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Aus Begegnung wird Begleitung
Was wir von Dietrich Bonhoeffer lernen können
„Von guten Mächten wunderbar
geborgen“ – diese Zeilen von
Dietrich Bonhoeffer kennt ihr
sicher. Dieses Jahr jährte sich am
9. April sein Todestag zum 70. Mal.
Viele kennen und schätzen
Bonhoeffers Werk als Theologe,
Pfarrer und Widerstandskämpfer.
Aber kennen wir auch Bonhoeffer,
den Mitarbeiter in der Jugendarbeit und Freizeitleiter?
Im Jahr 1931 betrat Bonhoeffer als
25jähriger frisch ordinierter Pfarrer
den Konfirmandensaal der Zionsgemeinde im berüchtigten Nordberliner Arbeiterviertel Wedding. Zwei
Welten prallten aufeinander: Auf
der einen Seite der universitär
gebildete, weit gereiste junge Bonhoeffer, Chefarztsohn aus einem
Villenviertel. Auf der anderen Seite
50 Konfirmanden aus den ärmsten
Verhältnissen. Bonhoeffers Freund
und Biograph Bethge beschreibt
das erste Zusammentreffen:
„Der alte Pfarrer betrat mit Bonhoeffer das Treppenhaus. Oben
hingen die Kinder über das Geländer, machten einen unbeschreiblichen Lärm und ließen Unrat auf die
beiden Männer herabfallen, die
langsam die Treppe emporstiegen.
Oben angekommen, mühte sich
der Pfarrer, die wilde Schar mit
Geschrei und brachialer Gewalt in
den Klassenraum zurückzudrängen.
(…) Der Alte verließ resignierend
den Raum. Bonhoeffer blieb, die
Hände in den Taschen, schweigend
an der Wand stehen. Minuten vergingen. Dass der Neue so gar nicht
reagierte, machte das Lärmen allmählich weniger genussvoll. Da
begann Bonhoeffer mit leiser Stimme zu sprechen, nur die Jungen in
der vordersten Reihe konnten etwas verstehen. Mit einem Mal war

Dietrich Bonhoeffer

Franz Röber und Dorin Dömland vor der
Bonhoeffer-Plastik / Zionskirche Berlin

alles still. Bonhoeffer bemerkte
nur, sie hätten ihm eine ansehnliche Vorführung geboten, und erzählte ihnen darauf eine kurze Geschichte aus Harlem / New York.
Wenn sie ihm zuhören würden,
wolle er ihnen das nächste Mal
mehr erzählen. Er entließ sie und
brauchte sich von da an kaum
mehr über einen Mangel an Aufmerksamkeit bei den Jungen zu
beklagen.“
Die Konfirmanden merkten: Dieser
junge Mann hatte etwas zu sagen,
und er meinte es ernst und er
meinte sie. Um Zeit für die Konfirmanden zu haben, zog Bonhoeffer
in ein möbliertes Zimmer bei der
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Zionskirche, wo die Jungen ihn jederzeit unangemeldet besuchen
konnten. Aus Begegnung wurde
Begleitung.
Am Wochenende nach der Konfirmation nahm er zehn Jungen mit
in den Harz in das Wochenendhaus
seiner Familie zu einer zweiwöchigen Freizeit inklusive Klettertouren. „Bis auf eine zerschlagene
Fensterscheibe steht alles“, schrieb
Bonhoeffer danach an seinen
Freund.
Bei Bonhoeffer wurde „aus einer
Begegnung, wo immer es nötig
oder möglich war, eine Begleitung. […] Er pflegte jedem ohne
Vorurteil zu begegnen, in völliger
Offenheit. Nie ging etwas Belastendes von seiner Gegenwart aus. Er
war […] von einer großen Neugier,
zu erfahren, was in dem anderen
steckt und was wohl aus ihm werden kann. Er verstand es, Hoffnung
in dem anderen zu wecken, und es
wurde auch etwas daraus.“ (Otto
Dudzus) - Ob wir uns da etwas abgucken können von Bonhoeffer?
Bei uns stehen die Sommerfreizeiten vor der Tür. Und ebenso viele
andere Begegnungen im Rahmen
der Schülerarbeit. Vielleicht wird
auch bei euch, wo immer nötig und
möglich, aus Begegnung Begleitung. Denn die Frage an Jesus „Wer
ist mein Nächster?“ (Lk 10,29)
bleibt so aktuell wie seine Antwort:
„Der, dem du heute begegnest.“ (Lk 10, 25-37). Aus Begegnung wurde auch dort Begleitung.

