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Was die Menschen brauchen
Weihnachtsgedanken
Ein spannendes und erfülltes Jahr
neigt sich dem Ende entgegen.
Dankbar blicken wir auf die Zeit
zurück. Zugleich richten wir uns
aus auf das Kommende. Die Weihnachtszeit liegt vor uns! Sie
lädt uns ein, aus aller Betriebsamkeit und Geschäftigkeit zur Ruhe zu finden, das
zu entdecken, worauf es ankommt. Eine Erzählung von
den Philippinen kam mir in
den Sinn, die uns in ihrer
Weise eine weihnachtliche
Geschichte sein kann.

Ich werde warten!“
Bald darauf kam der jüngere Sohn.
Er bat darum, das ausgedroschene
Zuckerrohr wieder aus der Halle zu
entfernen. Dann stellte er mitten in

Wenn ich die Tagesmeldungen in den Medien verfolge, von religiösem Fanatismus und gewalttägigem
Machtgebaren höre, sehe,
wie der Ebola-Epidemie so
viele Menschen zum Opfer
fallen, dann sehne ich
mich nach Licht. Ein Licht,
das die Dunkelheit durchbricht, dem Grauen ein
Ende setzt. Wir brauchen
Licht. Weihnachten ist der
Kontrapunkt zu allem Dunkel, das ist unser Glaube!

Ein König hatte zwei Söhne.
Als er alt wurde, da wollte er
einen der beiden zu seinem
Nachfolger bestellen. Er versammelte die Weisen seines
Landes und rief seine Söhne
herbei. Er gab jedem der beiden fünf Silberstücke und
sagte: „Füllt für dieses Geld
die Halle in unserem Schloss
bis zum Abend. Womit, das
ist eure Sache.“ – Die Weisen
staunten und sagten: „Das
ist eine gute Aufgabe.“
Der älteste Sohn ging davon
und kam an einem Feld vorbei, wo
die Arbeiter dabei waren, das Zuckerrohr zu ernten und in einer
Mühle auszupressen. Das ausgepresste Rohr lag nutzlos herum. –
er dachte sich: „Das ist eine gute
Gelegenheit, damit die Halle meines Vaters zu füllen.“ Schnell kamen die Arbeiter herbei und füllten
die Halle bis oben an. „Ich habe
deine Aufgabe erfüllt“, sprach der
ältere Bruder stolz zum Vater. „Du
brauchst auf meinen Bruder nicht
mehr zu warten! Mach mich zu deinem Nachfolger!“ Der Vater entgegnete: „Es ist noch nicht Abend.

Von Jesus heißt es: In IHM war das
Leben, und das Leben war das
Licht der Menschen (Joh 1, 4+5).

Ich wünsche uns, dass wir
unsere helle Freude haben
an dem Licht, welches uns
in Jesus Christus entgegen
leuchtet. Ein Licht, das unser Leben hellmacht, das
sanft die dunklen Winkel
unseres Daseins berührt
und in allen Fragen Hoffnung weckt.
die Halle eine Kerze und zündete
sie an. Ihr Schein erfüllte die Halle
bis in die letzte Ecke hinein.
Der Vater sah seine Söhne an und
wandte sich dem jüngeren zu: „Du
sollst mein Nachfolger sein. Dein
Bruder hat fünf Silberstücke ausgegeben, um mit nutzlosem Zeug die
Halle zu füllen. Du hast nicht ein
Silberstück gebraucht und hast sie
mit Licht erfüllt. Du hast sie mit
dem gefüllt, was die Menschen
brauchen: Licht!“
Quelle: unbekannt
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Licht zu empfangen und Lichtträger
zu sein auch für das neue Jahr
2015. Dies sei mein Wunsch für
uns alle!

Franz Röber
liebt die vielen
Lichter gerade
in der Weinachtszeit

Berufen!
Was die Schülerinnen- und Schülerarbeit bewegt
Die Schülerarbeit ist Teil des EJW.
Wie sich in unserer Arbeit die Ziele des Evangelischen Jugendwerks
konkret entfalten? Einige ganz
konkrete Beispiele ...
Mit jeder vierten allgemeinbildenden Schule in Baden-Württemberg
besteht eine Kooperation der
evangelischen Kinder- und Jugendarbeit. So das Ergebnis der Statistik
2013 für die evangelische Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen. Gegenüber früheren Erhebungen eine
Steigerung, die aber weiter ausbaufähig ist. Die Kooperationsformen sind dabei sehr vielfältig und
spiegeln das bunte Bild kirchlicher
Jugendarbeit wieder: Von der Mitgestaltung von Schulgottesdiensten über musikalische und kreative
Projekte wie Theater-AGs und der
Begleitung von Schülerbibelkreisen
bis zur Hausaufgabenhilfe sind vor
Ort vielfältige Kooperationsprojekte entstanden. Seitens der
Schülerinnen- und Schülerarbeit
werden die Verantwortlichen vor
Ort im Rahmen des Projekts
Kirche – Jugendarbeit – Schule
vielfältig beraten, bei den Vernetzungstreffen Erfahrungsbeispiele
ausgetauscht und über Praxishilfen
und Internetangebote Praxistipps
gegeben. Zwei von uns geförderte
Lokalprojekte (Göppingen und
Sindelfingen) stellen sich in diesem
Freundesbrief vor: Auch wenn die
Intensität geistlicher Erfahrungen
bei den Kooperationsformen sehr
unterschiedlich ist, vermitteln
Worte und Taten in der Lebenswelt
der Schülerinnen und Schüler die
befreiende Kraft des Evangeliums
und machen neugierig, diese im
eigenen Leben zu erfahren.

Aus den Zielen des EJW (Ziel 1):
Wir begegnen jungen Menschen
in ihren Lebenswelten und laden
sie zu einem eigenen Glauben an
Jesus Christus ein.
Sie finden so eine sinnstiftende
Orientierung für ihr Leben.
„Upside Down – verrücktes
Leben“ lautete das Motto des
Herbstivals. Der Landesschülerkon-

denen sie Lebenskompetenz gewonnen haben. So schmerzlich
angesichts der ungewissen Zukunft
des Geländes der Abschied ist, so
dankbar sind wir, dass das Grundanliegen, Schülerinnen und Schüler
für den Glauben im Alltag Schule
zu stärken, mit dem Herbstival auf
dem Sechselberg, einem ECTagungshaus, weiter von der
Schülerinnen- und Schülerarbeit
verbreitet werden kann.

Kleiner Teil der großen Abschiedsrunde beim Herbstival auf dem Michelsberg

gress mit über 80 Schülerinnen und
Schülern ermutigte wieder neu,
das Leben „aus dem Glauben heraus zu gestalten“. Die Schülerinnen
und Schüler sind an ihrer Schule als
Schulbeweger aktiv, egal ob im
Schülerbibelkreis (SBK), der Schülermitverantwortung (SMV) oder
bei anderen Angeboten.
Abschied hieß es dabei vom
Michelsberg und den Aidlinger
Schwestern als Gastgeberinnen zu
nehmen. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter nahmen in einem
Gottesdienst Abschied von dem
Gelände, indem viele von eindrücklichen Erlebnissen erzählten, bei
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Aus den Zielen des EJW (Ziel 2):
Wir begleiten junge Menschen
dabei, ihr Leben aus dem Glauben heraus zu gestalten.
Sie erleben tragfähige Gemeinschaft, gewinnen Werte und entwickeln Lebenskompetenz.
Erstmalig fand im Oktober ein
Schülermentorenkongress im Europapark Rust unter dem Motto
„Level up!“ statt. „Das Schülermentorenprogramm der Kirchen
dient der Kultur des Helfens, der
Gewaltfreiheit und der Offenheit in
unserer Gesellschaft” würdigte der

badische Landesbischof Jochen
Cornelius-Bundschuh dabei die
Arbeit vor den fast 600 anwesenden Jugendlichen. Von der Schülerinnen- und Schülerarbeit initiiert
und federführend koordiniert wurden seit Beginn des Programms
1997 über 10.000 Schülermentorinnen und Schülermentoren von
den beiden evangelischen Landeskirchen und beiden katholischen
Diözesen ausgebildet. Innerhalb
des Programms soll der
„Integrations-Mentor“ angesichts
der aktuellen Herausforderungen
im Bereich Migration geschärft und
mit einer Arbeitshilfe verstärkt
multipliziert werden.
Aus den Zielen des EJW (Ziel 3):
Wir befähigen junge Menschen
zur Übernahme von Verantwortung und begleiten sie dabei.
Sie gestalten Jugendarbeit,
Kirche und Gesellschaft im weltweiten Horizont.
Wir schaffen deshalb zusammen
mit jungen Menschen die dafür
notwendigen Rahmenbedingungen und vertreten ihre
Interessen.
Drei Beispiele, wie die Ziele des
EJW ihren Niederschlag in der
Schülerinnen- und Schülerarbeit
finden. Drei Beispiele, die uns in
diesem Jahr bewegt haben. Es gibt
in diesem Freundesbrief noch vieles weitere zu berichten: Vom Neuaufbruch bei Schritte gegen Tritte,
Bewahrung bei der regenüberfluteten Trekking-Freizeit in der
Schweiz, neuen Zielgruppen bei
den Tagen der Orientierung, den
Herausforderungen durch die
Ganztagsgrundschule, von der InfoTagung Theologiestudium und dem
Arbeitseinsatz im senfkorn.

Und vom Themenwochenende für
Mitarbeitende der Schülerinnenund Schülerarbeit, das dieses Jahr
unter dem Motto „Beruf und Berufung“ stand. Spannend, welche
Bandbreite an Berufen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausüben oder anstreben, Fotos davon
wurden in gemütlicher Runde gezeigt. Spannend, ob und welche
Berufungserfahrungen gemacht
wurden. Wir sind froh und dankbar, dass gerade diese Erfahrungen
in den verschiedensten Angeboten
gerne an Schülerinnen und Schüler
weitergegeben werden. Nur durch
Menschen, die die Jugendlichen
teilhaben lassen an ihrem Leben,
ist Glaube erlebbar und kann zur
Orientierung werden. Nur durch
Menschen sind die oben genannten Ziele verwirklichbar.
Wozu ist die Schülerinnen- und
Schülerarbeit berufen?
Aktuell stehen wir vor vielen Herausforderungen: demografische
Entwicklung, Veränderungen in
der Schullandschaft, neue Medien,
Stellenfinanzierungen, Migration ...
Gerade in diesen Debatten ist

es immer wieder gut, dem auf den
Grund zu gehen, wozu wir berufen
sind. Mit den Zielen des EJW haben
wir dabei eine Basis in der Jugendarbeit, die wir im Schulkontext mit
Leben füllen. Und gleichzeitig uns
gut aufgehoben fühlen in einem
Werk, in dem die Ziele auch in den
anderen Lebenswelten „unserer“
Schülerinnen und Schüler mit
Leben gefüllt werden. In einem
Werk, das die Ziele zur Orientierung eingeführt hat und jährlich
neu mit Leben füllt, um dem näher
zu kommen, wozu wir berufen
sind.
Berufen von dem, dessen Menschwerdung wir an Weihnachten wieder neu feiern. Berufen von Gott,
der sich selbst zu den Menschen
hat berufen lassen und in ihrer
Lebenswelt begegnet ist. Diese
Berufung trägt die Schülerinnenund Schülerarbeit nun schon viele
Jahrzehnte.
Wir sind gespannt, wie so auch im
neuen Jahr die Ziele mit vielen verschiedenen Aufgaben und Aktivitäten verknüpft werden.

Wir wünschen bis dahin viel Freude beim
Durchblättern dieses Freundesbriefs, eine
gesegnete Weihnachtszeit und freuen uns
auf die Begegnungen im kommenden Jahr!

Wolfgang Ilg

Friedrich Layher

Landesschülerpfarrer

Vorsitzender des Fachausschusses
der Schülerinnen- und Schülerarbeit
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Mittendrin statt nur dabei!
Meine ersten Wochen als BFD‘ler
Mittendrin statt nur dabei
trifft die ersten Wochen ganz gut,
denke ich, denn seit dem Tag, als
ich im EJW angefangen habe,
gleicht kein Tag dem anderem.
Mittendrin statt nur dabei
hieß es schon gleich am ersten Tag,
denn da ging es ab nach Karlsruhe
zum Vorbereiten des SMP-Kongresses , welcher schon zwei Wochen später im Europa-Park mit
600 Schülern stattfinden sollte.
Mein erstes großes Event.
In der ganzen Zeit des Anfangens
und Ankommens in der
„Berufswelt“ hatte ich nie das Gefühl nur dabei zu sein, sondern immer das Gefühl gleich, wie auch
immer, mittendrin zu sein. Denn
egal wie der Sommer ist, im EJW ist
der Herbst immer heiß und alles
läuft auf Hochtouren.
An dieser Stelle möchte ich mich
bei meiner Vorgängerin Ina
Banzhaf kurz bedanken, dass sie
mir die Chance gegeben hat, schon
vor meinem offiziellen Antritt ein
wenig in die Abläufe des EJWs
hinein schnuppern zu können.

Mittendrin beim Eröffnungsnachmittag des Herbstivals

stelle plus Klaus Stoll, der BFDVerantwortliche. Die Apfelsaftaktion findet jedes Jahr mit den
BFD´lern des EJW statt. Einen Tag
lang geht man Äpfel auflesen und
lässt sie am gleichen Tag zu Apfelsaft pressen. Auch diese Aktion
war ein voller Erfolg, mit 1,5
Tonnen gesammelten Äpfeln an
einem Tag.

jeden Fall ist es nun rum und ich
muss sagen: All die Anstrengungen
in der Vorbereitung und all der
Kampf mit dem ganzen Material,
das man benötigt, hat sich gelohnt.
Es waren fünf sehr schöne Tage,
die mir viele neue Eindrücke beschert haben.
Da bleibt mir nur noch zu sagen:
Bis zum nächsten Jahr.

Zu diesem Mittendrinsein gehörte
auch die Apfelsaftaktion: Wir, das
sind die 6 BFD´ler in der Landes-

Und die ersten Wochen waren
dann auch schon rum und es kam
die Seminarwoche, eine Woche
vollgepackt mit Programm, netten
Menschen und vielen neuen Eindrücken.

Hab mein‘ Wagen vollgeladen ...

