen Arbeit ausführlich reflektiert wurde. Herunterladen und Lesen empfehlenswert!
Zum Abschluss der Initiative
„LebensWerte“ bedanken wir uns
herzlich bei der Landeskirchenstiftung, die uns das Projekt finanziert
hat, sowie bei Vanessa Müller, die
an vielen Stellen für diese Initiative engagiert war.
Wolfgang Ilg

4. Konkrete Anfrage und
gemeinschaftliche Planung
5. Durchführung der Begegnung

Johannes
Schmid

6. Nachbereitung und Reflexion in
der Jugendgruppe

findet Lebensberichte herausfordernd und
bereichernd
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Warum ich mich in der Schülerarbeit engagiere …
Antworten von Elisabeth Lutz, Teamerin bei den Tagen der Orientierung
Es ist Mittwoch, 9:15 Uhr,
im September 2003.
Die Tür geht auf und in den Musikraum kommt ein kleines Mädchen
mit Pony und Pferdeschwanz. Fünfzehn Augenpaare schauen die
Fünftklässlerin neugierig an.
„Wie kam es eigentlich dazu, dass
Du in der Schülerarbeit aktiv bist?“
- um diese Frage zu beantworten
muss ich zuerst einen Schritt in die
Zeit zurück zu gehen, als ich selbst
die (Schul-)Welt noch mit Schüleraugen betrachtete.
Die kleine Fünftklässlerin – das war
ich einmal. Die anfängliche Zurückhaltung im Angesicht der vielen
„Großen“ legte sich bald und im
Laufe der Zeit gehörte ich irgendwann selbst zu den Großen und als
10.Klässlerin übernahmen eine
Freundin und ich sogar die Leitung
des Schülerbibelkreises. Neben den
regelmäßigen Pausentreffen, starteten wir diverse Aktionen: 66
Weihnachtsschuhkartons für Kinder in Osteuropa, 90 Kärtchen und

… SBK-Aktionen am Albert-Einstein-Gymnasium Böblingen

Bonbons für Abiturienten, 900
Muffins für Schüler und Lehrer neben dem Zusammentreffen mit
Lehrern und Schülern aller Altersstufen außerhalb des Unterrichts,
neben Singen, Beten, Fragen und
Nachdenken gehörten diese Aktionen zu den Highlights meiner
Schul- und SBK-Zeit.
Am Ende dieser Zeit nahm ich an
der Info-Tagung zum Theologiestudium in Tübingen teil, die von der
Schülerarbeit des EJW veranstaltet
wurde und wird. Eine Sache ist mir
von dieser Tagung ganz besonders
in Erinnerung geblieben: Höre nie
auf Fragen zu stellen. Fragen stellen, Fragen nachgehen, Fragen auf
die Spur kommen, unausgesprochene Fragen zur Sprache bringen.
Antworten suchen, Antworten finden, Antworten verwerfen, aushalten, wenn Antworten offen bleiben. Weiter suchen.
Viele Fragen und einige Antworten,
noch mehr Fragen und manchmal
auch keine Antworten – bis heute
sind Fragen und Antworten suchen
und finden ein wesentlicher Teil
meines (Studenten-)Lebens.

Aus Elisabeths Fotoalbum ...

Fragen und Antworten suchen und
finden - das ist für mich aber auch
ein, wenn nicht sogar der Grund,
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warum ich mich in der Schülerarbeit engagiere.
Mich mit Schülern auf den Weg
machen, meine Perspektive wieder
wechseln, einen Schritt zurück gehen und die Welt wieder mit Schüleraugen betrachten, Fragen stellen, Fragen nachgehen, unausgesprochene Fragen zur Sprache bringen. Antworten suchen, manchmal
finden, manchmal gemeinsam mit
Schülern Antwortlosigkeit aushalten.
Aber nicht nur mit Schülern, sondern auch mit vielen, vielen interessanten, aufgeschlossenen, netten, kompetenten, offenen, unkomplizierten und liebenswürdigen
Menschen, die nicht aufhören in
der (Lebens-)Schule Fragen zu
stellen.