Dorin Dömland,
die ein großes Herz
für Seelsorge hat

Willkommen zur Visite!
Ein Rundgang zur Frage, was die Schülerinnen- und Schülerarbeit bewegt
Fremdevaluationen in Schulen,
Visitationen in Kirchengemeinden
und Jugendarbeit – ein inzwischen
selbstverständliches Mittel zur
eigenen Reflexion und dem Erhalt
neuer Impulse von außen. Analog
dazu möchten wir bei einem Rundgang durch das „Schulgebäude“
der Schülerinnen- und Schülerarbeit
einen ersten Überblick über die
Aktivitäten geben, der Lust auf
weitere Entdeckungen in diesem
Freundesbrief macht.
Aula………………………………………….…
In der Aula der Schule wird ein
Theaterstück der Schüler aufgeführt. Regisseur ist dabei ein Mitarbeiter des CVJM. Eine Kooperation
mit der Ganztagsgrundschule vor
Ort hat dazu beigetragen, dass die
Schüler im Theaterprojekt Kompetenzen erlernen, die der klassische
Schulunterricht nicht vermitteln
kann. Dieses Beispiel wurde im Beitrag der Landesschau gezeigt, die
über den Abschluss der Kooperationsvereinbarung der Kirchen in
Baden und Württemberg mit dem
Kultusministerium berichtete. Unter Federführung der Schülerinnenund Schülerarbeit wurde diese zu-

sammen mit einer Praxishilfe veröffentlicht, so dass nun weiteren
Kooperationen auf örtlicher Ebene
hilfreiche Materialien und Beispiele
zur Verfügung stehen.
Klassenzimmer.………………………….
Aus einem Klassenzimmer hört
man den Ruf nach „Nutella“. Wir
stecken unseren Kopf durch die Tür
und sind überrascht: An einem
reich gedeckten Tisch sitzen zufriedene Schüler und lassen sich das
Frühstück schmecken. Daneben –
durch eine Absperrung getrennt –
sitzen Schüler mit verbissenen Gesichtern, die nur eine karge Mahlzeit auf dem Tisch stehen haben.
Eine Mitarbeiterin der Schülerarbeit klärt die Situation auf: Es handelt sich um die Veranschaulichung
der Perspektive von Flüchtlingen,
die den Auftakt des Projekttags
„Schritte gegen Tritte“ bildet. Der
Neustart dieses Gewaltpräventionstags für Schüler- und Konfirmandengruppen ist mit einem
Team aus bewährten und neuen
Mitarbeitern gelungen. Gerne
kommen unsere Teams vor Ort –
nicht nur in Württemberg, sondern
auch in Baden.

Vorhang auf: Wir spielen auf vielen Bühnen

4

Prüfungsraum.…………………………….
Etwas weiter im Gang hängt das
Schild „Prüfung – bitte Ruhe“. Es
ist die Mathe-Prüfung. Optimal
vorbereitet sitzen hier die Schüler,
die an einem der Mathe-Fit-Kurse
im Haus senfkorn teilgenommen
haben. Schüler verschiedener
Schularten wurden hier für ihre
Abschlussprüfungen von ehrenamtlichen Mitarbeitern der Schülerarbeit fit gemacht. Nicht nur
davon, sondern auch von der erlebten Gemeinschaft und Gottes
Zuspruch in Prüfungsphasen berichtet der Video-Clip über den
Kurs, der auf der SchülerarbeitsHomepage abrufbar ist.
SMV-Raum.……………………………….
Im Raum der Schülermitverantwortung treffen wir in der Mittagspause einen Schülerbibelkreis (SBK) an.
12 Schüler singen gemeinsam, beten, eine hält eine Andacht - das
„klassische“ SBK-Pausenprogramm.
Die verantwortlichen Schülerinnen
erzählen vom SBK-Landestag im
EJW, der ihnen Mut für neue Aktionen gemacht hat. Aktuell sind sie in
der Planung eines Schuljahresendgottesdienstes mit der örtlichen
Jugendreferentin. Wir sind immer
wieder neu begeistert, dass die
SBK-Idee von Schülergeneration zu
Schülergeneration weitergetragen
wird. Beim Freundestag möchten
wir dieser Geschichte unter dem
Motto „Schülerbibelkreise im
Wandel“ nachspüren und Rückund Ausblicke in Vergangenes und
Zukünftiges austauschen.