Doch in all diesen Wochen meiner
Anfangszeit schwebte ein Wort
über allem: Michelsberg alias
Herbstival. Die Freizeit am Anfang
der Herbstferien mit über 80 Teilnehmern aus ganz Württemberg.
Nach dem Vorbereitungswochenende am Ende der Sommerferien
hatte ich schon einen kleinen Einblick in das Ganze, aber was mich
erwarten würde, blieb offen. Auf
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Jens Bothe
hat einen
neuen Freund:
den Drucker

Schritte gegen Tritte — Der Neustart
Unser Gewaltpräventionsprojekt geht weiter
Finanzielle Förderung bis Ende
2016 gesichert
Nachdem die Finanzierung für das
Projekt im vergangenen Jahr ausgelaufen ist, freuen wir uns sehr,
dass wir in eine neue Runde starten konnten. Seit Juli 2014 wird
„Schritte gegen Tritte“ für die
nächsten 2,5 Jahre vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
und vom Integrationsministerium
gefördert.
Das aktuelle Honorarkräfte-Team,
bestehend aus neuen und erfahrenen Referent/innen, hat sich im
November zum ersten Mal getroffen und somit kann „Schritte gegen
Tritte“ wieder von Jugendgruppen
gebucht werden. Das Projekt ist
jedoch nur für Gruppen sinnvoll,
die sich bereits kennen, also z. B.
für Schulklassen ab Klasse 7, Konfioder FSJ-Gruppen.
Das Gewaltpräventionsprojekt
thematisiert ethnische, strukturelle
und personale Gewalt und bietet in
altersgerechter Form Methoden
des gewaltfreien und wertschätzenden Umgangs miteinander.
Angesichts von Phänomenen der
Fremdenfeindlichkeit und Gewalt
unter Jugendlichen leistet „Schritte
gegen Tritte“ einen Beitrag zur
Integration und gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit,
insbesondere im Kontext von Rassismus. Das Projekt hat seine Wurzeln in der Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika. Die inhaltliche
Besonderheit von „Schritte gegen
Tritte“ liegt in der Verbindung der
Migrationsthematik mit der Gewaltprävention bei Jugendlichen.

„Schritte gegen Tritte“ möchte:
 unterschiedliche Gewaltur-

sachen, Gewaltstrukturen
und Reaktionen auf Gewalt
aufzeigen
 die Bereicherung durch die

Vielfalt fremder Länder und
Kulturen erfahrbar machen
 Jugendlichen die Möglichkeit

geben, eigene Gewalt- und
Ausgrenzungserfahrungen zur
Sprache zu bringen

Gewalt hat viele Gesichter

Zum Ablauf eines Projekttages
gehören unter anderem folgende
Elemente:

 die Vielfalt von Handlungs-

möglichkeiten im Umgang
mit Gewalt entdecken
 Zivilcourage fördern, ohne sich

 Simulationsspiel zum Thema

Flüchtlinge
 Gewaltbarometer

selbst in Gefahr zu bringen
 Sensibilisierungsübung zum
 Zugänge zur christlichen Basis

des gewaltfreien Umgangs
miteinander schaffen

Thema Mobbing
 Rollenspiele
 Gesprächsrunden

Die Initiative für einen Projekttag
geht von der örtlichen Institution
(z. B. Schule oder Kirchengemeinde) aus. Von dort wird ein Terminwunsch an das Servicebüro der
Schülerinnen- und Schülerarbeit
gemeldet. Aus dem HonorarkräftePool kommt am gewünschten Tag
ein Team in die jeweilige Institution, welche für die Durchführung
des Projekts einen Eigenanteil von
200 € bezahlt. Der Projekttag umfasst 5-7 Zeitstunden und wird für
15-30 Jugendliche angeboten. Die
Einheiten werden von den Referent/innen vorbereitet und vor Ort
durchgeführt.
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 Film zu Zivilcourage im Alltag

Wer Fragen zu oder Interesse an
„Schritte gegen Tritte“ hat, kann
sich gern im Servicebüro bei
Brigitte Meinhardt oder bei mir
melden.

Stephanie
Schwarz
findet
schwarz-weißDenken
langweilig

Schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit in der Statistik
Ergebnisse aus der Statistik 2013 „Jugend zählt“
Im Oktober 2014 wurde mit dem
Buch „Jugend zählt!“ erstmals ein
Gesamtüberblick über die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen in
den Evangelischen Landeskirchen
Baden und Württemberg veröffentlicht.

Die Erhebung wurde von den Landeskirchen beauftragt und an der
Universität Tübingen durchgeführt.
Die Projektleitung lag beim Leiter
des EJW, Gottfried Heinzmann.

Schon in den ersten Wochen nach
der Veröffentlichung zeichnete
sich ein breites Interesse an den
Daten ab. Mittlerweile wurden die
Ergebnisse sowohl in der badischen als auch in der württembergischen Landessynode referiert.

Anteil kooperierender Schulen an der Gesamtzahl aller Schulen, nach Schulart (Baden-Württemberg)

Auszug aus dem Buch „Jugend zählt“

Eines der beeindruckenden Ergebnisse der Studie ist die Verbreitung
der schulbezogenen Kinder- und
Jugendarbeit.
Wie die Abbildung (die sich auf
ganz Baden-Württemberg bezieht)
deutlich macht, kooperieren mittlerweile 26% aller allgemeinbildenden Schulen in unserem Bundesland in irgendeiner Weise mit der
evangelischen Jugendarbeit.
Seit der letzten EJW-Statistik hat
die Anzahl der durch solche Kooperationen erreichten Schülerinnen
und Schüler in Württemberg um
141% zugenommen!
Die Vielfalt der Kooperationsangebote wird im Buch ebenso beleuchtet wie die Tatsache, dass fast

überall auch hauptamtliche Kräfte
mit im Spiel sind, wenn Jugendarbeit und Schule kooperieren.
Wie die Grafik verdeutlicht, existieren an den Grundschulen bislang
relativ wenige gemeinsame Projekte. Hier wird im Zuge des zu erwartenden Ausbaus von Ganztagsgrundschulen in den nächsten Jahren eine große Chance liegen, neue
Kooperationen zu beginnen.

Wolfgang Ilg
hier bei der
Vorstellung von
„Jugend zählt“
in der württembergischen
Landessynode
am 26.11.2014
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Wer sich für
ausführlichere
Ergebnisse interessiert, wird in
Kapitel 13 des
Buchs „Jugend
zählt!“ fündig
Ilg, Wolfgang / Heinzmann,
Gottfried / Cares, Mike (Hg.)
(2014): Jugend zählt!
Ergebnisse, Herausforderungen
und Perspektiven aus der Statistik
2013 zur Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen in den Evangelischen Landeskirchen Baden
und Württemberg.
Stuttgart: buch+musik, 19,95 Euro
Bezug und weitere Informationen:
www.statistik-ev-bw.de

Das war 2014
Daten zu den Angeboten der Schülerinnen- und Schülerarbeit im EJW
Schritte gegen Tritte
26 Tagungen
445 Jugendliche
22 Lehrkräfte bzw. Pfarrer/innen
Leitung durch 47 Teamer
(die Teamer sind mehrfach im
Einsatz)

Freizeiten und Seminare
Sommercamp Korsika
Null-Euro-Freizeit
Wanderabenteuer im Engadin
Sinn statt Saufen

9 MA, 36 TN
5 MA, 24 TN
4 MA, 8 TN
fand nicht statt

Herbstival Michelsberg
Info-Tagung Theologiestudium
Freundestag
Nonstop English

28 MA, 82 TN
3 MA, 45 TN
90 Personen
fand nicht statt

Exkursion
Jugendarbeit und Schule

9 Personen

Über 120 Personen bei diversen weiteren Seminaren:
SBK-Landestag, 2 x Mathe-Fit, Suchtpräventionswoche, Themenwochenende „Beruf und Berufung …“ usw.

Schülermentoren-Programm
Absolventen im Bereich des ejw:
SMP Zertifikat Junior
378 Jugendliche
SMP Zertifikat Standard
143 Jugendliche
SMP Zertifikat Integration
37 Jugendliche
Insgesamt (mit den ökumenischen Partnern) wurden 1.414 SMPler in 2014
ausgebildet, in Summe sind es seit Beginn des SMP 10.817 Mentoren.
SMP-Spezialkurs Esslingen
SMP-Spezialkurs Schorndorf
SMP-Spezialkurs EJW

10 MA, 88 TN
3 MA, 16 TN
7 MA, 47 TN

Pausen-Spielmentoren-Kurs

6 MA, 23 TN

Schülerbibelkreise
Derzeit überarbeiten wir unsere SBK-Datenbank. Angaben zur Zahl der
SBKs werden im Freundesbrief Dezember 2015 bereitgestellt.
Tage der Orientierung
22 Tagungen
589 Schüler/innen
39 Lehrkräfte
Leitung durch 66 Teamer und 12 Hospitanten
(die Teamer sind mehrfach im Einsatz)

Vernetzungstreffen Jugendarbeit
und Schule
10. Februar
36 TN
19. Juli
45 TN
22. Oktober
27 TN
Interessenten auf der
Einladeliste:
328 P.
Mit der Schülerarbeit verbundene
Personen
Aktiv Mitarbeitende: 178
Abonnenten:
- Freundesbrief: 640
- Schülerarbeits-Newsletter: 565
- SBK-Newsletter: 295
- Facebook-Freunde: 150
1 Förderverein
1 Haus senfkorn
Erläuterungen
Da das Jahr 2014 noch nicht abgeschlossen ist, handelt es sich um
vorläufige Daten. Aufgrund der
Vielzahl von Aktivitäten umfasst
die Darstellung nur einige zentrale
Zahlen. Einzelveranstaltungen oder
die diversen Gremien wurden hier
nicht erfasst.
MA = Mitarbeitende
TN = Teilnehmende

Projekt „Kirche – Jugendarbeit – Schule“
Beratungstermine vor Ort 2014:
Multiplikatorenveranstaltungen:
Geförderte Projekte:
mit einer Fördersumme von insges.

26 in 20 Kirchenbezirken
14
15, davon 4 neue Förderprojekte
215.000,- €
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Wolfgang Ilg
hat einen
Statis-Tick

Alles gut geplant?
Neues aus dem Mitarbeiterkreis (MAK)
Pläne schmieden, Diskutieren,
Überlegen – all das gehört zum
MAK dazu. Es freut uns besonders,
wenn wir sehen dürfen, wie aus
Plänen Praxis wird. Jeden Sommer
ist es wieder so weit: die Freizeiten
starten und mit ihnen immer wieder eine ganze Menge an MAKlern,
die nicht im senfkorn sitzen und
Konzeptionen entwickeln, sondern
ihre Wanderstiefel schnüren oder
sich am korsischen Strand braten
lassen und dabei mit Jugendlichen
Zeit verbringen und den wichtigen
Fragen des Lebens nachgehen.
Den Anfang machte dieses Jahr im
Juni die 0-€-Tour, die in Kooperation mit dem ejw Schorndorf durchgeführt wurde. Über 20 Schwaben
machten sich auf den Weg, um
Geld zu sparen, aber wer dachte,
dass 0€ auch 0 Anstrengung bedeutet, lag gehörig falsch: Tagesetappen von 25 bis 32 Kilometern
bei Hitze und blutdurstigen Insekten forderten ihren Tribut, aber die
tolle Gemeinschaft und die Aussicht auf das Erreichen des Bodensees ließen auch Blasen und Knieschmerzen vergessen.
Voll im Plan war die Korsikafreizeit:
Die vollbelegte Freizeit wurde beschenkt mit begeisterten Teilnehmern, einem super Mitarbeiterteam, tollem Wetter und viel Entspannung unter der korsischen
Sonne.
Dass manche Planungen kurzerhand über Bord geworfen werden
müssen, stellte das Team der Trekkingfreizeit fest: Durch extreme
Regenfälle war an ein Weiterwandern nach wenigen Tagen nicht
mehr zu denken, so dass die Ausweichmöglichkeit und die Gast-

freundschaft im Silser Hof ein echter Segen für die Gruppe war, die
trotz allen Regenwidrigkeiten eine
schöne und abenteuerreiche Zeit
hatte.
Einen Plan B gab es beim Freundestag Ende Juni: da starke Hitzegewitter vorausgesagt worden waren, brachte das tatsächlich einsetzende Blitzen und Donnern die

Haus ausgeräumt, Stühle neu verleimt, Fensterbretter abgeschliffen,
Vorhangstangen neu angeschraubt, die Küche auf Vordermann gebracht und somit das senfkorn wieder winterfest gemacht.
Lange geplant, aber doch ganz verrückt: So gestaltete sich unter dem
Thema „Upside down – verrücktes
Leben“ das Herbstival – dieses Jahr
zum letzten
Mal bei den
Aidlinger
Schwestern
auf dem
Michelsberg,
bevor es ab
dem nächsten Jahr auf
den Sechselberg geht.