Elisabeth Lutz
steht total
auf spontane
Kafferunden,
frische Erdbeeren
und fragende
Gesprächspartner

Alles was Recht ist!
Eine Reise durch Gesetze und Rechtsprechung
„Jungschar an der Schule? Nein,
das geht nicht! Die Schule muss
doch neutral sein, da darf es keine
christlichen Angebote geben,
höchstens den Schülerbibelkreis –
aber da sollte man auch nicht groß
drüber reden, sonst kommt die
Schulleitung womöglich noch auf
dumme Gedanken…“. Spätestens
seit dem Kruzifix-Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Mai
1995 ist klar: „Die Freiheit des
Glaubens, des Gewissens und die
Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich“ – so sagt es Artikel 4
unseres Grundgesetzes. Und in der
allgemeinen Wahrnehmung bedeutet dies: Religionsfreiheit ist in erster Linie die Freiheit von Religion –
ich habe also ein Recht darauf, religionsfrei aufzuwachsen – auch und
gerade in der Schule, wo Kinder
und Jugendliche besonders schutzbedürftig sind und vor jeglicher
Beeinflussung bewahrt werden
müssen.
Aber stimmt das so eigentlich? Ich
habe mich auf eine Entdeckungsreise durch Gesetze und Rechtsprechung gemacht und festgestellt: Reisen bildet!
Erste Etappe: die Verfassung des
Landes Baden-Württemberg
Erste Entdeckung: im „Vorspruch“
heißt es, dass sich das Volk von
Baden-Württemberg diese Verfassung gegeben hat „im Bewusstsein
der Verantwortung vor Gott und
den Menschen“. Grundlage unserer
Verfassung ist also nicht allein die
Verantwortung Menschen gegen_______
1

Quelle: Landeszentrale für politische
Bildung

über, sondern auch gegenüber
Gott.
Weiter heißt es in Artikel 1:
„Der Mensch ist berufen, in der ihn
umgebenden Gemeinschaft seine
Gaben in Freiheit und in der Erfüllung des christlichen Sittengesetzes
zu seinem und der anderen Wohl
zu entfalten.“
Nun ist uns der Begriff eines
„christlichen Sittengesetzes“ heute
fremd – vermutlich müsste man
ihn neu mit Leben füllen – klar ist
aber auch, dass wir einerseits frei
sind, andererseits aber gebunden
an (christliche) Werte und Normen
– eine durchaus evangelische Sichtweise von Gesellschaft…
Nach Artikel 12 der Landesverfassung ist die Jugend „in Ehrfurcht
vor Gott, im Geiste der christlichen
Nächstenliebe, zur Brüderlichkeit
aller Menschen und zur Friedensliebe, […] zu erziehen.“ – also keine
wertfreie, neutrale Erziehung, sondern eine Erziehung, die auf einer
klaren Wertebasis steht, zu der
auch christliche Werte gehören.
Verantwortlich für die Erziehung
sind „[…] in ihren Bereichen die Eltern, der Staat, die Religionsgemeinschaften, die Gemeinden und
die in ihren Bünden gegliederte
Jugend“. Als evangelische Jugendarbeit sind wir hier in doppelter
Verantwortung: als Teil der mit ca.
33 % der Bevölkerung zweitgrößten Religionsgemeinschaft im Land
nach der Katholischen Kirche (38
%)1 und ebenso als verbandliche
Jugendarbeit. Zum einen haben wir
diesen Erziehungsauftrag zunächst
in unserem Bereich, der außerschulischen Jugendarbeit, zu erfüllen, zum zweiten als Religionsgemeinschaft auch im Religionsunterricht, der in Artikel 18 der Landes-
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verfassung verankert ist. Und drittens sind wir aufgerufen, uns als
außerschulische Partner auch in
ganztägige Bildungsangebote an
den Schulen einzubringen. So heißt
es beispielsweise in der neuen Rahmenvereinbarung zur Ganztagsgrundschule: „Im Bewusstsein der
Bedeutung einer ganzheitlichen
Bildung ist es dabei unerlässlich,
dass möglichst alle mit der Bildung
junger Menschen betrauten gesellschaftlichen Kräfte und Partner
zusammenwirken.“
Fazit zur ersten Reiseetappe: Verantwortung vor Gott und christliche Werte sind die Basis unserer
Verfassung und Grundlage der Erziehung von Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg, auch
im 21. Jahrhundert - und wir sollen
an diesem Erziehungsauftrag mitwirken.
Zweite Etappe: das Schulgesetz
von Baden-Württemberg
Grund-, Haupt- und Werkreal- sowie die neuen Gemeinschaftsschulen sind nach Artikel 15 der Landesverfassung „christliche Gemeinschaftsschulen“, in denen „die Kinder auf der Grundlage christlicher
und abendländischer Bildungs- und
Kulturwerte erzogen“ werden.
Für alle Schulen in BadenWürttemberg, also auch für Realschulen, Gymnasien und berufliche
Schulen gilt der Erziehungs- und
Bildungsauftrag nach §1 des Schulgesetzes. Dort heißt es: „Die Schule
hat den in der Landesverfassung
verankerten Erziehungs- und Bildungsauftrag zu verwirklichen.
Über die Vermittlung von Wissen,
Fähigkeiten und Fertigkeiten hinaus ist die Schule insbesondere
gehalten, die Schüler in Verantwor-