Sporthalle.…………………………………..
Aus der Sporthalle kommt ein
Schwarm Grundschüler uns entgegen gerannt. Sie erzählen uns
von ihrem Tag der Orientierung
(TdO) auf dem „Kapf“ im Rahmen
ihres Schullandheims. Extra für
diese neue Zielgruppe ausgebildet,
führten zwei TdO-Teamer mit der
Grundschulklasse Übungen zur
Stärkung der Sozialkompetenz und
Klassengemeinschaft durch. Die
Grundschüler sind damit nicht
nur in Bezug auf die örtliche Verknüpfung von Jugendarbeit und
Schule, sondern auch in unserer
direkten Arbeit mit Schülern stärker präsent.
Schwarzes Brett.………………………….
Auf dem Bildschirm, der das
schwarze Brett abgelöst hat, ist
noch folgende Nachricht zu lesen:
Der Vorsitz im Fachausschuss der
Schülerinnen- und Schülerarbeit
wird im Juli 2015 von Annegret
Wahl übernommen, Friedrich
Layher beendet seine Mitarbeit
im Fachausschuss und Mitarbeiterkreis.

Wir sind froh, diesen Wechsel der
ehrenamtlichen Leitung in der
aktuellen Phase durchführen zu
können, in der das hauptamtliche
Team konstant ist, die Arbeitsfelder der Schülerarbeit aktiv und
innovationsfreudig unterwegs sind

und mit Anne eine Mitarbeiterin
die Aufgabe übernimmt, die die
Schülerarbeit in den letzten Jahren
vielfältig mitgestaltet hat.

Wir freuen uns weiterhin über Eure/Ihre Begleitung der Schülerinnen- und Schülerarbeit,
wünschen Gottes Segen für den Schuljahresendspurt und die Sommerzeit!

Wolfgang Ilg

Annegret Wahl

Friedrich Layher

Landesschülerpfarrer

Neue Vorsitzende des Fachausschusses
der Schülerinnen- und Schülerarbeit

Bisheriger Vors. des Fachausschusses
der Schülerinnen- und Schülerarbeit
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BFD-Abschied und Dank
Ein Jahr voller Neuheiten geht dem Ende zu
Mein Vertrag läuft nach dieser Saison aus und ich werde weiter ziehen und mich einer neuen Herausforderung stellen, wie man so
schön im Fußball sagen würde.
Auf diesem Weg möchte ich mich
bei meinem Anleiter Franz Röber

Franz Röber und Jens Bothe

bedanken, der mich als „Trainer“
durch das Jahr begleitet hat, mit
dem ich viele schöne Erlebnisse,
Diskussionen und witzige Sachen
erlebt habe, wie z.B. der Vogel in
meinem Büro. Da konnte man auch
über den einen oder anderen
Spruch nach einem BundesligaWochenende hinwegsehen, wenn
Gladbach mal wieder besser als der
VfB war (was eigentlich die ganze
Saison so war…). Auch ein riesengroßes Dankeschön geht an mein
Team, von dem ich mir so viel abschauen und lernen konnte für die
spätere Berufswelt.
Nun geht es auf das Ende zu und
ich schaue auf eine Zeit vieler toller
Erlebnisse zurück. Ich erinnere
mich noch an die erste Woche, wo
alles neu und so viel auf einmal
war, nun gegen Ende ist vieles immer noch neu und manchmal auch
viel auf einmal. Doch alles in allem
war es ein Jahr vieler neuer Eindrücke, Begegnungen mit tollen
Menschen (vor allem coolen
Typen) und ein sehr lehrreiches
Jahr in jeglicher Hinsicht. Es gab

viele coole Aktionen das Jahr über,
wie z.B. das Herbstival, die Seminare mit meiner Seminargruppe, das
Pausenspielmentorenprogramm
und und und. Jetzt zum Ende
kommt nochmal viel auf mich zu
mit dem Kirchentag und dann gehe
ich noch mit auf das Sportcamp
vom Eichenkreuz Sport und dann
ist mein Jahr BFD auch schon rum
und alles wird wieder von
vorne neu.
Aber ich hoffe, ich bleibe weiterhin
bei der Schülerarbeit, da ich, wenn
ich nicht ganz weit weg bin, wieder
mit auf das Herbstival gehe und
auch weiterhin in den MAK gehen
werde.

deine Mitarbeit zugesagt hast.
Und das Gleiche gilt für den Mitarbeiterkreis (MAK), dem du auch
künftig treu bleiben willst. Das ist
echt super.
Im Laufe des BFD reichten deine
Einsätze von SMP-Spezialkursen,
SBK-Landestag, Büroarbeiten,
Materiallager, Versand bis hin zum
Kirchentagsengagement. Die vielen
kleinen und großen Dinge hast du
mutig angepackt! Danke!
Hier eine nette Episode, die ich als
Anleiter nicht vergessen werde.
Jens kam eines Nachmittags in
mein Büro und meinte: „Ich habe
einen Vogel – in meinem Büro“.
Und tatsächlich, da hing völlig verängstigt ein kleiner Spatz am Rollo.