Freundestag im senfkorn-Garten

Gäste nicht aus der Ruhe, sondern
sorgte lediglich für einen schnellen
spontanen Umzug in das benachbarte katholische Gemeindehaus,
ohne die gute Stimmung zu trüben.
Von der kurzen Nacht nach dem
Freundestag ließen sich 4 MAKler
nicht abschrecken und starteten
gleich am nächsten Morgen zum
Stuttgart-Lauf, um Spendengelder
für die Schülerarbeit zu sammeln –
abgehärtet vom Gewitter am Vortag machte da der Regenguss zu
Mitte des Laufes kaum mehr etwas
aus.
Nicht nur planen, sondern anpacken! So lautete das Motto beim
diesjährigen Baueinsatz Anfang
Oktober. Nach der MAK-Sitzung
am Freitagabend wurden am Samstag Wände und Decken gestrichen,
Dächer saniert, Schächte rund ums
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Ein würdiger Abschied mit verrückten Outfits, einer Abschiedskette
gleich nach dem Ankommen,
Einsichten in das verrückte Leben
Jesu und gutem Appetit beim allmorgendlichen Müslimampfen
machte das Herbstival zu einem
tollen Event.
Planen kann der MAK viel – aber
den Segen muss Gott schenken.
Umso größer die Dankbarkeit, dass
eines unserer Hauptziele in diesem
Jahr erfüllt wurde: sieben neue
SBKs wurden in diesem Jahr in
Württemberg gegründet, die wir in
unterschiedlichsten Formen begleiten dürfen: sei es mit der Bereitstellung der letztes Jahr entwickelten SBK-Starterpakete, Ermutigung
von Teilnehmern bei Freizeiten
oder dem Besuch von SBKs.
Um die Schüler im Glauben zu stärken und SBKs zu unterstützen, blei-

Was Hannover mit unserer
Schülerarbeit zu tun hat
ben wir am Planen und Umsetzen,
auch wenn der eine oder andere
Plan A zu B wird oder spontan Plan
C entwickelt wird: Für 2015 stehen
bereits wieder eine Korsika- und
eine Trekkingfreizeit, die nächste
0-€-Tour, ein English Weekend,
zwei Mathe-Fit-Kurse, eine alternative Abifahrt nach Prag sowie eine
Pilgerreise in den Startlöchern.
In den Startlöchern steht besonders Ina Banzhaf, die sich im
Herbst als MAK-Mitglied hat berufen lassen. Herzlich Willkommen,
Ina! Verabschieden müssen wir uns
von Simon Stich, der sich zugunsten des Gemeinde- und Familienengagements aus dem MAK verabschiedet hat. Danke, Simon, für all
dein Engagement in den letzten
Jahren und Gottes Segen für deine
kommenden Aufgaben!
Bei so viel Planung für die Schülerarbeit könnte man fast die Arbeit,
das Studium oder andere Tätigkeiten vergessen, die es im Leben der
MAKler und anderer in der Schülerarbeit ja auch noch gibt: Deshalb
steht das Themenwochenende, mit
dem das Schülerarbeitsjahr traditionell ausklingt, unter dem Thema
„Beruf und Berufung“. Was feststeht: Nach der letzten MAKSitzung am Freitagabend stecken
wir die für Planungen benötigten
Kalender, Notebooks und Blöcke
weg und genießen einfach die
Gemeinschaft.
Ulrich Graf
kriegt irgendwann Ärger mit
der Redaktion,
weil seine
Artikel immer
länger als
geplant sind

Oder: Wir auf der
Jahrestagung der aes
aes = Arbeitsgemeinschaft
Evangelische Schülerinnen- und
Schülerarbeit
Wenn man so wie ich mit der
Württemberger Schülerinnen- und
Schülerarbeit aufwächst, das heißt
bei einem Schülerbibelkreis dabei
ist oder das vielfältige Freizeitangebot nutzt, die paar Hauptamtlichen, die auf Landesebene arbeiten, und jede Menge Ehrenamtliche kennt, dann steht fest: In anderen Landeskirchen wird das genau so sein!
Auf der Jahrestagung der aes
(Arbeitsgemeinschaft Evangelische
Schülerinnen- und Schülerarbeit) in
Hannover, die früher Delegiertenversammlung hieß, wurde ich eines
Besseren belehrt: In Berlin beispielsweise gibt es überhaupt keine Hauptamtlichen, dort wird alles,
was mit Schülerarbeit zu tun hat,
auf ehrenamtlicher Basis organisiert und erinnert stark an die
Pfadfinder.
Neben Berlin haben auf der Jahrestagung im September auch das
Rheinland, Bayern, Hannover, die
Nordkirche und Baden ihre Schülerarbeit vorgestellt. Das Ergebnis
ist verblüffend: Eine flächendeckende Schülerarbeit wie in Württemberg gibt es nirgends. Oftmals
gibt es nur einen Hauptamtlichen,
der entsprechend nur punktuell
agieren kann. Was absolut einzigartig auf Bundesebene ist, ist die
Begleitung der Schülerbibelkreise.
Nur bei uns im Ländle hat man die
seitens der landeskirchlichen Schülerarbeit im Blick. Auch eine Zu-
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sammenarbeit mit der SMD scheint
es nur in Baden noch zu geben.
Dafür gab es Tage der Orientierung - wenn auch unter anderen
Namen - fast überall. Entsprechend
gut kamen sie auch an.
Als Teilnehmer der Konferenz durften pro Landeskirche drei Delegierte (wir aus Württemberg waren
übrigens zu dritt: mit dabei waren
noch Elisabeth Lutz und Daniel
Plaz) über den Haushaltsplan abstimmen und Anliegen vorbringen.
Den Haushaltsplan mal zu sehen
und auch woher das ganze Geld
kommt, war schon interessant.
Aber wir hatten auch ein großes
Anliegen: Für den Kirchentag ist ein
Schüler-Café geplant, und unser
Ziel war es, die aes mit ins BootCafé - zu holen. Die weiteren
Planungen dazu laufen noch (vgl.
dazu die Infos auf Seite 36).
Es war auf jeden Fall ein tolles Wochenende! Und was abschließend
zu sagen bleibt: Obwohl die Schülerarbeit in den verschiedenen
Bundesländern kaum unterschiedlicher sein kann, sind die Leute, die
sich dort engagieren, überall gleich
nett!

Daniela Schäfer
lernt durchs EJW
lauter nette Leute
kennen

20 Jahre Haus senfkorn
Freundestag mit Rekord-Beteiligung aus allen Generationen
Der jüngste Besucher war erst
wenige Wochen alt, die älteste
Besucherin hatte noch den zweiten
Weltkrieg erlebt:
Schülerarbeits-Freunde aus allen
Generationen bevölkerten am
Samstag, 28. Juni 2014, das Haus
senfkorn – das zugleich im Mittelpunkt des Festes stand.

Nach zwei Häusern (zunächst an
anderer Stelle in Metzingen, später
dann in Uhingen) war das senfkorn
im Öschweg 10 der dritte Anlauf
für ein Haus der Schülerarbeit.
Eckhard Geier hatte es selbst noch
mit eingeweiht, als er 1994 aus
dem Hauptamtlichen-Dienst des
EJW verabschiedet wurde.

Von der hohen Identifikation lebt
dieses Haus – was nicht zuletzt
beim Hagelschaden im Juli 2013
und den engagierten Renovierungsarbeiten danach deutlich
wurde. Friedemann Berner,
Geschäftsführer im EJW, zeigte sich
beeindruckt über so viel Engagement und brachte Grüße und

Freundestag 2014: So viele Menschen hat das senfkorn schon lange nicht mehr beherbergt

Seit 20 Jahren steht dieses Haus
jungen Menschen zur Verfügung –
es ist zur Heimat der Schülerarbeit
geworden.
Eckhard Geier, Vorsitzender des
Fördervereins, erinnerte im Rahmen der Mitgliederversammlung,
die dem Freundestag vorgeschaltet
war, an die Anfänge des Hauses.

„Wer hat schon einmal in diesem
Haus übernachtet?“
Die große Mehrzahl der Hände ging
hoch, als im Rahmen des senfkornRückblicks am Nachmittag diese
Frage gestellt wurde.
Noch erstaunlicher aber, dass es
kaum weniger Hände waren, als
die Frage lautete: „Wer hat sich
hier schon mal bei Bau- oder
Renovierungsarbeiten beteiligt?“.
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Segenswünsche vom Förderverein
des EJW mit, der das Haus an den
Förderverein der Schülerarbeit
vermietet.
Was wäre das Haus senfkorn ohne
Bewohner, die es hegen und pflegen – und für das Belegungsmanagement mit den Gruppen sorgen?

Der abendliche Regen konnte der
Festgesellschaft nichts anhaben,
man war rechtzeitig ins BonifatiusGemeindehaus übergesiedelt. Dort
gab es Einblicke in das, was die
Schülerarbeit heute bewegt, leckeres Essen und viele gute Begegnungen.
Nicht zuletzt wurde Ina Banzhaf als
BFDlerin mit großem Dank verabschiedet, ebenso gab es Verabschiedungen und Begrüßungen
beim Mitarbeiterkreis (MAK), auch
die zahlreichen Freizeit-Teams
wurden ausgesandt.
Warum strahlen die beiden in der Mitte so? Ganz einfach: Manuela und Jakob Meyer, die
Hauseltern des senfkorn, hatten einen Tag vor dem Freundestag standesamtlich geheiratet. Wir freuen uns mit — und waren begeistert, dass sie wie selbstverständlich beim
Freundestag dabei waren.

Mit fast 90 Teilnehmern war es
einer der größten Freundestage,
den das Haus senfkorn in seiner
20-jährigen Geschichte erlebt hat.

Schön, wenn man Jubiläum feiert
und spürt: Die Geschichte geht
weiter ...

Was wäre die Schülerarbeit ohne ihre Freunde!

Karin und Uli Steinestel hatten ein
grünes Band der Sympathie vorbereitet, auf dem alle Namen der bisherigen Bewohner verzeichnet
sind. Ganz am Ende steht
„Manuela und Jakob“. Direkt am
Vortag des Freundestags hatten
beide geheiratet und treten nun in

die Fußtapfen der senfkornBewohner, von denen sehr viele
beim Freundestag auch selbst mit
dabei waren.
Wolfgang Ilg
hat schon 1994
Tapeten im
senfkorn geklebt
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Schaffen wie der Schöpfer
Bericht vom Vorstand des Fördervereins
Fördern und feiern
Der Vorstand des Fördervereins
kann nicht nur fördern, sondern
auch feiern! Von Fest zu Fest ging
es im Sommer. Wir erinnern uns
gern an den Freundestag und die
Mitgliederversammlung am 28.
Juni, wo wir 20 Jahre Haus senfkorn in Metzingen gefeiert haben,
mit Erinnerungen, Bildern, Liedern
und Weggefährten. Kurz darauf
durften wir die Hochzeit von Manuela und Jakob Meyer mitfeiern
und haben uns bei der Trauung mit
Wolfgang Ilg und beim anschließenden kreativ-entspannten,
feucht-fröhlichen Gartenfest sehr
wohlgefühlt. Wir freuen uns auch,
dass wir mit Manuela und Jakob so
umsichtige, kompetente und
freundliche Hauseltern haben!
Mit allen Sinnen im Einsatz
Nach der Sommerpause war es
nicht mehr lang bis zum Baueinsatz. Man glaubt es kaum, aber
nach einem Jahr gibt es schon
wieder viele Dinge, die man
reparieren, erneuern, reinigen
oder renovieren muss. Wer am
11.Oktober am Haus senfkorn
vorbeikam, konnte einiges sehen:
Rasen-Mäher, Lichtschacht-Putzer,
Büsche-Schneider, DachrinnenAuswechsler (an der Garage) und
mutige Dachrinnen-Reiniger (alles
übrigens auch in der weiblichen
Variante).

An allen Ecken wird geschafft!

Fensterbretter aus Holz abgeschliffen, Vorhänge gewaschen, Kissenbezüge genäht, Handtuchhalter
angebracht und noch viel mehr.

den, Stühle im Esszimmer wurden
überprüft und teilweise geleimt,
die Fensterbänke gestrichen, eine
Dehnfuge in der Kapelle erneuert.
Das Besondere ist aber die gute
Stimmung, die beim Baueinsatz
entsteht, das harmonische Zusammenwirken von MAK, Hauptamtlichen, Vorstand und Freunden bei
der gemeinsamen Arbeit fürs Haus.
Aber wir Schwaben arbeiten ja
nicht – wir schaffen und fühlen uns
dabei unserem Schöpfer vielleicht
besonders nah. Auch das prägt die
Stimmung an diesem Tag.
Sie können beim nächsten Mal
gerne dabei sein!

xxx

Eine aufmerksame Person hätte
auch so manches hören können:
Bohrmaschine, Säge, Schleifmaschine, Waschmaschine, Spülmaschine, Nähmaschine, Bügelmaschine – und Gelächter. Was wurde
da wohl gemacht? Na, zum Beispiel
ein neuer Herd samt Backofen eingebaut, Vorhangstangen befestigt,

BFD‘ler und Vorsitzender: Alle packen an!

Und zu riechen gab es auch eine
seltene Mischung: Wandfarbe und
Kaffee, Holzlasur und Leim, Silikonmasse und Pizza. Als Nachwirkung
des Hagel-und Wasserschadens
musste ein Zimmer und die Küche
im Dachgeschoss gestrichen wer-
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Gesine
Gruhler
schafft gern

Ich engagiere mich in
der Schülerarbeit, weil…
Wenn Sie den Förderverein für
Schülerarbeit e.V. finanziell
unterstützen möchten, finden
Sie hier die Kontodaten:
Kontoinhaber: Förderverein der
Schülerarbeit im EJW
IBAN: DE04 6005 0101 0008 4023 18
BIC: SOLADEST
Spendenbescheinigungen werden
automatisch verschickt.

…mh warum eigentlich?
Naja, da ist man vermutlich schneller drin als man erwachsen werden
kann. Und man will da eigentlich
auch gar nicht mehr raus. Für mich
fühlt es sich wie eine große Familie
Herzlichkeit an, bei der man sich
bei einem Wiedersehen gleich wieder wie zu Hause fühlt. Also weil…
„…s oifach gud duad!“ Für alle
Neigschmegde: „…es einfach gut
tut!“

durch ergibt sich die Chance den
eigenen Glauben nochmals neu
und aus einem andern Blickwinkel
zu betrachten. Es tut gut zu sehen,
was Großes werden kann aus meinen wenigen Gaben in der Zusammenkunft mit vielen anderen Gaben. Die Jugendarbeit ermutigt
mich immer neu meinen eigenen
Glauben authentisch zu leben und
gleichzeitig offen gegenüber Andersdenkenden zu sein.
Weil es (vielleicht auch) Gott
gut tut.
Ich erlebe immer wieder, dass etwas unglaublich Wertvolles entstehen kann, wenn so viele verschiedene, motivierte, offene und liebe
Menschen ein gemeinsames Ziel
verfolgen.

Singing Jajajipijipijäh! –
Es gibt immer was zu tun!
Mach´s einfach mit OBI
(offensive, begeisternde,
innovative Mitarbeiter)
Schrauben, Sägen, Pinsel, genügend Farbe, Bockleiter, Dachrinnen, Leisten, Vorhänge, Bäume,
Sträucher, 19 fleißige Helferinnen und Helfer bildeten das Szenario für den diesjährigen Baueinsatz im senfkorn. Die Aufgabenliste war lang und reichte
vom Leistenanbringen, Tapezieren über Dachrinnensäubern,
bis hin zu Gartenarbeiten. Viele
fleißige Hände sorgten über den
ganzen Tag dafür, das senfkorn
winterfest zu machen! Einfach
grandios, wie hier geschafft wurde. Ja, es gibt immer was zu tun wie gut, wenn sich zu diesem
Satz die nötige Tatkraft hinzugesellt!
Danke an alle, die sich für diesen
Baueinsatz wieder die Zeit genommen haben! Ihr seid klasse!
Franz Röber,
der sich gerade an seinen
torkräftigen Gladbachern freut!