tung vor Gott, im Geiste christlicher
Nächstenliebe, zur Menschlichkeit
und Friedensliebe, […] sowie zu
sozialer Bewährung zu erziehen
und in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit und Begabung zu fördern,
[…]“. Erziehung in Verantwortung
vor Gott und im Geist christlicher
Nächstenliebe sind also integraler
Bestandteil des Bildungsauftrags
von Schule. Eine Schule, die diesen
Teil der Erziehung ausklammert,
wird demnach ihrem Auftrag nicht
gerecht. Interessant ist an dieser
Stelle, dass dieser Teil des Auftrags
nicht in den Religionsunterricht
delegiert wird, sondern vom Auftrag „der Schule“ gesprochen wird.
Wie verhält es sich dann aber mit
den Lehrerinnen und Lehrern – die
müssen doch neutral sein? So heißt
es in § 38 des Schulgesetzes:
„Lehrkräfte an öffentlichen Schulen
[…] dürfen in der Schule keine politischen, religiösen, weltanschaulichen oder ähnliche äußeren Bekundungen abgeben, die geeignet sind,
die Neutralität des Landes […] oder
den politischen, religiösen oder
weltanschaulichen Schulfrieden zu
gefährden oder zu stören […]“. So
weit so gut – doch kaum jemand
kennt die Fortsetzung dieses Paragraphen. Dort heißt es: „Die Wahrnehmung des Erziehungsauftrags
nach Artikel 12 Abs. 1, […] der Verfassung des Landes BadenWürttemberg und die ent_______
2

3

Winfried Kretschmann auf einer Tagung
zur Religionsfreiheit der Akademie der
Diözese Rottenburg-Stuttgart in Stuttgart-Hohenheim am 18. Oktober 2013.
Winfried Kretschmann: „Aktive Religionsfreiheit“ – eine kooperative Trennung
von Kirche und Staat“, Vortrag am
13. Dezember 2012 in der Katholischen
Akademie Berlin.

sprechende Darstellung christlicher
und abendländischer Bildungs- und
Kulturwerte oder Traditionen widerspricht nicht dem Verhaltensgebot nach Satz 1 […]“. Es wäre ja
auch paradox, wenn zum Erziehungsauftrag der Schule die Erziehung in Verantwortung vor Gott
und im Geist christlicher Nächstenliebe gehören, Lehrerinnen und
Lehrer sich aber nicht dazu äußern
dürften.
Das Bundesverfassungsgericht hat
in seiner Begründung des KruzifixUrteils im Mai 1995 übrigens Wege
aufgezeigt, wie der Staat – und
damit auch die Schule – dem Neutralitätsgebot gerecht werden kann:
der Staat soll selbst auf eine eigene
weltanschauliche Position verzichten, dabei das tolerante Nebeneinander der Religionen dulden und
sogar fördern (Neutralität durch
Pluralität), dabei aber nicht völlig
teilnahmslos sein oder etwa seinen
Bediensteten jegliche religiöse Betätigung untersagen (keine Neutralität durch Sterilität) – ein guter
Ansatz, wie ich finde.
Fazit zur zweiten Reiseetappe: die
Erziehung in Verantwortung vor
Gott und im Geist christlicher
Nächstenliebe gehören zum zentralen Bildungsauftrag aller Schulen
in Baden-Württemberg – nicht nur
im Religionsunterricht.
Dritte Etappe:
praktische Konsequenzen
Ziel dieser Zusammenstellung ist es
nicht, ein Instrument in der Hand
zu haben, um an Schulen „sein
Recht durchzusetzen“ oder bestimmte Bildungsinhalte einzufordern oder abzulehnen. Ziel ist es
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vielmehr, ins Bewusstsein zu rufen,
welche Bedeutung christliche Werte im Bildungssystem in BadenWürttemberg grundsätzlich haben
und dazu zu ermuntern, darüber
miteinander und mit anderen in
ein konstruktives Gespräch zu
kommen. Denn Ministerpräsident
Winfried Kretschmann hat Recht
wenn er sagt: „Die Religionsgemeinschaften können ihre kulturelle Prägekraft nicht einfach nur behaupten, sondern müssen ihre
Glaubensinhalte und Glaubenslehren vernünftig und plausibel gegenüber der Gesellschaft kommunizieren und sich den Fragen der Menschen aussetzen. […]“.2 Unser Auftrag ist es nicht, christliche Wagenburgen zu errichten, in die wir uns
zurückziehen, sondern deutlich zu
machen, was wir als Christen positiv zur Erziehung junger Menschen
in unserem Land beitragen können.
Noch einmal Winfried Kretschmann: „Wir brauchen die Religionen, die in uns die Sehnsucht nach
einem Leben in Fülle wecken und
unserem Freiheitsstreben eine Richtung und einen Sinn verleihen. Dieser für unsere Gesellschaft so wichtigen Aufgabe können die Religionsgemeinschaften aber nicht
nachkommen, wenn die positive
durch die negative Religionsfreiheit
zurückgedrängt und die Religionsgemeinschaften ins Private abgedrängt werden und nicht in der
Öffentlichkeit wirken können. Aus
diesem Grund setze ich mich für
eine im zweifachen Sinne „aktive
Religionsfreiheit“ ein. Eine Religionsfreiheit, die vom Staat aktiv
gefördert wird und die deshalb von
den Religionsgemeinschaften zum
Wohle der ganzen Gesellschaft aktiv mit Leben erfüllt werden kann
und muss.“ 3