Jens Bothe
Mit dem Vogel
im Büro war ein
echter gemeint,
also zumindest
das eine Mal

Lieber Jens,
nach Generationen von jungen
Frauen warst du mal wieder ein
Mann im Dienste des BFD! Als
Handballer hast du dich schnell in
das Team der Schülerarbeit eingespielt und gute Passbälle zugeworfen und so manchen Ball im Netz
gelandet. Ob im Rahmen des Schülermentorenprogramms, das gleich
zu Beginn deiner Zeit ein Highlight
im Freizeitpark Rust bildete oder in
den vielen kleinen und großen Aufgaben: immer warst du zur Stelle.
Das wohl prägendste Event war
das Herbstival. Es hat dir so gut
gefallen, dass du auch für 2015
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Vöglein im Büro

Gemeinsam haben wir ihm dann
die Freiheit zurückgegeben!
Als Fußballfans verband uns die
Sorge um das Schicksal des VfB
Stuttgart. Während diese Zeilen
geschrieben werden, steht noch
nicht fest, ob der Verbleib in der 1.
Liga gelingt – hoffen wir das Beste!

Alles in bester Ordnung
Material ist neu sortiert
Zu guter Letzt hinterlässt Jens eine
Idee, die sich „gewaschen hat“.
Was sich dahinter verbirgt, wissen
alle, die ein Geschenk der Schülerarbeit „einheimsen“ konnten.
Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten.

Ein Kraftakt, den wir im Wesentlichen Jens Bothe sowie unserer
Praktikantin Esther Bäuerle zu verdanken haben: Unser Material
wurde nach drei Jahren wieder
einmal sortiert, ausgemistet und
neu dokumentiert.

Lieber Jens,
wir danken dir für das Jahr
mit dir, für dein Engagement
und deine tatkräftige Unterstützung. Mit vielen neuen
Eindrücken und Einsichten
wirst du nun weiterziehen.
Dein zukünftiger Weg wird
dich in das Reich der Pädagogik führen, und wir wünschen
dir dazu viel Gelingen und
den reichen Segen unseres
Herrn!
Schön, dass der gemeinsame
Weg im August nicht endet,
sondern du uns erhalten
bleibst.
Es grüßt dich herzlich
dein TEAM

Wir freuen uns ab
September auf unsere
neue BFDlerin
Mirjam Goll.
Die Abiturientin aus
Weinstadt-Beutelsbach
wird die Nachfolge von
Jens Bothe im Schuljahr 2015/16 antreten.

Jede Kiste hat nun wieder eine
Nummer, wurde einzeln fotografiert und kann von den Ehrenamtlichen im Internet angeschaut
werden:
 Nehm‘ ich die Petroleumlampe
mit auf die Freizeit?
 Welche Bastelmaterialien sind
vorhanden?
All das beantwortet sich auf einen
Klick unter
www.schuelerarbeit.de/intern