Im Waldhaus des Michelsbergs

Weil es anderen gut tut.
Als Teilnehmer und Leiter im Schülerbibelkreis habe ich zum ersten
Mal erfahren dürfen, wie stützend
und unterstützend die Schülerarbeit sein kann. Wir bekamen Ermutigung und praktische Hilfe bei Besuchen, Tagungen und Freizeiten
wie zum Beispiel das Herbstival,
damals noch Michelsberg. Anknüpfend an diese guten Erfahrungen
versuche ich ein Stück von dem
zurückzugeben, wovon ich damals
so profitieren durfte.

Wie viel Liebe, Fürsorge und spirituelle Tiefe in der Jugendarbeit
geboten wird, muss das Gott einfach freuen. So wird der Himmel
hier auf Erden erlebbar. Und Gott
für uns dadurch vielleicht ein Stück
begreifbarer.

Weil es mir gut tut.
Weil ich gefordert und zum Teil
auch herausgefordert werde, mich
mit anderen Menschen und deren
Einstellungen zu beschäftigen. Da15

Miriam Hermann
liebt verrückte Aktionen, die zum Lächeln
und zum Nachdenken anregen.

Die Schule mit Leben füllen!
Rückblick auf zwei gut besuchte Vernetzungstreffen Jugendarbeit und Schule
Beim Vernetzungstreffen Jugendarbeit und Schule im Juli tauschten
sich Teilnehmende aus Jugendarbeit, Schule und Kirchenmusik über
Perspektiven für die Kooperation
von Kirche, Jugendarbeit und Schule aus. Den Impulsvortrag hielt
Werner Baur, Leiter des Dezernats
„Kirche und Bildung“ im evangelischen Oberkirchenrat.

xxx

Vernetzungstreffen
Jugendarbeit und Schule
am 19. Juli 2014
in L.-Echterdingen/Stetten
Am Samstag, 19. Juli 2014, trafen
sich trotz Freibadwetter und Temperaturen von 36° fast fünfzig Interessierte aus Jugendarbeit, Schule
und Kirchenmusik zum „Vernetzungstreffen Jugendarbeit und
Schule“ im EJW-Tagungszentrum
Bernhäuser Forst in LeinfeldenEchterdingen/Stetten.
Impulsvortrag „Die Schule mit
Leben füllen“

Werner Baur, Leiter des Dezernats
„Kirche und Bildung“ im Oberkirchenrat zeigte den Teilnehmenden
unter dem Motto „Die Schule mit
Leben füllen“ Perspektiven für die
Kooperation von Kirche, Jugendarbeit und Schule auf. Er ermunterte
dazu, Schule als Ort prägender Lebenszeit wahrzunehmen, an dem
Kinder und Jugendliche angesprochen werden können und Neugierde, Begeisterung und Lebensfreude
geweckt sowie Beziehung gelebt
werden kann. Er warnte aber auch
davor, die Schule mit maßlosen
Erwartungen zu überfordern und
lud dazu ein, das ganze Gemeinwesen als Bildungs- und Lernort zu
begreifen: „Die Schule mit Leben
füllen heißt, dem Leben und den

Oberkirchenrat Werner Baur hält ein leidenschaftliches Referat für die Kooperation

Widerfahrnissen des Lebens inund außerhalb der Schule Raum zu
geben: Raum zur Begegnung.“
Ehrenamt braucht Hauptamt –
Hauptamt braucht Ehrenamt

An der anschließenden Gesprächsrunde zum Thema nahmen neben
Werner Baur auch Elisabeth
Lipponer, Grund- und Hauptschullehrerin sowie Ansprechpartnerin
für die Kooperation von Jugendarbeit und Schule im staatlichen
Schulamt Tübingen, Martin Friz,
ehrenamtlicher Vorsitzender des
CVJM Welzheim, Stefan Hermann,
Direktor des PädagogischTheologischen Zentrums sowie
Stadtrat in Filderstadt und Oliver
Pum, Projektreferent im Projekt
„Kirche-Jugendarbeit-Schule“ teil.
Moderiert von Landesschülerpfarrer Dr. Wolfgang Ilg wurde lebhaft
diskutiert, auch die Zuhörer konnten sich mit ihren Fragen beteiligen
und eigene Erfahrungen einbringen. Einig war sich die Runde, dass
es bei Schulkooperationen auch
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hauptamtliche Personalressourcen
braucht, insbesondere um die notwendigen Rahmenbedingungen für
ehrenamtliches Engagement zu
schaffen und die zeitliche Verlässlichkeit sicherzustellen, die von
Schulen und Schulträgern eingefordert wird. Einig war man sich aber
auch, dass Kirche und Jugendarbeit
den Schulen einen großen Schatz
an gut qualifizierten ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern bieten können.
Vielfältige Workshops
am Nachmittag

In den Workshops am Nachmittag
stellten sich unter anderem die
Kinderarche Waldenbuch, die Kinderchorarbeit an einer Grundschule in Blaubeuren, die Lernwerkstatt
Rückenwind aus Ludwigsburg, die
Fachstelle „Schule-JugendarbeitKirche“ im Kirchenbezirk Tübingen,
das Projekt „Wir bilden Deutschland“, die Schulkontaktarbeit Kirchheim sowie das Projekt „Schritte
gegen Tritte“ der EJW-Landesstelle

Und weiter geht‘s mit Vernetzen
Nächstes Vernetzungstreffen am 29. Januar 2015
vor. Außerdem wurden Erfahrungen mit BFD und FSJ an der Schule
sowie zur Arbeit von Schülerbibelkreisen ausgetauscht und Fragen
wie „Wie neutral muss Schule
sein?“ diskutiert.
Der intensive Tag schloss mit Informationen zu aktuellen Themen aus
Schule und Jugendarbeit – insbesondere zur neuen Ganztagsgrundschule – ab.
Vernetzungstreffen
Jugendarbeit und Schule
am 22. Oktober 2014
im PTZ, Stuttgart-Birkach
Unter dem Motto „Zahlen, Daten,
Fakten – Perspektiven“ trafen sich
Fachleute und Interessierte auch
im Herbst zum Vernetzungstreffen
Jugendarbeit und Schule im Haus
Birkach. Kirchenrat Wolfgang Kalmbach stellte aktuelle Entwicklungen
im Religionsunterricht vor und wies
auf kommende Herausforderungen, wie z. B. den großen Bedarf an
qualifizierten Religionspädagoginnen und -pädagogen hin. Wolfgang
Ilg stellte die Ergebnisse der Erhebung „Jugend zählt“ zur schulbezogenen Arbeit vor. In Arbeitsgruppen wurden die Daten auf Grundlage der Erfahrungen aus der Praxis
diskutiert. Den Abschluss bildeten
aktuelle Infos zur neuen Ganztagsgrundschule und zu weiteren Themen aus Jugendarbeit und Schule.
Oliver Pum

Jugendarbeit und Schule praktisch
Nach zwei eher programmatischen
Vernetzungstreffen mit den
Themen „Die Schule mit Leben füllen!“ und „Jugendarbeit und Schule: Zahlen, Daten - Perspektiven“
soll der Fokus im Januar wieder
mehr auf der Praxis liegen: eine
bunte Palette interessanter Projekte und Ideen aus Jugendarbeit und
Schule. Einige Projekte werden sich
im Plenum vorstellen, weitere kann
man in verschiedenen Workshops
kennenlernen.

Das detaillierte Programm gibt
es ab Mitte Dezember auf
unserer Homepage – wer sich
überraschen lassen will, kann
sich natürlich auch jetzt schon
anmelden:
Vernetzungstreffen
Jugendarbeit & Schule
29. Januar 2015
von 10:30 bis 16:30 Uhr
in der EJW-Landesstelle

Austausch unter Experten: Kennzeichen der Vernetzungstreffen

Wie immer ist Zeit zur Begegnung
und zum Erfahrungsaustausch:
Was funktioniert gut? Wo gibt es
Schwierigkeiten? Wer hat hilfreiche Tipps?
Den Abschluss bilden wie immer
aktuelle Infos aus der Schülerarbeit
zur Ganztagsgrundschule, zum
Schülermentorenprogramm, zu
Schritte gegen Tritte, Tagen der
Orientierung und so
weiter…

findet es klasse,
dass in der
Schule nicht
nur Noten zählen, sondern
neuerdings
auch die Jugend

Schon mal vormerken:
Das Vernetzungstreffen im
Sommer 2015 findet wieder an
einem Samstag statt:
4. Juli 2015
von 9:30 bis 17:00 Uhr
im EJW-Tagungszentrum
Bernhäuser Forst
Das Thema und die Workshops
werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Weitere Infos und Anmeldung:
www.schuelerarbeit.de/
vernetzungstreffen
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Zwischen Landesbischof und Silverstar
SMP-Kongress „Level up“ im Freizeitpark Rust
Ein besonderes Ereignis im Rahmen des Schülermentorenprogramms „Soziale Verantwortung
lernen“ war der Kongress „Level
up“ im Freizeitpark Rust!
Am 2. Oktober waren 600 Schülermentoren im Freizeitzeitpark eingeladen, um diesen jungen Leuten
ein Danke zu sagen für ihr soziales
Engagement. „Das Schülermento-

Ein buntes Auftaktprogramm sorgte am Vormittag für Spannung im
Publikum. Unter dem Motto „Was
wäre ich bloß ohne Fehler“ zeigte
der renommierte Jongleur Andreas
Gebhardt den Jugendlichen anhand seiner Jonglage, dass ein
Mensch nicht perfekt sein muss.
„Nicht die Erfolge, sondern die
Fehler ermöglichen Empathie und
schweißen Menschen zusammen“,

Ein besonderer Dank gilt an
dieser Stelle den Verantwortlichen
der Evangelischen Kirche Baden
und der ESB, die sich personell und
finanziell besonders investiert
haben.
Dem Kultusminister Andreas Stoch
sei für seine Schirmherrschaft dieser Veranstaltung ebenso gedankt!

Der Europapark wurde an diesem Tag (ausnahmsweise) zum Bildungsort.

renprogramm der Kirchen dient
der Kultur des Helfens, der Gewaltfreiheit und der Offenheit in unserer Gesellschaft“, würdigte der
badische Landesbischof Jochen
Cornelius-Bundschuh die Arbeit
der über 9000 Schülermentoren
und -mentorinnen an den Schulen
in Baden-Württemberg, darunter
auch muslimische Kinder.

so Gebhardt. Anschließend wartete
eine Bildungsmesse mit unter
schiedlichsten Angeboten auf die
Schüler, bevor es dann nach einem
offiziellen Abschluss in den Freizeitpark ging.
Es war ein großartiger Tag für alle
Beteiligten, der für die Jugendlichen unvergesslich sein wird.
Auch der neue badische Landesbischof
hatte seine Finger im Spiel
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SMP-Spezialkurs am 24.11.2014

In diesem Jahr wurden 1.414 Schülermentoren im Rahmen des SMP „Soziale Verantwortung lernen“
ausgebildet. Damit sind insgesamt 10.817 Schüler und Schülerinnen seit 2000 zertifiziert worden. Einfach
genial, dass die Zahl der zertifizierten Schüler im Vergleich zum Vorjahr um 10% zunahm! Die Steigerung ist
nicht nur im junior-SMP zu sehen, auch das Standard-SMP konnte wieder leicht zulegen. Es zeigt sich: Auch
heute noch lassen sich junge Leute für die Schulung und ein Engagement in Jugendarbeit und Schule
gewinnen.
An dieser Stelle gilt allen Ausbildern in unseren Werken ein großer Dank. Danke für die Mühe, die Leidenschaft, die Geduld und das Vertrauen! Ebenso gilt unser Dank dem Kultusministerium, das durch die finanzielle Unterstützung dieses wichtige Schulungsprogramm möglich macht.

Zitate am SMP-Spezialkurs am 24.11.2014

Grafische Übersicht nach SMP-Art (alle Träger)
SMP "normal"

SMP "Junior"

SMP "Integration"
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 Workshop zum Thema Drogen war emotional,












persönlich und sehr bewegend!
Toller Tag, hat sich gelohnt!
Es hat mich persönlich sehr berührt
Jeder kann etwas erreichen!
SMP ist sehr vielfältig und wichtig!
Man sollte sich selber treu bleiben, egal was
passiert.
Immer geil, mit dem EJW was zu machen!
Dass es sehr wichtig ist, die Mitmenschen und
deren Wohlergehen mindestens genauso hoch
zu achten, wie sich selbst.
Super Tag
Workshop Zivilcourage sehr gut und durch die
Gruppenarbeit auch praktischer Input
Coole Leute! Nettes Team! Super Atmosphäre!
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Erfreuliches Wachstum der Absolventenzahlen seit 2000

Franz Röber,
der nun auch
in Silverstar und
BlueFire seine
Feuertaufe
bestanden hat!
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„Auch wenn ich wüsste, dass der Michelsberg
schließen muss … würde ich dort heute noch eine Felsenbirne pflanzen!“
So oder so ähnlich könnte man das
Luther-Zitat vielleicht auf die aktuelle Situation rund um den
Michelsberg der Aidlinger
Schwestern übertragen. Aufgrund
der ungewissen Zukunft des

Ein besonderes Highlight war der
Special Guest Abend mit Matthias
Jungermann alias „Radieschenfieber“, der unter anderem mit
Obst und Meterstab biblische Geschichten erzählte.

„UPSIDE DOWN – Automat“, aus dem
die Teilnehmer Ideen für verrückte
Aktionen ziehen und diese auch
gleich umsetzen konnten. Es gab
unter anderem außerdem den Versuch, Lieder rückwärts zu singen
oder chinesische Begrüßungen.
Für viele der über 80 Teilnehmer
war das Herbstival nicht nur eine
Möglichkeit der Änderung ihrer
Blickweise auf das Christsein im
Schulalltag sondern auch eine
Chance, um aufzutanken, Ideen für
die SBK-Arbeit auszutauschen und
sich zu vernetzen. Wer meint, dass
die Herbstival-Teilnehmer nur in
der Schule engagiert sind, täuscht
sich: Schon am zweiten Tag spiel-

SBKler stellen sich vor

Michelsbergs waren wir dort dieses
Jahr leider zum letzten Mal zu
Gast. Beim Pflanzen eines Hoffnungsbäumchens konnten wir uns
so mit einem kleinen Zeichen verabschieden.
Nicht nur dieser Abschied zeigte
uns, wie „UPSIDE DOWN“, wie verrückt unser Leben doch manchmal
ist. Vielleicht ist mir auch aufgrund
des diesjährigen Mottos ganz neu
aufgefallen, von welchen Gegensätzen der Landesschülerkongress
geprägt ist:

Interview mit „Radieschenfieber“

 „Sex und Glaube“ vs. Thema

Diese völlig verrückten Ideen, sein
unglaublicher Humor und der Mix
aus Tiefsinn und Unsinn sind nicht
nur ein Sinnbild für die typische
„Herbstivalmischung“ sondern
sicher auch absolut passend für das
diesjährige Motto!