Vernetzungstreffen
Jugendarbeit und Schule
Unsere Reise ist mit dieser dritten
Etappe noch nicht beendet. Sie
geht weiter: in Gesprächen mit
Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, Schulleitungen, Eltern und hoffentlich auch
Vertretern anderer Religionen —
insbesondere Muslimen.
Denn wir werden unseren Platz an
den Schulen nur finden, wenn wir
einerseits Pluralität zulassen und
aushalten und andererseits positiv
benennen können, was unseren
Glauben wertvoll macht.

Herzliche Einladung zum
Vernetzungstreffen
Jugendarbeit und Schule
am Samstag, 19. Juli 2014
von 9:30 bis 17:00 Uhr
zum Thema
„Die Schule mit Leben füllen!“
Perspektiven für die Kooperation
von Kirche, Jugendarbeit und
Schule
Oberkirchenrat Werner Baur

im EJW-Tagungszentrum
Bernhäuser Forst,
L.-Echterdingen (Stetten)

Bislang waren bei den Vernetzungstreffen Jugendarbeit und

Materialien für Gespräche
(z.B. Links zu den vollständigen
Gesetzestexten und Urteilen)
gibt es unter
www.schuelerarbeit.de/
literatur

Oliver Pum
findet, dass
Reisen bildet –
auch die Reise
durch Gesetze
und Verordnungen

Schule die Hauptamtlichen fast
unter sich: Lehrerinnen und Lehrer,
Pfarrerinnen und Pfarrer, Jugendreferentinnen und Jugendreferenten und andere Menschen, die in
der Regel hauptberuflich an der
Schule tätig sind.
Bei vielen Kooperationen zwischen
Jugendarbeit und Schule sind inzwischen auch ehrenamtlich Tätige
gefragt: als Angebotsleiter an den
Schulen, aber auch als Verantwortliche in BAKs, CVJM-Vorständen
oder Kirchengemeinderäten, die
vor der Herausforderung stehen,
Weichen zu stellen, Entscheidungen zu treffen und Prozesse
zu begleiten.
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Wir wollen daher ein Vernetzungstreffen pro Jahr bewusst als Begegnungsplattform von Ehren- und
Hauptamtlichen nutzen: um Ideen
zu bekommen, Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu
hören.
Nach einem Impulsreferat von
Oberkirchenrat Werner Baur und
einem Podiumsgespräch gibt es
drei Workshoprunden mit Ideen
aus der Praxis, Kurzfilme zum
Thema Jugendarbeit und Schule,
Zeit zur Begegnung sowie Informationen zu aktuellen Themen wie
z.B. der Ganztags-Grundschule.

Weitere Infos und
Anmeldung:
www.schuelerarbeit.de/
vernetzungstreffen

Jetzt anmelden!