Im April und Mai 2015
hatten wir Esther Bäuerle
als Praktikantin im
Schülerarbeits-Team.
Die angehende Gymnasiallehrerin war unter
anderem bei TdO, bei der
Praxishilfe und beim
Material aktiv. Danke,
Esther!
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Hier ein Ausschnitt aus unserem
Material-Fundus von A bis Z:
Abdeckplanen (für Malerarbeiten)
Abendlobdeko
Acrylfarben
Aktivboxen
Augenbinden
Äxte, 2 Sägen
Bälle
Batikmaterial
Beachflags
Beamer
Bleistifte
Brettspiele
Buntstifte
Cajons
CD-Player
Cutter
Da Capo Liederbuch (orange)
Das Ding (grün und orange)
DAS LIEDERBUCH
Diverse Sportartikel (Tuchring, Schwungtuch usw.)
Drachen
Edding-Stifte
Erste Hilfe-Sets
Fackeln
Filmdosen
Filz
Fineliner/ Filzstifte
Fleecedecken
Gasbrenner und Gaskocher
Gipsbinden, Gipspulver, Mullbinden
Gitarren
GPS-Gerät
Halogenstrahler 500 W
Hängematten
Herbstival-Deko
Herbstival Merchandise & T-Shirts/ Pullis…
Holz- und Styroporkugeln
Holzbausteine
Holzbrettchen
Holzwerkzeug
Isomatte
Kaffeemaschine
Kerzen
Klebstoff / Klebestifte
Knicklichter
Korken
Kreide (Pastell- und Tafel)
Krepppapier
Küchenutensilien
Kühlboxen
Laptop
Lederreste
Leintücher
Leiter
Luftballons
Luftmatratze
Marker-Stifte
Material für Linoldrucke
Nägel usw.
Papier & Tonkarton
Parfümgläschen
Perlenschmuck
Petroleumlampen
Pinsel
Riesenmikado
Schaumstoffwürfel
Scheren
Schlafsack
Schminke
Schulmalfarbe, wasserverdünnbar
Sonnensegel
Spiegelfliesen
Spiel Therapy
Sport-/ Outdoorgeräte
Sprühlack
stabile Plastik-Transportkisten (leer)
Stehtische
Straßenmalkreide
Stromkabel
Tapetenkleister und Sprühkleber
TdO-Ordner
Team-Lifter
Teelichtgläser
Teppichfliesen
Töpfe, z.T. mit Deckel
Tücher/ Stoffreste
UHU Nachfüllkanister
Verkleidungskoffer
Wachsmalfarben
Wäscheklammern
Wasserfarbmalkästen
Watte
Wellnesszeug
Werkzeug
Wickeldraht
Wolle
Zeichenkohle
Zelte und Zeltmaterial

Staffelübergabe … Rückblick Friedrich Layher
Der Abschied aus der Schülerinnen- und Schülerarbeit fällt mir nicht leicht, weil ...
… ich mit Anne eine geniale
Nachfolgerin als Vorsitzende
des Fachausschusses habe,
die ein großes Herz für Schülerinnen und Schüler, aber
auch für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende hat,
die die Schülerarbeit selbst
als Schatz für den eigenen
Glauben erlebt hat, im
Jugendwerk auch in anderen
Bereichen vernetzt ist und
nicht zuletzt Erfahrung in Leitungsfunktionen der Schülerarbeit mitbringt. — Danke
Dir, Anne, dass Du die Aufgabe und Verantwortung
übernimmst!
… im Mitarbeiterkreis, meiner „Heimat“ in der Schülerarbeit, immer wieder neue
Leute einsteigen und zum
Glück auch viele Erfahrene
dabei sind. Ein wahnsinnig
kreatives Potenzial, das sich
jedes Mal versammelt, um
Ideen zu spinnen und zu verwirklichen. — Ihr seid eine
tolle Truppe, danke, dass ich
ein Teil von Euch sein durfte!
… das Hauptamtlichenteam
aktuell so vielfältig, kompetent, ideenreich und mit
wahnsinnig viel Engagement
bei der Arbeit ist. Was vor
Jahren noch Vision war, wurde so Wirklichkeit. — Danke
an Euch für Euren Einsatz, für
Eure gegenseitige Ergänzung,
Unterstützung von uns
Ehrenamtlichen und Eure von
mir sehr geschätzten geistlichen Impulse!