Nahostkonflikt
 Herausfordernde Bibelarbeiten
vs. gechillte Massageworkshops

Ganz verrückt waren auf dem
Herbstival auch Ideen wie der

 Wild und laut feiern vs. Taizé-

lieder singen bei Kerzenschein
 Wachwerden mit Bibel und

Kaffee vs. Joggingmorgenlob
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ten die ersten Schüler in der Band
und organisierten zusätzliche Thementreffs! Für viele Teilnehmer
und Mitarbeiter war das Herbstival
auch dieses Jahr wieder eine Chance, um sich selbst auszuprobieren.
Verrückt, welche Talente wie zum
Beispiel Tanzen oder Poetry Slammen dabei ans Tageslicht kamen!

Wer genau hinschaut, sieht bei diesem Gruppenfoto (erstmals!) auch die Aidlinger Schwestern mit abgelichtet

Paulus, der in seinem Leben eine
sehr bedeutende „UPSIDE DOWN“Wende erlebte, und vor allem sein
Philipperbrief waren während der
vier Tage wie ein roter Faden durch
das vielfältige und manchmal auch
etwas verrückte Programm.

Wehmütiger Moment: Christian Günzel pflanzt unser Abschiedsbäumchen

Übrigens: Parallel zum Herbstival
fand dieses Jahr erstmalig eine
zweite Veranstaltung statt:
Einige ehemalige Herbstival- bzw.
Michelsbergmitarbeiter und inzwischen frisch gebackene Eltern versammelten sich samt Nachwuchs
in Bad Urach zum so genannten
„Herbstivälchen“.

Herbstival 2015 auf dem
Sechselberg (bei Backnang)
Wir sind alle schon gespannt, auf
das nächste Herbstival, das 2015
erstmals im Freizeitzentrum auf
dem Sechselberg bei Backnang
stattfinden wird. Auch dort werden wir wieder diese himmlische
Atmosphäre spüren dürfen, denn
Gott ist da, wo Menschen leben!
Infos: www.herbstival.de
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Hannah
Weller
hofft heimlich,
dass es auch
auf dem
Sechselberg
MichelsbergMüsli gibt

„Jetzt wird’s richtig tiefgründig, was?!“
Tage der Orientierung mit einer Berufsschulklasse
Die Herausforderung: Gewinnbringende, ansprechende „Tage der
Orientierung“ für eine Berufsschulklasse mit enormer Altersspanne
(15 – 23 Jahre), großer Bildungsdiskrepanz (Schülerherkunft von
Förderschule bis Gymnasium),
geschlechtshomogener Gruppe
(genau ein Mädchen war dabei)
und bekanntem Alkohol- und Drogenmissbrauch anbieten. Wir Teamer Beni Häfele, die Hospitantin
Mimi Weller und ich hatten noch
keinerlei Erfahrungen mit Berufsschulklassen – wie könnte das gut
werden? Eines war uns klar:
„Viel Bewegung im Programm
einbauen“, und die Schüler ganz
ernst nehmen und ihnen offen
begegnen.
Der erste Eindruck ist: Sie wollen
mit ihren Zigaretten, schweren
Halsketten und lauter Musik schon
ziemlich cool sein. Drei Schüler tun
alles, um bereits bei der Zimmerverteilung möglichst negativ aufzufallen. Frau Durner, die gute
Seele des Jugendgästehauses in
Kloster Neresheim, kommt an
ihre Grenzen…
Und dann unser überraschendes
Fazit nach der Tagung: Selten haben wir so eine offene, direkte
Schülergruppe erlebt. Nicht oft
hatten wir so viele existentielle
Kurzgespräche wie auf dieser Tagung. Von diesen erzählen wollen
wir aufgrund des Vertrauens, das
uns die Schüler dabei entgegengebracht haben, nicht. Schließlich
gehören „Tage der Orientierung“
zum Seelsorgeangebot der Evang.
Landeskirche in Württemberg.

Werte-Wanderung mit Klosterkulisse

Das von den Schülern gewählte
Thema „Zukunft“ kam an.
Wir erfahren viel von den Plänen,
Hoffnungen und Wünschen der
Schüler, und hören einige Lebensgeschichten aus einer ganz anderen Welt als der unsrigen.

einer Liste aus und nimmt sie, auf
kleine Zettel geschrieben, mit. Im
Laufe der Wanderung muss man
sich mit anderen auf die wichtigsten Werte im Leben einigen und
sie bei erlebnispädagogischen
Einsätzen verteidigen.

Unsere bewährte Einheit zu
„Werten im Leben“ bauen wir um:
Wir gehen nach Annette Haußmanns Idee draußen auf
„Wertewanderung“. Zu Beginn
sucht sich jeder 10 Werte wie z.B.
„Liebe“, „Treue“, „Karriere“ aus

Gegen Ende dieser Wertewanderung, als es um die Frage nach den
drei wichtigsten Werten im Leben
geht, raunt mir Til (Name geändert) im Vorbeigehen zu:
„Jetzt wird’s richtig tiefgründig!“
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Exkursion nach
Ravensburg
Exkursion
Jugendarbeit und Schule
Schulbezogene Kinder- und
Jugendarbeit vor Ort erleben
Donnerstag, 18.06.2015
bis Freitag, 19.06.2015
für Interessenten im Kooperationsfeld Jugendarbeit und Schule

Auch das sind TdO ...

Sehr überrascht haben mich die Collagen, die zum Thema
„Meine Zukunft“
… Nur gemeinsam kommt man weiter
entstanden sind.
Ich hatte nicht erwartet, dass eine so kreative MeLeider gibt es in der ersten Nacht
thode wie diese großen Anklang
trotz unserer Zimmerkontrollen
finden würde. Aber - dank Binneneinen Alkoholvorfall – inklusive
differenzierung mit vorbereiteten
vollgekotztem Bett. Am Morgen
Collagenelementen und zur Ausbildanach macht Beni mit Erfolg eine
dung passenden einschlägigen Zeit- Alkoholrazzia. In der zweiten Nacht
schriften, die wir extra gekauft hat- ist es dafür richtig ruhig. Wir brauten, machten sich einige Schüler
chen den Schlaf nach zwei anstrentrotz Freiwilligkeit konzentriert ans
genden Tagen, Abendprogramm
Werk. Die Lebensziele „Familie,
und Nachtwanderung!
guter Beruf“ fanden sich auf fast
allen Collagen.
In den Tagen danach gehen mir die
vielen persönlichen Geschichten,
Wir haben auch Sachen falsch gedie ich gehört habe, nicht aus dem
macht – und bekamen das sofort
Kopf. Ich denke immer noch viel an
gespiegelt! Die Workshoprunde
die Jungs, die wir kennen gelernt
ohne Teilnahmekontrolle war keihaben und ein ganz kleines Stück
ne so gute Idee. Der Lärmpegel im
Lebensweg begleiten konnten.
Plenum war oft zu hoch. Die Methoden, in denen etwas aufgeschrieben werden musste, liefen
nicht. Entstanden ist daraus ein
Dorin
Arbeitspapier „Leitlinien für Tage
Dömland
der Orientierung mit Berufsschuldie direkt am
klassen“, denn aus Erfahrung wird
Schönbuch wohnt
und besonders
man bekanntlich klug!
den „Jägerpfad“
zu allen Jahreszeiten liebt
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Bei dieser Exkursion werden wir
verschiedene Schulen sowie
kirchliche Projekte direkt vor Ort
erleben, uns mit Fachleuten austauschen und dabei viel Gelegenheit haben, Impulse für die eigene
Arbeit vor Ort mitzubringen.
Auch für ein erfrischendes Bad im
Bodensee wird abends bzw. morgens Zeit sein – unsere Unterkunft
in Fischbach hat direkten Seezugang…
Leitung:
Wolfgang Ilg und Oliver Pum
Anmeldung:
www.schuelerarbeit.de/
vernetzungstreffen

Herzlich Willkommen! sagen hier die
Schüler/innen der Merianschule
Friedrichshafen. Der Schulleiter Steffen
Rooschüz war in den 1990er-Jahren
ehrenamtlich stark in der Schülerarbeit
engagiert.

Tage der Orientierung im Kloster Kirchberg
Drei Teilnehmer berichten über ihre Tage der Orientierung
Vom 29.09.-01.10.2014 waren
30 Schüler des Evangelischen Firstwald-Gymnasium Mössingen zu
„Tagen der Orientierung“ im
Kloster Kirchberg. Das Motto der
Tage war: „Was ist der Sinn meines Lebens? - Gibt es überhaupt
einen Sinn?“.
Zu Beginn machten wir uns keine
Gedanken darüber. Welcher Jugendliche, der kurz vor seinem Abitur steht, macht sich schon Gedanken über den Sinn des Lebens?
Jeder hat andere Gedanken, viele
fragen sich, was kommt nach dem
Abitur? Oder Streit mit Freunden.
Aber Sinn? Was ist das überhaupt?
Dies waren unter anderem Fragen
die wir während der Tagung zu
klären hatten. Diskussionen begleiteten dieses Thema, jeder hat eine
andere Ansicht, jeder ist anders
aufgewachsen, wie soll man da
auf einen gemeinsamen Punkt
kommen?

Kloster Kirchberg

Hierzu ein kleines Interview:
Aylin, wie stellst du dir den Sinn
vor? Was ist für Dich ein Sinn?
Aylin: „Mein Sinn des Lebens, ist
sich nicht unterkriegen zu lassen,
immer wieder die Kraft zu sammeln, aufzustehen und weiter zu
machen. Trotz Enttäuschungen und
negativen Ereignissen immer wieder zu sich zu finden und aus Erfahrungen zu wachsen.“
Simon, gibt es für Dich einen Sinn
im Leben?
Simon: „Keine Ahnung was mein
Sinn im Leben ist, Ich denke, auf
die kleinen Dinge zu achten und
zufrieden zu sein, mit dem was ich
habe.“
Sarah, hast du eine Vorstellung
davon, was der Sinn des Lebens ist?
Sarah: „Für mich persönlich ist der
Sinn glücklich zu sein. Ich versuche
immer in meinem Leben das Beste
daraus zu machen, sei es in einer
Situation in der etwas nicht so
klappt wie ich es mir gewünscht
oder erhofft habe. Aber was bringt
es mir unglücklich zu sein oder in
Selbstmitleid zu baden? Davon hat
niemand etwas. Doch wenn ich
glücklich bin, kann ich das auf an-
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dere übertragen und es ist ein
schönes Gefühl zu sehen wie man
durch die eigene Stimmung andere
beeinflussen kann.“
Paul, was denkst Du darüber?
Paul: „Den Sinn des Lebens muss
jeder für sich selbst finden.“
Zusammengefasst kann man
sagen, dass jeder einen anderen
Sinn in seinem Leben sieht und
danach lebt oder handelt.
Doch zu dieser Erkenntnis mussten
wir erst kommen, dazu gab es viele
Einheiten, wir konnten alleine um
das Klostergebäude gehen und uns
Gedanken darüber machen was
uns im Leben wichtig ist, oder was
wir in unserem Leben brauchen.
Es gab auch einen Auswertungsbogen, bei dem wir uns selbst einschätzen mussten und uns eine
andere Person einschätzen musste,
dies war sehr spannend, da teilweise sehr unterschiedliche Ergebnisse heraus kamen.

Lukas Fritz, Sarah Dieter,
Aylin Kaygin
waren mit Teamern der
Schülerarbeit im EJW bei den TdO
im Kloster Kirchberg unterwegs

Grundschul-TdO, wir kommen!
Ab sofort möglich: Ein „Tag der Orientierung“ für Grundschulklassen auf dem Kapf
Der Freundesbrief wirkt! Er wird
gelesen und bewegt etwas. Im
letzten Freundesbrief hatte ich von
unserem Pilotprojekt eines „Tages
der Orientierung“ mit einer Grundschulklasse geschrieben und bedauernd bemerkt, dass wir diese
Idee nicht fortführen können.
Denn die Zuschüsse durch den
Landesjugendplan erhalten wir für
diese Altersgruppe nicht, und mit
ihnen steht und fällt die Arbeit der
„Tage der Orientierung“.
Nun ist aber das Dezernat 2 des
Oberkirchenrats „Kirche und Bildung“, geleitet von OKR Werner
Baur, eingesprungen und hat uns
für die Arbeit mit den Grundschulen für die nächsten fünf Jahre die
benötigten Mittel zugesagt. Damit
können wir loslegen!
Unser Konzept sieht vor, einzelne
„Tage der Orientierung“ als Modultage auf dem Kapf anzubieten. Auf
dem idealen Gelände des Kapf finden regelmäßig Schullandheimaufenthalte von Grundschulklassen
statt. Heinz Banzhaf, Leiter des
Freizeitheim Kapf, hat unser Angebot in den Internetauftritt des Kapf
aufgenommen, so dass die Grundschullehrer/innen nun zwischen
verschiedenen Modulen der Programmgestaltung wählen können,
darunter auch unser „Tag der Orientierung“.
Ziel eines „Tages der Orientierung“
mit einer Grundschulklasse ist die
Verbesserung der Klassengemeinschaft und die Stärkung der sozialen Kompetenzen der Schülerinnen
und Schüler. Somit bieten wir ein
anderes Format an als bei den
sonst üblichen „Tagen der Orientierung“, bei denen die Reflexion

So finden Besucher der Seite www.freizeitheim-kapf.de nun unser Angebot
der Grundschul-TdO

Tage der Orientierung – Termine für Teamer
 18.-19.04.2015, Herrenberg: Frühjahrs-Fortbildung für Teamer
 24.-26.04.2015, Neckarzimmern: Tagung leiten lernen I

für neue Teamer bei TdO
 26.-28.06.2015, Bad Dürkheim: Tagung leiten lernen II
für neue Teamer bei TdO
Interesse an der Mitarbeit bei Tagen der Orientierung?
Weitere Informationen sind gerne bei dorin.doemland@ejwue.de
erhältlich.
über die eigene Lebensgestaltung
im Vordergrund steht. Für dieses
neue Format brauchen wir eine
Fortbildung für die Teamerinnen
und Teamer, die bisher meist nur
mit Schülern ab Klasse 8 gearbeitet
haben. Mit Damaris Knapp, Dozentin für Grundschule am ptz in Stuttgart, haben wir eine ausgezeichnete und dem Jugendwerk schon lange verbundene Referentin gefunden. Sie wird uns auf der Frühjahrs-Fortbildung der Teamer am
18.-19.4.2015 in die Geheimnisse
der Arbeit mit Grundschulkindern
einweihen.
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Ich freue mich auf diese Erweiterung unserer Arbeit und hoffe, dass
wir den Grundschulklassen viele
gemeinschaftsfördernde Erkenntnisse und den „JugendwerksStallgeruch“ mitgeben können.