Spendenprojekt der Schülerarbeit für Äthiopien
Möglichkeit für ein Opferprojekt im nächsten Schülergottesdienst

Anfang 2014 besuchte eine Delegation aus dem EJW verschiedene
Partnerprojekte in Äthiopien.
Landesschülerpfarrer Wolfgang Ilg
kam begeistert von diesem „staff
training“ zurück. In Äthiopien fanden an verschiedenen Stellen gemeinsame Fortbildungen von deutschen und äthiopischen Hauptamtlichen statt.

Zur Reise gehörten auch Besuche
bei den Projekten, die mit Hilfe des
EJW-weltdienst in Äthiopien gefördert werden, unter anderem in der
kleinen Stadt Adwa im Norden des
Landes. Äthiopische Mitarbeiter im
YMCA Children Center (YCC) in Adwa kümmern sich um Waisen- und
Straßenkinder, um ihnen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.
Wird ein Kind im Projekt aufgenommen, dann wird es an eine

äthiopische Pflegemutter vermittelt. Diese nimmt das Kind in ihre
Hütte auf und sorgt für Grundverpflegung und Übernachtung. Dafür
bekommt sie vom YMCA Children
Center finanzielle Unterstützung,
denn die meisten Familien sind so
arm, dass sie selbst nicht genug
zum Leben haben. Alle Kinder im
YCC bekommen eine Schulausbildung. Auch die Kosten für Hefte,
Bücher, Schulkleidung usw. übernimmt das YCC. Außerdem erhalten die Kinder und Jugendlichen
Sportunterricht, Hausaufgabenbetreuung, medizinische Grundversorgung und christliche Unterweisung. Zusätzlich werden kostenlose

Die Schülerarbeit im EJW hat sich
entschlossen, dieses Projekt zu unterstützen. Gottesdienstopfer und
Einzelspenden helfen den Kindern
in Adwa, zuversichtlich in die Zukunft zu gehen.
Wer kann unsere Partner in Äthiopien bei ihrer wichtigen Arbeit unterstützen, zum Beispiel als
Opferprojekt bei einem Jugendoder Schülergottesdienst?
Informationen, Powerpoint und
Kontonummer sind zu finden
unter: www.schuelerarbeit.de/
aktuelles

Ausbildungsprogramme angeboten, z.B. Schreibmaschine schreiben für Frauen.
Wolfgang Ilg zeigte sich nach seinen Besuchen bei den Waisenkindern und ihren „foster families“
sehr beeindruckt:
„30 Euro im Monat sichern Tesfaj
die Grundausstattung an Essen,
Kleidung und Schulmaterial. Als ich
ihn und seine Großmutter besuche,
spüre ich, welchen Segen diese
Hilfe bringt“.
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Wolfgang Ilg
vermisst die
äthiopische
coffee ceremony

Schülermentoren- Mitlaufen und die Jugendarbeit
Kongress

unterstützen!

am 2. Oktober 2014
im Europapark Rust
In diesem Jahr veranstalten wir
zum ersten Mal einen Schülermentorenkongress. Er wird in ökumenischer Zusammenarbeit von den
Partnern des Schülermentorenprogramms „Soziale Verantwortung lernen“ vorbereitet.

Alle wichtigen Informationen
für Läufer und Unterstützer
findet ihr unter
www.ejw-laufteam.de

Das EJW-Laufteam ist wieder beim
Stuttgart-Lauf am Start
Am 29. Juni ist es wieder so weit:
Der Stuttgart-Lauf erwartet als
größte Sportveranstaltung im
Ländle wieder knapp 20.000
Läuferinnen und Läufer – und wir
sind wieder mitten drin!

Unter dem Motto „Level up“
geht’s am 2. Oktober 2014 in den
Europapark Rust. Dazu eingeladen
sind alle Schülermentoren aus den
beiden Schuljahren 2012/13 und
2013/14. Insgesamt können 600
Schülermentoren aus BadenWürttemberg am Kongress teilnehmen.

Erstmalig gibt es einen Trainingsplan und viele hilfreiche Tipps für
die Vorbereitung auf diesen Laufevent.
Wir freuen uns auf euch und auf
ein wiedermal unvergessliches
Lauferlebnis in Stuttgart!

Alle Lauffreunde sind herzlich eingeladen. Mach mit beim EJWLaufteam.

Im Europapark wird es nicht nur in
den Fahrgeschäften hoch hinaus
gehen. Die Schülermentoren sollen
an diesem Tag vor allem neue Impulse bekommen.
Am Vormittag werden die Schülerinnen und Schüler ihr bisheriges
Wissen in verschiedenen Workshops vertiefen und erweitern.
Am Nachmittag ermöglichen wir
den Schülermentoren als Dankeschön für ihr Engagement den freien Eintritt in den Europapark. Für
die Begleitpersonen wird ebenfalls
ein interessantes Programm angeboten.
Wir werden im nächsten Freundesbrief über den Verlauf berichten.