… durch Wolfgang Ilg die
Teamleitung bestens gestaltet
wird und die Rolle des Landesschülerpfarrers ganzheitlich zum Wohl der Schülerinnen und Schüler gelebt wird –
von der persönlichen Seelsorge am Einzelnen über die perfekte Organisation bis zur politischen Debatte. — Danke
Dir, Wolfgang, für die freundschaftliche Zusammenarbeit
und alles, was ich von Dir
lernen konnte!
… sich Freundschaften durch
die Schülerarbeit ergeben
haben, die weiter tragen
werden. Das Herbstivälchen,
unser „Familientreffen“
parallel zum Herbstival, ist nur
ein Ausdruck dieser schönen
Verbundenheit. Danke für alle
Freundschaften, die in schweren und leichten Tagen das
Leben lebenswert machen!
Und natürlich werden Förderverein und Freundestag für
mich weiterhin das Bindeglied
zur aktiven Arbeit sein. —
Danke für die Unterstützung
des Fördervereins all die
Jahre!
… sich bei uns weiterer Nachwuchs ankündigt, und wir ab
August zu viert sein werden!
Danke an dieser Stelle meiner
Frau Friederike, die mich beim
Engagement in der Schülerarbeit immer sehr unterstützt
hat und dabei auch selbst
eine Heimat in der Schülerarbeit gefunden hat!
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Das stimmt natürlich alles, nur
eines ist gelogen: Der Abschied
aus der Schülerinnen- und Schülerarbeit fällt mir überhaupt nicht
leicht!
Schon jetzt vermisse ich die Abendmahle in der senfkorn-Kapelle, das
gemeinsame professionelle und
kreative Organisieren, die Erzählungen von Schülerbibelkreislern,
die unvergleichliche HerbstivalAtmosphäre, den Austausch mit
anderen Mitarbeitenden, das unbeschwerte Ausprobieren von eigenen Ideen, zielführende Sitzungen, die tolle Fehler- und Dankeskultur, intensive Abendlöber und
vieles, vieles mehr!
Die Schülerarbeits-Verheißung
„Siehe ich habe vor Dir gegeben
eine offene Tür und niemand wird
sie zuschließen“ (Offb. 3,8) ist mir
in all den Jahren sehr ans Herz
gewachsen. Wie gut zu wissen,
dass ein Abschied auch das Öffnen
neuer Türen bedeuten kann!
So gehe ich gespannt in diesen für
mich neuen Lebensabschnitt und
wünsche der Schülerarbeit und
allen Mitarbeitenden weiterhin
Gottes Segen!

Euer Frieder

Friedrich Layher
ist froh, dass Anne
nach MAK-Leitung
und Patenamt beim
Sohn Joschua auch
die dritte Amtsübernahme zugesagt hat
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Staffelübergabe … Ausblick Anne Wahl
Die Wahl nimmt die Wahl an …
Wie vergibt man einen leitenden
Posten in einem christlichen
Gremium?
Man fragt eine Person an, die sagt
„Ja, kann ich mir vorstellen“, dann
gibt es eine Wahl ohne spontanen
Gegenkandidaten und alle sind
glücklich. So, oder so ähnlich wurde auch ich am 10. Februar zur
neuen Vorsitzenden des Fachausschusses der Schülerinnen- und
Schülerarbeit gewählt.
Warum habe ich gesagt „Ja, diese
Aufgabe übernehme ich“?
Für mich ist die Schülerarbeit in
den vergangenen neun Jahren zu
einer geistlichen Heimat und Ausgangspunkt vieler enger Freundschaften geworden. Bereits als
Kind und Teenie habe ich so unendlich davon profitiert, dass andere sich ehrenamtlich eingesetzt
haben und ihren Glauben mit mir
teilten und mir vorlebten. Diese
Erfahrungen will ich gerne weitergeben und dazu beitragen, dass
auch heute Jugendliche in ihrem
Glauben gestärkt und wahrgenommen werden. Die bestehenden
Strukturen in der Schülerarbeit, die
Kreativität der Mitarbeiterschaft,
die engagierten Hauptamtlichen
und das spannende Arbeitsfeld
Schule sind für mich geniale Bausteine, um an Gottes Reich zu bauen. Seit neun Jahren bin ich im Mitarbeiterkreis (MAK) und seit fast
fünf Jahren in dessen Leitung. Nun
freue ich mich als Vorsitzende des
Fachausschusses noch mehr über
den Tellerrand der MAK-Arbeit hinausblicken zu dürfen, in die anderen Arbeitsfelder der Schülerarbeit,
aber auch in die Arbeit des Jugendwerks und der anderen Arbeitsbereiche. Was genau da alles auf
mich zukommt, da lasse ich mich

Freizeiten sind immer wieder überwältigende Erlebnisse

noch ein bisschen überraschen.
Bisher habe ich nur gute Erfahrungen gemacht in Frieders Fußstapfen zu treten. Zur Zeit fährt das
Schülerarbeitsschiff in ruhigem
Fahrwasser. Wie stürmisch die See
einmal werden wird, das wissen
wir nicht. Aber mit unserem Gott
als Kapitän an Bord werden wir
auch dieses Schiff schaukeln.
Dabei ist es mir wichtig, nicht nur
in der Gremienarbeit aktiv zu sein,
in Strukturdebatten und Stellenbesetzungen, sondern auch immer
wieder in der direkten Arbeit mit
Jugendlichen, auf Freizeiten oder
dem Herbstival.
Was macht die Anne eigentlich,
wenn sie sich nicht gerade in der
Schülerarbeit rumtreibt?
Als Diplom-Geoökologin arbeite
ich seit 2,5 Jahren in Karlsruhe im
Institut für Botanik und Landschaftskunde, einem kleinen Gutachterbüro.
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Anstatt Freizeiten plane ich
dort Exkursionen
- anstatt der Bibel ist das Naturschutzgesetz die Grundlage
- anstatt Artikel für den Freundesbrief schreibe ich dort Umweltberichte und artenschutzrechtliche Prüfungen
- anstatt mit hauptamtlichen
Jugendreferenten telefoniere ich
mit dem Landratsamt
- anstatt einer Bibelarbeit
konzipiere ich ökologische
Ausgleichsmaßnahmen
- und meine Untersuchungsobjekte
sind hier nicht die Schüler, sondern Magerwiesen, heimische
Gehölze oder Blauflügelige
Ödlandschrecken.