Dorin
Dömland
findet Kinder
einfach super!

Themenwochenende „Beruf und Berufung“
„Na, das ist ja ein toller Gott …“
Im Werkstattgottesdienst musste
es an zentraler Stelle mal sarkastisch werden: Toller Gott, der einen zu Dingen beruft, die man gar
nicht will!

die Weinberge Metzingens) oder
runter (in die Kapelle), um in verschiedenen Workshops eigene
Themen wie Entscheidungen, die
eigene Berufungsgeschichte oder
seine Eigenschaften in Eigen- und
Fremdwahrnehmung spielerisch
und im Gespräch anzugehen.

Berufung ist schon eine komplizierte Sache, aber macht sie alles komplizierter? So erging es Jeremia,
dem armen Kerl, wie aber ergeht
es uns? Werden wir in einem bestimmten Moment berufen oder
im lebenslangen Prozess, wie bemerkt man Berufung, und – wie
auch immer Berufung aussieht –
was hat sie mit unseren Berufen
zu tun?
Mit uns 30 Teilnehmern, einem
50-50-Mix aus TdO-Teamern und
MAKlern, war an unserem Themenwochendende im Haus senfkorn die Bude genauso voll wie der
Themen-Topf mit Fragen zum
Thema Beruf – Berufung. Dabei
wurde in beidem ordentlich umgerührt – in den Themen und in uns.
Was als fertiges Gericht rausgekommen ist, kann qualitativ eigentlich nicht an die großartigen Gänge
-Menüs heranreichen, mit denen
wir verpflegt wurden – und ist
wohl naturgemäß ein eher unfertiges Gericht: Seiner Berufung zu
folgen ist eben echte „Work-inProgress”, so viel wurde wohl jedem klar.

TdO-Teamer im Gespräch mit Berufsberater Rüdiger Seng, Arbeitsagentur Ulm

„Wer bist du?=Was machst du?”
Wir Deutschen definieren uns stark
über den Beruf. Am Abend stellten
wir uns selbst dem Plenum über
unsere Arbeitsplätze vor – ein
spannender Blick „hinter die Kulissen” jedes Einzelnen mit seinen
Lebens- und Berufungsgeschichten
– die, was unsere Fotos angeht, als
einendes Element definitiv den
Schreibtisch haben.
Abschluss-Gottesdienst in der Kapelle

Was bei Jeremia eine einmalige
Holzhammer-Berufung war, sieht
in jeder gesellschaftlichen Epoche,
bei jedem individuell und zu jedem
Lebensabschnitt anders aus. Deswegen ging es erst einmal ganz
allgemein um die Geschichte der
Begriffe Beruf und Berufung und
dann mit unserem tollen Referenten, dem Berufsberater Rüdiger
Seng von der Arbeitsagentur Ulm,
um den Weg zum Beruf bei uns
selbst und bei Jugendlichen sowie
die Möglichkeiten, den Weg zum
Beruf bei anderen zu begleiten.
Zentrale Aussage vielleicht: Der
Berufswunsch steckt im jeweiligen
Mix aus Stärken und Interessen,
beides Bereiche, die Schüler erst
noch entdecken, die man sich aber
auch selbst immer wieder sagen
oder sagen lassen muss. Auf Fragebögen seine eigenen Stärken gebündelt zu sehen – da schwoll
manch einem die Brust...
Dann ging es nachmittags raus (auf
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Beim Werkstattgottesdienst am
Sonntagmorgen wurden dann singend, betend und schauspielerisch
nochmal alle eigenen Gedanken
und Sorgen zu unseren Berufungen
und Berufen vor Gott, unsern Berufer gebracht. Dabei ging es also um
die Jeremia-Situation, der nicht tat,
was er tun wollte, sondern was getan werden musste. Zwischen Wollen und Müssen und unter den vielen Stimmen, die uns heutzutage
sagen, was wir wollen und was wir
müssen, da steckt sie womöglich –
unsere Berufung. Schön, dass es
soviel Freude gemacht hat, ihr ein
Stück gemeinsam nachzuspüren!

Simon
Schneider
macht sich als
Theologe im
Verlag natürlich
so seine Gedanken zu Berufung
und Beruf

„Wie, Theologie?“
Begeisterte Eindrücke von der Info-Tagung Theologiestudium
„Wie, du willst Theologie studieren? Bist du dann fromm, oder
was?“ Das sind Fragen, die wir, die
Teilnehmenden an der Info-Tagung
zum Theologiestudium, in der
Schule alle schon gehört haben.

Dabei hatten wir nicht nur die Gelegenheit, viele nette Studierende
kennenzulernen und sie mit unseren Fragen zu löchern, sondern
sprachen auch mit vielen Personen, die als ehemalige Theologiestudierende nun mitten im Berufsleben stehen.

Auch die Freizeit kam in diesen
Tagen nicht zu kurz: Am Samstagabend hatten die Studierenden des
Stifts verschiedene Angebote für
uns vorbereitet, so dass wirklich
für jeden etwas dabei war: einige
gingen auf Kneipentour, andere
spielten verschiedene Gesellschaftsspiele oder besuchten eine
Motette in der Stiftskirche. Ich genoss die schöne Atmosphäre, die
trotz Regens beim Fackellauf durch
das nächtliche Tübingen herrschte.
Alles in allem bleibt nur zu sagen,
dass wir alle ein wunderbares Wochenende hatten, das uns noch
lange in guter Erinnerung bleiben
wird und das vielen von uns dabei
geholfen hat, die Entscheidung
über das Studienfach zu treffen.

Eine ehemaligen Teilnehmerin der Info-Tagung stand Modell für unser neues Werbefoto

Deshalb war es etwas Besonderes,
im Evangelischen Stift in Tübingen
fast 50 andere Jugendliche zu treffen, die sich alle eines zumindest
vorstellen können: Theologie zu
studieren. Was Theologie studieren bedeutet, erfuhren wir innerhalb dreier ausgefüllter Tage.

Was mich persönlich dabei sehr
angesprochen hat war, dass ich nie
das Gefühl hatte, man wolle mich
zum Theologiestudium überreden,
sondern dass offen auch über die
schwierigen Seiten des Studiums
und der darauf folgenden Berufsmöglichkeiten gesprochen wurde.

Pfarrerin sein - wäre das etwas für
mich? Oder doch lieber Religionslehrerin? Während unserer Zeit in
Tübingen wurden diese Fragen und
noch viele mehr gestellt und beantwortet. Auch Fragen nach der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Pfarramt oder ob zum Theologiestudium eine besondere Berufung durch Gott nötig sei, wurden
sowohl mit den Referenten als
auch untereinander diskutiert.

Das ganze Wochenende war geprägt von einer sehr guten Gemeinschaft, und ich war wieder
einmal überrascht, wie schnell man
sich mit zuvor völlig unbekannten
Menschen anfreunden kann. Die
gemeinsame Andacht und besonders auch das gemeinsame Singen
haben uns als Gruppe noch näher
zusammengebracht.
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Danke
Dafür möchte ich mich im Namen
aller ganz herzlich bei Wolfgang Ilg,
dem Landesschülerpfarrer des
EJW, und bei Antje Klein und
Jonathan Flämig, Repetenten des
Evangelischen Stifts, bedanken!

Anna Löw
war von der
Info-Tagung
Theologiestudium
begeistert

Maximales Abenteuer
Bergrutsche und Eiszapfen bei der Trekkingfreizeit im Engadin
„Wanderabenteuer im Engadin“,
so lautete die Ausschreibung für
unsere diesjährige Trekkingfreizeit.

und Gewitter in unseren Zelten
über uns ergehen, bis wir am
nächsten Vormittag einen außerplanmäßigen
Talabstieg vorbei an
Bergrutschen und
wilden Sturzbächen
unternahmen. Unsere Rettung aus dem
Unwetter fanden wir
schließlich im Silser
Hof, wo zufällig genau 12 Betten für
uns frei waren. Wir
wurden sehr nett

Ja, das Weiße da vorne ist Schnee

Zehn Tage wollten wir durch das
Engadin wandern,
das oft als
„sonnenreichstes
Tal der Schweiz“
beworben wird.
Mit dabei waren
vier Mitarbeiter,
acht Teilnehmer,
unsere Rucksäcke
und Zelte.
Und doch gab es auch mal Sonne ...
Schon bei der Anreise mit der rhätischen Bahn zum Bahnhof Preda
am Albulapass begleitete uns
leichter Regen. Bei guter Stimmung
konnten wir jedoch unsere Zelte
auf der für uns frisch gemähten
Wiese aufbauen und das Abendessen unter einer dichten Fichte
kochen.
Nach einem schönen Aufstieg auf
2500m, herrlichem Bergblick und
Baden im Bergsee am nächsten
Tag, suchte uns die Schlechtwetterfront am nächsten Abend jedoch wirklich heim. 15 Stunden
lang ließen wir Sturm, Starkregen

empfangen und bei allen Bemühungen, unsere Sachen zu trocknen, unterstützt. Da keine Wetterbesserung in Sicht war, blieben wir
drei Tage Gäste im schönen Sils
und konnten vom Hof aus Tagestouren unternehmen.
Danach setzten wir unsern Weg bei
(für zwei Tage) wolkenlosem Himmel und leider eher winterlichen
Temperaturen fort und konnten
die Engadiner Bergwelt noch voll
genießen. Auch wenn uns der Regen am Ende der Tour wieder einholte, morgens das Eis fingerdick
auf den Zelten lag und uns Schnee
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Ski und Rodel gut

felder die Wege versperrten,
kamen alle gesund und begeistert
am Ziel an.
Mehr Abenteuer war von
niemandem erwartet worden.

Daniel Plaz
glaubt an die
Leistungsfähigkeit von Zeltmembranen

Wir haben Tiefgang, haben Rührei
Das alles, und noch viel mehr, gab’s bei der Korsikafreizeit im Sommer 2014
Es sind Sommerferien und man will
weg. Weg aus der Schule, aus dem
Alltag und aus der gewohnten Umgebung. Am besten ab in die Sonne, zum Strand, ans Meer. Oder
doch in die Berge? Chiller-Urlaub
oder Action? Spaß oder Tiefgang?

Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit, einen Klettersteig zu begehen, in einer Traumbucht zu
schnorcheln oder von den Klippen
ins erfrischende, klare Meer zu
springen oder mit dem Mountainbike die korsischen Berge zu
erkunden.

Auf einer Felsnase, die gefühlt
100000 Meter über dem Boden
herausragte, konnten wir den
atemberaubenden Sonnenuntergang genießen. Romantik pur!
Am nächsten Morgen ging es dann
wieder durch den korsischen
Urwald ins Camp zurück.
Der Ausflug in die korsische Hauptstadt Ajaccio war ein krönender
Abschluss der Freizeit. Es gibt eine
wunderbare Altstadt und viele kleine Läden und Stände, die dazu einladen „Mitbringsel“ für Freunde
und Familie mitzunehmen.

Selfie mit ganz vielen

36 Jugendliche und 9 Mitarbeiter
haben sich genau diese Fragen gestellt und sie mit der „KorsikaFreizeit 2014“ beantwortet. Vom
20.08. bis zum 02.09.2014 haben
wir uns auf das Abenteuer Korsika
eingelassen. Wir haben unsere sieben Sachen gepackt und sind mit
Bus und Fähre nach unzähligen
Stunden auf der sonnigen Insel
angekommen. — Die Tage waren
gefüllt mit kleinen Inputs, Kleingruppenphasen, Chillen und Baden
an einem wunderschönen Sandstrand, tiefgehenden Gesprächen,
Lobpreis und ganz viel Spaß.

Das Highlight dieser Freizeit war
die Zwei-Tages-Tour über Stock,
Stein und Berge. Wir haben uns mit
Proviant für einen Tag auf den Weg
gemacht. In der prallen Sonne und
geblendet vom Teamgeist haben
wir die erste Etappe am Mittag
erreicht. Dort haben wir unsere
Schlafsäcke und Isomatten und den
weiteren Proviant eingepackt und
sind weiter gen Himmel gestiefelt.
Die durchaus herausfordernde
Tour hatte ihren Höhepunkt am
Ziel, das gleichzeitig unser Schlafplatz für eine Nacht war.

In diesen knappen zwei Wochen
sind aus einander fremden Jugendlichen Freunde geworden. Aus
total verschiedenen jungen Menschen ist eine verschworene Gruppe, ein Team geworden. Diese Atmosphäre ist mit Worten kaum zu
beschreiben. Ich glaube aber, die
Tatsache, dass wir bereits 18 Tage
nach Rückkehr ein Nachtreffen
organisiert haben, spricht Bände.

Ein Hoch auf uns und auf diese
hammer Zeit!!

Ina Banzhaf
kann kein
Baguette
mehr sehen
Ausruhen im Geäst
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Viel Spaß mit ganz wenig Geld
„Nicht umsonst, aber für umsonst!“ – Die Null-Euro-Tour
Viel Spaß mit ganz wenig Geld:
Für einen Unkostenbeitrag von
genau null Euro ist eine Gruppe
junger Leute von Filderstadt über
die Schwäbische Alb bis zum
Bodensee gewandert.
„Ja wo wellet au ihr na?“ „Nach
Überlingen!“ „ Ha, des isch au d'r
nächschte Weg.“ Unglaubliche Blicke streiften uns, die 27-köpfige
Wandergruppe, als wir in Filderstadt in unser großes Abenteuer
aufbrachen. Nach 5 Tagen, 133
Kilometern und unzähligen Blasenpflastern hatten wir es geschafft.
Das Ziel war erreicht und ein ausgiebiges Bad im Bodensee entschädigte für die Strapazen der letzten
Tage.