Erfolgreich angekommen - unser Laufteam der Schülerarbeit 2013

Wir in der Schülerarbeit machen
uns gemeinsam auf den Weg und
nehmen die Herausforderung an,
ob beim Halbmarathon oder zu
dritt in einer Staffel.
Wer selber nicht laufen, aber gerne
das Engagement der Schülerarbeit
unterstützen will, kann einzelne
Läufer sponsern.
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Franz Röber
läuft fürs
Leben gern!

Impressum
Evangelisches Jugendwerk
in Württemberg
Schülerinnen- und Schülerarbeit
Haeberlinstraße 1-3
70563 Stuttgart
schuelerarbeit@ejwue.de
www.schuelerarbeit.de
Fax: 0711 9781-105
Redaktion und Layout:
Wolfgang Ilg / Marianne Geisler
Rudolf-Sophien-Stift,
Rehabilitationszentrum

TERMINE 2014
Infos zu allen Terminen: www.schuelerarbeit.de/termine

 Juni
Komm!
Wir

20
Jahre

Wolfgang Ilg
Landesschülerpfarrer
Telefon: 0711 9781-188
wolfgang.ilg@ejwue.de
Dorin Dömland
Pfr.in für „Tage der Orientierung“
Telefon: 07034 20158
dorin.doemland@ejwue.de
Oliver Pum
Projektreferent
Telefon: 0711 9781-187
oliver.pum@ejwue.de
Franz Röber
Landesreferent
Telefon: 0711 9781-271
franz.roeber@ejwue.de
Stephanie Schwarz
Landesreferentin
Telefon: 0711 9781-185
stephanie.schwarz@ejwue.de
Marianne Geisler
Sekretariat & Service
Telefon: 0711 9781-186
marianne.geisler@ejwue.de
Brigitte Meinhardt
Sekretariat & Service
(SMP, TdO, Schritte gegen Tritte)
Telefon: 0711 9781-382
brigitte.meinhardt@ejwue.de

feiern

Haus senfkorn

28.06.2014
29.06.2014

Freundestag im Haus senfkorn, Metzingen
Stuttgart-Lauf

 Juli
01.07.2014
SMP-Spezialkurs in Schorndorf
11.07. – 13.07.2014 Tagungen leiten lernen, Teil II
19.07.2014
Vernetzungstreffen JA und Schule

 August
11.08. – 20.08.2014 Trekkingfreizeit für Jugendliche
im Engadin
20.08. – 02.09.2014 Sommercamp Korsika, Calcatoggio

 September
12.09. – 14.09.2014 Herbstival-Vorbereitungswochenende
19.09. – 21.09.2014 aes-Delegiertenkonferenz

 Oktober
02.10.2014
11.10.2014
22.10.2014
25.10. – 28.10.2014

SMP-Kongress im Europapark “Rust“
Baueinsatz im Haus senfkorn
Vernetzungstreffen JA und Schule
Herbstival auf dem Michelsberg


10.11. – 12.11.2014
15.11. – 17.11.2014
18.11.2014
22.11. – 23.11.2014

Klausurtage der EJW-Referenten
Info-Tagung Theologiestudium
PRAY DAY – Gebetstag für die Schulen
Themenwochenende im Haus senfkorn

Bitte vormerken:
Der vorgesehene Termin für den
Freundestag 2015 hat sich geändert:

Bundesfreiwilligendienst

Ina Banzhaf bis August
Jens Bothe ab September
Telefon: 0711 9781-182
ina.banzhaf@ejwue.de

Neu: Samstag, 27.06.2015
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Herbstival 2014 - Landesschülerkongress auf dem Michelsberg
für Jugendliche von 13 - 19 Jahren – jetzt anmelden!

Infos und Anmeldung online unter www.herbstival.de
Wir senden die Flyer gerne kostenfrei zu – auch größere Mengen für Einladeaktionen
in Gruppen und Schulen.
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Herzliche Einladung zum

Freundestag
Wir feiern 20 Jahre Haus senfkorn

Samstag, 28. Juni 2014, ab 16:30 Uhr
für Vereinsmitglieder bereits ab 14:00 Uhr
im Haus senfkorn, Metzingen

Anmeldung erbeten —
www.schuelerarbeit.de/termine
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