Anne Wahl
feuert als
Karlsruherin den
VfB Stuttgart an

MAK-Klausur mit Jahresplanung
Neues aus dem Mitarbeiterkreis (MAK)
Jedes Frühjahr kommt der MAK
(Mitarbeiterkreis) zu seiner
Klausur zusammen.
Die Klausur fängt am Freitagabend
an und endet in der Regel mit einem gemeinsamen Mittagessen

Nach einer längeren oder kürzeren
Nacht, je nach Gesprächsdauer im
Anschluss an den MAK, wurde der
Samstag mit einem Morgenlob begonnen. Nach einem ausführlichen
Frühstück fing die morgendliche

Fröhliche MAKler bei der MAK-Klausur in Aichenbach

am Sonntag. Freitagabends wird
die Klausur mit einem „normalen“
MAK begonnen. Es werden hauptsächlich organisatorische Dinge
besprochen.
Dieses Jahr fand die Klausur im
Freizeitheim Aichenbach in Schorndorf statt. In dem Freizeitheim
waren wir nicht die einzigen, eine
Gruppe aus einer Gemeinde verbrachte dort ebenfalls ein Wochenende. Neben den Begegnungen bei
den Mahlzeiten kam es immer wieder zu Gesprächen. So wurde der
MAK am Samstagabend gefragt, ob
es besondere Gebetsanliegen gibt,
da die Gemeindegruppe einen
Gebetsabend durchführte und uns
gerne in ihr Gebet einbringen würden. Es war sehr schön zu sehen,
was der Glaube für eine Verbundenheit schaffen kann, auch wenn
sich die Leute aus den beiden
Gruppen vorher gar nicht gekannt
hatten.

Sitzung um 9:30 Uhr an. Samstags
stehen traditionell die Berichte der
Hauptamtlichen an. So berichteten
Franz Röber und Stephanie
Schwarz von ihren vielfältigen
Tätigkeiten. Im Anschluss an die
Berichte diskutiert der MAK über
die Planung des nächsten Schuljahres und ob größere Veränderungen
anstehen.
Nach dem Mittagessen stand ein
besonderes Thema auf dem Plan:
Die Beziehungsstruktur.
Vor der Klausur konnten auch wir
uns nur grob etwas unter diesem
Begriff vorstellen. Während des
Nachmittags wurden diese Vorstellungen immer konkreter. So war es
uns ein Anliegen möglichst genau
herauszufinden, wie wir Jugendliche erreichen und diese zu einem
christlichen Glauben einladen können. Interessant war zu erkennen,
was wir alles wollen, aber auch,
was alles schon geplant wurde, um
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die Ziele zu erreichen. So wurde
z. B. geplant, die Homepage des
Herbstivals neu zu gestalten, um
diese auch mit dem Smartphone
gut abrufen zu können. Am Ende
des sehr intensiven Nachmittags
stand die Idee, zeitbegrenzte verbindliche Angebote für Jugendliche
anzubieten und diese gezielt zu
bewerben. Um die genaue Planung
kümmert sich nun ein Team von
Mitarbeitern.
Nach diesem intensiven Klausurtag stand der Abend ganz im
Zeichen der Gesellschaftsspiele.
In der Einladung wurde jeder gebeten sein Lieblingsspiel mitzubringen. In unterschiedlichster Besetzung wurde so den Abend lang
gespielt. Der Abschluss des Tages
fand in Form eines Abendlobs
statt.
Am Sonntag wurde auf das Morgenlob verzichtet, da im Anschluss
an das Frühstück ein Gottesdienst
stattfand. Vor dem Gottesdienst
erfolgte die persönliche Jahresplanung. In dieser wird jeder dazu eingeladen, sich Gedanken darüber zu
machen, wo er in diesem Jahr seine Talente in der Schülerinnenund Schülerarbeit einbringen
möchte. Das Wochenende endete
mit einem gemeinsamen Mittagessen und der Vorfreude auf all die
geplanten Dinge in diesem Jahr.