Angekommen! Jubel am Bodensee

auch in kleinen Dörfern auf der Alb
riesige Bushäuschen gibt, in denen
sich locker 27 Leute mit Gepäck
unterstellen können, dass die Wälder in Oberschwaben anders aussehen als auf der Alb, dass man
Militärübungsplätze eigentlich
nicht betreten darf und dass man
auch im kleinsten Dorfbach super
planschen kann.

der Schülerarbeit hat sich bewährt.
Gerne im nächsten Jahr wieder!

http://www.evangelischesgemeindeblatt.de/publikationen/
evangelisches-gemeindeblatt/
detailansicht/so-weit-die-fuesse-tragen553/

Und manches Mal wurde uns sogar
noch eine Fahrt zum nächsten
Supermarkt spendiert.

Unsere bunt zusammengewürfelte
Gruppe von jungen Erwachsenen
zwischen 16 und 20 aus dem Bezirk
Schorndorf und dem restlichen
Württemberg wurde schnell zu
einer engen Gemeinschaft, die sich
mit Rat und Tat unterstützt hat.
Spätestens beim Abendlob und
beim Singen mit der Gitallele war
das zu spüren. Begleitet wurde die
Gruppe vom tollen Tobi, dem lockigen Lukas, der charmanten
Charlotte, der ulkigen Uli und der
abenteuerlustigen Anne.

Erkenntnisreich war die Tour allemal. So wissen wir nun, dass es

Die Kooperation zwischen dem
Bezirksjugendwerk Schorndorf und

Die Tour führte uns von Filderstadt
über Reutlingen-Sondelfingen,
Mägerkingen, Sigmaringen und
Pfullendorf nach Überlingen. Beeindruckt hat uns die Gastfreundschaft, mit der wir jeden Abend in
den Gemeindehäusern aufgenommen wurden. Ob klein oder groß,
viele oder wenige Töpfe, es war
immer für alles gesorgt.

Alles auf dem Rücken dabei
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Nähere Infos siehe Seite 38.

Übrigens: Am 6. Juli erschien ein
Bericht über unsere Null-€uroTour im Evangelischen Gemeindeblatt – hier der Link:

Anne Wahl
freut sich, dass
Weihnachten
auch für umsonst, aber nicht
umsonst ist

SBK Einlade-Aktion am Remstal-Gymnasium
Ein Schülerbibelkreis aus Weinstadt berichtet
An unserer Schule (RemstalGymnasium Weinstadt) ist es
schon zur Tradition geworden:
Wenn das neue Schuljahr wieder
losgeht, sollen die neuen Fünftklässler von unserem SBK informiert und dazu eingeladen werden. Und genau das haben wir die-

Einladungen mit Stundenplänen
verteilt. Die sind echt ansprechend
gestaltet und es kam super an - die
5.-Klässler waren total begeistert.
Es war auch cool, dass meine
Freundin und ich in der darauf folgenden Pause alle übrig gebliebe-

Zur Begrüßung hatte Corinna extra
Muffins gebacken. Und dann kamen tatsächlich acht neue Mädels
aus der 5. Klasse zum SBK. Das war
echt ermutigend.
Es freut mich sehr, dass wir an unserer Schule einen SBK haben, und
ich hoffe, dass er dort für immer

Der Schülerbibelkreis bei bester Laune

ses Jahr wieder gemacht. Wir, das
waren acht 11./12.-Klässler, aufgeteilt in zwei Gruppen, haben die
fünf neu eingeschulten Klassen in
ihrem Religionsunterricht besucht.
Die Werbung für unseren SBK bestand darin, dass wir uns vorgestellt haben, und gesagt haben,
dass wir uns jeden Montag in der
2. Pause zum Singen, Beten und zu
einem kurzen geistlichen Impuls
treffen. Zum Abschluss haben wir
noch die vom EJW gespendeten

nen Einladungen an ältere Schüler
verteilen konnten. Innerhalb einer
Pause waren sie plötzlich alle verteilt, weil Gott uns interessierte
Jungs und Mädels über den Weg
geschickt hat. Toll war auch, dass
die Lehrer total nett und offen waren.
Natürlich waren wir gespannt, ob
es beim nächsten Mal neue
Gesichter geben würde.
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fortgeführt werden und ständig
weiter wachsen kann, auch wenn
ich jetzt das Abitur mache, und
bald nicht mehr auf der Schule bin.

Davina
Kuhnle
freut sich total
über den SBK,
kommt aber
bald in den
Abi-Stress

Spaß und Schulvorbereitung in einem
Sommerschule in Kirchheim war ein voller Erfolg
Unter der Leitung von Andreas
Forro, Jugendreferent beim Evang.
Jugendwerk Bezirk Kirchheim/Teck
wurde in diesem Sommer ein neues Kooperationsmodell von Jugendarbeit und Schule erfolgreich
getestet. 27 Schülerinnen und
Schüler von verschiedenen Haupt-,
Werkreal- und Realschulen aus
Kirchheim/Teck und Umgebung,
hatten die Herausforderung angenommen und in der letzten Ferienwoche der Sommerferien mit drei
Lehrkräften an ihren Lernschwächen in den Hauptfächern Deutsch,
Mathematik und Englisch gearbeitet.
Durch einzelne Tests wurden die
jeweiligen Defizite der Kinder ermittelt. Daraufhin erhielten die
Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 und 7 individuell zusammengestellte Lernmaterialien, mit denen sie gezielt an ihren persönli-

nen eigenen Schwächen gearbeitet. Bei den kleineren Spielen und
größeren Aktionen des Rahmenprogramms standen das soziale
Miteinander und das gemeinsame
Lösen von Aufgaben als Gruppe im
Vordergrund. Dabei reichte das
Angebot von kleinen Spielen zwischen den Lerneinheiten bis hin zu
größeren Aktionen wie einer Höh-

der Raunerschule, einer Lehrerin
der Teck-Realschule, Jugendreferent Andreas Forro und einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin aus
dem evangelischen Jugendwerk.
Die Sommerschule in Kirchheim
war eine von insgesamt 36 Sommerschulen in Baden-Württemberg. Das seit vier Jahren bestehende Förderprogramm des
Kultusministeriums in BadenWürttemberg hat zum Ziel, lernschwachen Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf die Möglichkeit zu geben ihre schulischen und
sozialen Kompetenzen bestmöglich
weiter zu entwickeln.
In Kirchheim konnte dies als neue
Form der Zusammenarbeit zwischen evangelischer Jugendarbeit
und Schule erfolgreich umgesetzt
werden.

xxx

… und Erlebnispädagogik:

Lernen am Computer ...

chen Lernschwächen arbeiten
konnten. Aufgrund kleinerer Lerngruppen konnten die Kinder konzentriert arbeiten und die Lehrkräfte konnten auch intensiver auf einzelne Kinder eingehen und ihnen
Hilfestellungen geben.
Das erlebnispädagogische Rahmenprogramm bildete den Gegenpol zu
den Lerneinheiten. In den einzelnen Lerneinheiten hat jeder an sei-

lentour, einer Bachüberquerung
oder einem Besuch im Klettergarten. Hierbei konnte man feststellen, dass es für alle Teilnehmenden
eine gelungene und gewinnbringende Woche war.
Möglich wurde die Sommerschule
in Kirchheim durch die gute, kooperative Zusammenarbeit zwischen dem Staatlichen Schulamt in
Nürtingen, der Raunerschule in
Kirchheim als Veranstaltungsort
und dem Evangelischen Jugendwerk im Bezirk Kirchheim als außerschulischer Kooperationspartner. Das Team der Sommerschule
bildete sich aus zwei Lehrkräften
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Sommerschule!

Weitere allgemeine Informationen
zur Sommerschule findet man auch
auf www.sommerschule-bw.de

Andreas
Forro
geht immer
noch gern zur
Schule!

„Wir wollen dahin gehen, wo Kinder sind“
Kooperation des CVJM Sindelfingen erfolgreich gestartet
CVJM und Grundschule
Klostergarten in Sindelfingen
starten das Projekt
„Kirche – Jugendarbeit – Schule“
„Unterwegs sein“ ist eigentlich für
die Jugendarbeit nichts Besonderes, sondern eher typisch. Die Frage, wohin denn die Reise geht ist
auch noch nichts Besonderes, denn
neue Projekte und Angebote gehörten schon immer zum CVJM
Sindelfingen.
Das eigentlich „Neue“ ist, dass wir
uns als christlicher Jugendverband
in die Schule „trauen“ und dass
Schulleiter und Schulleiterinnen
herzlich offensiv zum Engagement
an ihrer Schule einladen. So entsendet der CVJM zum ersten Mal in
seiner Geschichte zwei junge Männer im Freiwilligen Sozialen Jahr zu
je 50% an die Schule. Lukas Ruoff
(22) aus Böblingen und Thorsten
Pfisterer (19) aus Rutesheim haben
mit einer Orientierungsphase an
der Grundschule Klostergarten gestartet. Sie zogen von Klasse zu
Klasse, hospitierten im Unterricht,
waren in der Pause auf dem Schulhof aktiv und erkunden mit der
Koordinationslehrerin, wo sie tiefer
einsteigen und eigene Angebote
machen könnten. Jetzt gibt es
zweimal wöchentlich eine Spiele
AG, in der Vorweihnachtszeit werden die beiden Jungs die Bastelund Backaktionen der einzelnen
Klassen unterstützen und gestalten
die Adventsfeier mit. Die Schüler
und Schülerinnen haben dadurch
viele Gelegenheiten zum persönlichen Kennenlernen, können Vertrauen aufbauen und sich evtl. für
ein Angebot außerhalb der Schule
einlassen.
Die Brücke zur Kinderferienwoche,
dem Zeltlager und anderen Aktivi-

täten von Kirche und dem CVJM ist
jedoch nicht das vorrangige Ziel
und die Motivation. Die Schule ist
längst nicht mehr nur ein Ort des
Unterrichtes, sondern da wird Mittag gegessen, Fußball gespielt, mit
Freunden gemütlich Pause ge-

ein Kind sich anmelden kann? Das
Anleiterteam aus Koordinationslehrerin (Schule), Jugendreferent
(CVJM) und ehrenamtlichen Mentor übernimmt hier eine wichtige
und unterstützende Aufgabe für
die FSJ´ler.

von links nach rechts:
Dieter Dahlheimer (ehrenamtlicher Mentor), Michael Schofer (CVJM-Jugendreferent),
Annette Gallus (Koordinationslehrerin), Rainer Schmid (ehrenamtlicher Projektleiter)

macht, Hausaufgaben erledigt, ein
Instrument gelernt u.v.m. Viele
Kinder verbringen heute ihre Freizeit mehr oder weniger freiwillig in
der Schule und brauchen mehr als
nur gut betreut zu sein. Sie wollen
Spaß haben, Ideen einbringen, etwas erleben, offene Ohren bei Sorgen und Nöten finden und auch
mal ihre Ruhe haben. Die Freiwilligen stehen vor der Herausforderung ein Thema und Angebot zu
finden, das sie bei den Kindern und
ihren Bedürfnissen niederschwellig
andocken lässt.
Dabei muss überlegt werden, was
geht, was dran ist und wo die Stolpersteine liegen. Die Erfahrung der
ersten Wochen zeigt, dass in eine
gelingende Kommunikation investiert werden muss und sie von elementarer Bedeutung ist. Konkretes
Beispiel: Wie erfahren alle Akteure
an der Schule was, wann, wo und
für wen angeboten wird und wie
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Hinweis:
Das Sindelfinger Projekt gehört
zu den im Projekt
„Kirche – Jugendarbeit – Schule“
geförderten Lokalprojekten
Statement von Christine Arndt:
Ich hoffe auf eine Kirche, die unterwegs ist zu den Menschen und nicht in
ihren Räumen bleibt. Eine Kirche, die
neue Aufgaben als Gewinn und Geschenk
begreift. Eine Kirche, die den Mut hat,
interreligiöse und interkulturelle Vielfalt wertzuschätzen und eine Brücke
zwischen arm & reich zu bauen
... das alles ist in der Schule möglich!

Christine Arndt
Im neuen Jahr beginnt die nächste
Projektphase und
wir sind gespannt
… wohin die Reise
geht!

Kreativität unterm Kreuz
Aus einem Zeitungsbericht zum Projekt School@Church in Göppingen
In der vom evangelischen Jugendwerk arrangierten Projektwoche
„School@Church“ konnten sich
Schüler frei in der Stadtkirche bewegen und dort gestalterisch zeigen, wie viel Kreativität in ihnen
steckt.

Dr.-Engel-Realschule bearbeiteten
in der Projektwoche
„School@Church“ gemeinsam mit
regionalen Künstlern ein vorgegebenes Thema, wobei die drei Experten lediglich was Handhabung
und Technik anbetraf zur Seite

„Du sollst kommen und
staunen, wenn Jugendliche, Schule, Kirche und
Kunst zu einer Einheit verschmelzen.“ Natürlich kein
elftes Gebot, vielmehr ein
Appell an die Bevölkerung,
offen für Neues aus Sicht
junger Künstler zu sein.
Eine Woche lang verwandelte das Evangelische
Jugendwerk die Stadtkirche in ein großes Atelier, Kirche mal ganz anders
wobei die Jugendlichen
das Gotteshaus in einem
neuen Licht erlebt haben nicht nur als Haus, in dem
feste Grundsätze gelten,
sondern als ein offenes
christliches Haus, in dem
man sich frei bewegen
kann und viel über Kunst
erfährt. „Komm an, mach
dich fest“, lautete die Losung in der Ankommensphase, in der die Jungen
Bei der Arbeit ...
und Mädchen mittels farbigem Klebeband ihre Vornamen auf dem Boden
offenbarten, oder wie Jugendreferent Oliver Frank
es nennt: „mit der Kirche
verorten“.

standen. Nach dem Motto „Die
Gedanken sind frei“ blieb es den
Schülern überlassen, was und wie
sie ihre Ideen zu Papier brachten.
Marion Gaiss war Ansprechpartnerin für die Vielfalt an religiösen Zeichen und Symbolen. Da diese
meist in Weiß gehalten waren, bildeten sie dadurch
einen interessanten Kontrast zu dem in rot-lilagrauen Tönen abstrakt wirkenden Hintergrund.
Noch alle zehn Gebote im
Kopf? Nur rein fachliche
Tipps, was einzelne Bilder
oder mehrteilige Fotostrecken anbetrifft, gab Uwe
M. Mayer. So geht der erhobene Mittelfinger als
Mahnmal gegen das zweite
oder vierte Gebot freilich
nicht auf sein Konto.
Detlev Schorlau entführte
die Jugendlichen an einen
für uns alle unbekannten
Ort. „Wie stelle ich mir das
Paradies vor?“, lautete die
„Malvorlage“ des 72jährigen. So beeindruckend, fantasiereich und
vielfältig die Bilder, so positiv überrascht war er von
der konstruktiven Zusammenarbeit mit den Schülern. „Nett, freundlich und
zuvorkommend“ seien sie
gewesen, „sie haben uns
und unseren Rat angenommen und dann den Pinsel
einfach laufen lassen“, so
Schorlau.

Etwa hundert Acht- bis
Zehntklässler der Bad Boller Blumhardtschule, der
Pestalozzi-Schule und des
Freihof-Gymnasiums Göppingen sowie der Eislinger … und die Ergebnisse

Und wie sieht nun der Garten Eden aus? Zu sehen
sind Sternenhimmel,
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Schools500reformation.net
500 evangelische Schulen weltweit feiern 500 Jahre Reformation
Mondlicht, Feuerwerk, Sonnenuntergang, Meereswellen. Oder wartet dort gar ein Fußballer, der rückseitig zu sehen ist, wie er den Zuschauern zujubelt, indem er beide
Hände gen Himmel reckt?

ren. Aber jetzt schon zeigt sich:
Es werden am Ende mehr als 500
Schulen gemeinsam feiern wollen.
Und wer jetzt schon sehen will, wo
überall evangelische Schulen sich
aufmachen, gemeinsam Reformation zu feiern, der kann das auf der
Internetseite finden:
www.schools500reformation.net

Dank einer 1500-Euro-Förderung
von der Jugendwerkstiftung gab es
neben den Tagesaktionen zudem
freie Workshops in Cajon (Martin
Pittner), Irish Dance (Petra Mehnert), Poetry (Nikita Gorbunov)
und Hip-Hop-Rap (Dimi).
Am Abschlussabend gab es coole
Live-Musik aus eigener Feder von
der Alternative-Punk-Rockband
„My little Rockstar Dream“ sowie
den Deutsch-Rappern „Azzio und
Faz“.

Bericht in der NWZ/Göppinger
Kreiszeitung - Sabine Ackermann,
15.07.2014, Abdruck mit freundlicher Genehmigung

Hinweis:
Das Projekt „School@Church“
gehört zu den im Projekt
„Kirche – Jugendarbeit – Schule“
geförderten Lokalprojekten.

Was kennzeichnet evangelische
Schulen? Was verbindet evangelische Schulen weltweit? Und wie
können sie gemeinsam das Reformationsjubiläum feiern? Mit dieser
Fragestellung ist eine internationale Arbeitsgruppe – beauftragt von
der EKD – angetreten, diese zu beantworten.
Das Problem fängt schon damit an,
wie übersetzt man eigentlich evangelisch? Lutheran? Evangelical?
Protestant? Wir waren uns einig:
Es soll „protestant“ heißen.
Eine zweite Fragestellung: Wie bekommt man Kontakt zu den evangelischen Schulen auf der ganzen
Welt? Unterstützt z.B. von Brot für
die Welt haben wir schnell wichtige Personen an einen Tisch bekommen und so eine Tagung in Eisenach mit dem Blick zur Wartburg
mit Vertretern vieler evangelischer
Schulen auf der ganzen Welt bekommen.
Besonders spannend: Es gibt ganz
viele evangelische Schulen in Afrika, gerade auch in Ländern wie
Ruanda. Wir sind noch dabei wichtige Fragen, wie das 2017 gemeinsam gefeiert werden kann, zu klä-

35

Vielleicht kann auch der eine oder
die andere eine interessante evangelische Schule finden, an der man
z.B. mal ein halbes Jahr mitleben
oder Briefkontakt aufbauen kann,
auch wenn man selbst nicht unbedingt auf einer evangelischen Schule ist. Wir hoffen, dass auch über
2017 hinaus so ein Netzwerk evangelischer Schulen entsteht, die immer wieder auch vergewissern,
was es heißt, gemeinsam christliche, evangelische Schule zu gestalten. So könnten junge Christinnen
und Christen auf der ganzen Welt
miteinander in Kontakt kommen.
In dieser Verbindung können wir in
Deutschland von Schulen aus Osteuropa, aus Südamerika, aus Afrika, aber auch aus England und
Australien lernen und ganz neu
den Kern des Evangelischen, die
Intention Martin Luthers und den
Kern dessen, was unsere Schulen
zu christlichen Schulen macht, entdecken.

Friedemann
Stöffler
sieht im Reformationsjubiläum
eine Chance,
weltweit zu
evangelischen
Schulen Verbindungen zu
schaffen

Kirchentag 2015 – wir sind dabei!
Der Kirchentag in Stuttgart wirft seine verheißungsvollen Schatten voraus!
Der Kirchentag in Stuttgart wirft
seine verheißungsvollen Schatten
voraus! Das Zentrum „Jugend“ erstreckt sich vom Bereich der Mercedes-Benz-Arena bis zum DaimlerMuseum und SpOrt. Ein geniales
Gebiet, um hier für die Jugend
bunte Angebote zu präsentieren.
Erstmalig wird die Schülerarbeit im
EJW mit der SMD ein gemeinsames
Schülercafe anbieten. In den Vorjahren hat die SMD dieses Modell
auf Kirchentagen erfolgreich durchgeführt. Ziel ist es, Jugendlichen
einen Ort zu bieten, wo sie ausspannen können, ihre Fragen stellen und (hoffentlich auch) Antworten finden. Bei kostenlosen Snacks
und Getränken wollen wir Räume
der Begegnung schaffen und Zeit
für die jungen Menschen haben.
Das bundesweite Projekt „Deine
Frage“ bietet eine gute Grundlage,
um Jugendliche herauszufordern
und sich ihren Lebensfragen zu
stellen.
Erstmalig wird auch die aes
(Arbeitsgemeinschaft Evangelische
Schülerinnen- und Schülerarbeit)
bei diesem Projekt mitwirken.
Damit ist das Angebot der
Schülerinnen- und Schülerarbeit
auf eine breite Basis gestellt.
Infos darüber gibt es unter
www.kirchentag.smd.org

Für die Mitarbeit beim Schülercafé
gibt es drei Möglichkeiten:
Caféteam:
Die Räumlichkeiten sollen sauber
gehalten werden und somit einladend bleiben. Getränke müssen
ausgegeben, Snacks bereitgestellt
und Bestände aufgefüllt werden.
Gesprächsteam
Hier sollen sich Mitarbeiter beteiligen, die sensibel auf die Jugendlichen zugehen können. Das Gesprächsteam macht außerhalb
Werbung für das Café, lädt zum
Besuch ein, stellt das Angebot vor
und kommt mit den Gästen ins Gespräch.
Gebetsteam
Parallel zu den Öffnungszeiten.
Christian Günzel, SMD-Referent in
Württemberg, wird federführend
das Schülercafé auf dem Kirchentag begleiten.

Am Samstag, den 14. März 2015,
wird es im EJW einen speziellen
Schulungstag für die Mitarbeiter
geben.

Anmeldemöglichkeit dazu unter
www.kirchentag.smd.org
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Volles Haus bei Umbreit-Filmen gab es
schon beim Jugendtag 2013 — auch beim
Kirchentag wird auch Musiker Kilian
Mohns wieder dabei sein

Filme und Gespräch mit
Filmemacher Bernd Umbreit
Der Filmemacher Bernd Umbreit
gehört zu den bekanntesten deutschen Dokumentarfilmern. Bei drei
Film-Abenden wird ein Film von
ihm vorgeführt (je 45 Min.),
es schließt sich eine Diskussion des
Publikums mit dem Filmemacher
an. Moderation: Wolfgang Ilg,
Musik: Kilian Mohns
Hinweis:
Der Film „Zeit, die mir noch bleibt“
wird im Vorbereitungsheft des
Kirchentags für Schulen vorgestellt:
Download: www.ptz-stuttgart.de
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TERMINE 2015
Infos zu allen Terminen: www.schuelerarbeit.de/termine
 Januar
29.01.2015

Vernetzungstreffen JA und Schule

 Februar
10.02.2015
14.02.2015
20. – 22.02.2015
24. – 26.02.2015

SMP-Spezialkurs in Ulm
SBK-Landestag im Evang. Jugendwerk
Mathe-Fit-Kurs zur Abi-Vorbereitung
Pausenspiel-Mentorenausbildung, Kapf

 März
14.03.2015
13. – 15.03.2015

23.03.2015

Vorbereitungstreffen für den Kirchentag
Mathe-Fit-Kurs zur Vorbereitung auf
die Abschlussprüfung für Haupt-/
Werkrealschule und Realschule
SMP-Spezialkurs in Dusslingen

 April
20.04.2015
24. – 26.04.2015

SMP-Spezialkurs in Bernhausen
Tagung leiten lernen

 Juni
03. – 07.06.2015
12. – 14.06.2015
18. – 19.06.2015
26. – 28.06.2015
27.06.2015
28.06.2015

Deutscher Evangelischer Kirchentag
NONSTOP English-Weekend
Bodensee-Exkursion JA und Schule
Tagung leiten lernen
Freundestag im Haus senfkorn
Stuttgart-Lauf

 Juli
04.07.2015
07.07.2015

Vernetzungstreffen JA und Schule
SMP-Spezialkurs in Schorndorf

 September
11. – 13.09.2015

Herbstival-Vorbereitungswochenende

 Oktober
10.10.2015
30.10. – 03.11.2015

Baueinsatz
Herbstival auf dem Sechselberg

 November
14. – 16.11.2015
17.11.2015
20. – 22.11.2015
30.11.2015

Info-Tagung Theologiestudium
PRAY DAY—Gebetstag für die Schulen
Themenwochenende in Metzingen
SMP-Spezialkurs im Evang. Jugendwerk

Freizeiten

www.schuelerarbeit.de/freizeiten

27. – 31.03.2015
26. – 30.05.2015
02. – 15.08.2015
09. – 23.08.2015
17. – 27.08.2015
24. – 29.08.2015

Alternative Abi-Tour nach Prag
Null-Euro-Freizeit
Sommercamp Korsika, Calcatoggio
Unterjocher Sommer
Trekking-Freizeit
Pilgerwanderung nach Einsiedeln

37

Sommerfreizeiten 2015 - Vorschau
Weitere Infos: www.schuelerarbeit.de/freizeiten
Alternative Abi-Tour
nach Prag

27.03. — 31.03.2015
Kosten: 235,- Euro
Leitung: Ina Banzhaf und Team

Null-Euro-Wanderfreizeit
Fünf Tage von Herrenberg nach
Straßburg, tolle Gemeinschaft,
traumhafte Schwarzwaldeinblicke
und vieles mehr.

26.05. — 30.05.2015
Kosten: -0- Euro
Leitung: Anne Wahl,
Tobias Hermann und das
Survival Team

Bodensee-Exkursion
nach Ravensburg
Jugendarbeit und Schule
für Interessierte an der
Kooperation

Alpenüberquerung mit
Rucksack und Zelt
Trekking-Freizeit
für 16 – 19-Jährige

17.08. — 27.08.2015
Kosten: 399,- Euro
Leitung: Daniel Plaz,
Jule Schaufler und Team

Unterjocher Sommer

Pilgerwanderung
nach Einsiedeln
ab 18 J.

09.08. — 23.08.2015
Kosten: abhängig von der
Teilnahmedauer
Leitung: Oliver und Vicky Pum
und andere

24.08. — 29.08.2015
Kosten: 315,- Euro
Leitung: Franz Röber

18.06. — 19.06.2015
Teilnahme kostenfrei
Leitung:
Wolfgang Ilg und Oliver Pum

Sommer, Sonne, Strand und
Abenteuer — Korsika 2015
für 15 – 19-Jährige
02.08. — 15.08.2015
Kosten: 609,- Euro
Leitung: Janin Wolfinger,
Johannes Köhnlein, Wolfgang Ilg
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wolfgang.ilg@
ejwue.de

franz.roeber@
ejwue.de

0711 9781-271
stephanie.schwarz@
ejwue.de

0711 9781-185

Schritte gegen
Tritte

Schulgottesdienste

Schülermentorenprogramm (SMP)

Herbstival

Schülerrat

Freizeiten

MAK

SBK-Landestag

Schülerbibelkreise

Landesreferentin
(50%)

Stephanie
Schwarz

Herbstival

Schülerbibelkreise

Landesreferent
(90%)

Franz
Röber

oliver.pum@
ejwue.de

0711 9781-187

Vernetzungstreffen
Jugendarbeit &
Schule

Projekt Kirche Jugendarbeit Schule

Projektreferent
(100%)

Oliver
Pum

marianne.geisler@
ejwue.de

0711 9781-186

Koordinationsaufgaben

Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprojekte/
Seminare

Schülerbibelkreise

Sekretariat &
Service (75%)

Marianne
Geisler

www.schuelerarbeit.de

jens.bothe@
ejwue.de

0711 9781-182

Allgemeine
Serviceaufgaben

Praxisprojekte vor
Ort

Begleitung von
Schülergruppen

Praxisaufgaben im
Schülermentorenprogramm (SMP)

Bundesfreiwilligendienst (100%)

Jens
Bothe

Stand: November 2014

brigitte.meinhardt@
ejwue.de

0711 9781-382

Projekt Kirche Jugendarbeit Schule

Schritte gegen Tritte
(SgT)

Tage der
Orientierung (TdO)

Schülermentorenprogramm (SMP)

Sekretariat &
Service (65%)

Brigitte
Meinhardt

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

07034 20158

dorin.doemland@
ejwue.de

0711 9781-188

Info-Tagung
Theologiestudium

Jugendarbeit und
Schule

Öffentlichkeitsarbeit

Konzeptionsentwicklung

Tage der
Orientierung (TdO)

Pfarrerin für Tage der
Orientierung (25%)

Landesschülerpfarrer (75%)

Teamleitung

Dorin
Dömland

Wolfgang
Ilg

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

Das Team der
Schülerinnen- und Schülerarbeit im ejw