Jörg Hügel
ist Mitglied der
MAK-Leitung

Aktuelles vom Förderverein für Schülerarbeit
Die Vereinsfinanzen – Rückblick 2014 und Ausblick 2015
Für den diesjährigen Freundesbrief haben wir uns entschieden, die aktuelle finanzielle Lage des Fördervereins für Schülerarbeit transparent zu
machen. Einen offiziellen Rechenschaftsbericht stellt dieser Artikel zwar
nicht dar, aber es mag für den einen oder anderen interessant sein, wofür
wir das uns anvertraute Geld ausgeben und woher wir es einnehmen.
Im Jahr 2014 hat der Verein insgesamt 22.650,27 € eingenommen,
verteilt auf folgende Einzelposten:
 Spenden
8.720,00 €
 Vermietung Haus senfkorn
(Wohnung DG und Gruppenbereich)
13.888,50 €
 Sonstige Einnahmen (Zinsen)
41,77 €
Sowohl die Spendenhöhe als auch die Einnahmen aus der Vermietung des
Haus senfkorn bewegten sich im gleichen Rahmen wie in den Vorjahren.
Demgegenüber standen Ausgaben in Höhe von insgesamt 21.886,98 €,
verteilt auf folgende Einzelposten:
 Mietzahlungen für das Haus senfkorn
10.128,00 €
 Nebenkosten für das Haus senfkorn
6.890,57 €
 Ausgaben für Unterhalt des Haus senfkorn
(Reparaturen, Putzhilfe…)
1.840,08 €
 Zuschüsse für Aktionen/Freizeiten der Schülerarbeit
1.352,62 €
 Zuschuss zur Stellenfinanzierung im EJW
(Stephanie Schwarz)
1.500,00 €
 Sonstige Ausgaben (Vereinsverwaltung)
175,71 €
Beim Vergleich der Zahlen ist erkennbar, dass das Haus senfkorn mit einer
Kostendeckung von knapp 75% betrieben werden konnte, was für ein nur
am Wochenende belegtes Freizeithaus einen sehr guten Wert darstellt.
Das Vereinsvermögen betrug zum Stichtag 31.12.2014 insgesamt
28.613,79 €. Davon sind 10.064,00 € zweckgebundene Rücklagen für
die monatlichen Mietzahlungen und für Renovierungsmaßnahmen am
Haus senfkorn.
Für das Jahr 2015 haben wir uns neben dem laufenden Betrieb des
Haus senfkorn mit Ausgaben in vergleichbarer Größenordnung wie 2014
folgende finanzielle Aktivitäten vorgenommen:
 Zuschuss zur Stellenfinanzierung im EJW
(Stephanie Schwarz)
3.000,00 €
 Zuschuss für den Neustart des Herbstivals
auf dem Sechselberg
1.000,00 €
 Zuschuss für das Schülercafé
auf dem Kirchentag in Stuttgart
600,00 €
 Zuschüsse für weitere Aktionen der Schülerarbeit
(Freundestag, Baueinsatz)
800,00 €
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Alles in allem bleibt die dankbare
Feststellung, dass der Förderverein derzeit eine solide finanzielle
Basis hat.
Wir möchten uns bei allen langjährigen und treuen Spendern
bedanken, die es durch ihre
Unterstützung ermöglichen, die
Finanzierungslücke beim Betrieb
des Haus senfkorn jedes Jahr
wieder neu zu schließen. Darüber
hinaus ermöglichen uns die Spenden neue und alte Projekte aus
der Schülerarbeit unmittelbar zu
fördern.
Eine weitere Finanzinformation
zum Schluss: das Finanzamt
Böblingen hat unsere Kassenberichte der letzten Jahre geprüft
und am 04.07.2014 den um drei
Jahre verlängerten Freistellungsbescheid zum Nachweis der
Gemeinnützigkeit des Vereins
ausgestellt.
Im Namen des ganzen Vereinsvorstands grüßt herzlich
Karl-Peter Fritz
in seiner Funktion als
Schatzmeister des Fördervereins

Karl-Peter Fritz
berichtet am
Freundestag
gerne noch detaillierter darüber

Ganz schön mutig
SBK-Landestag 2015
Es konnten jeweils zwei verschiedene Seminare besucht werden,
beispielsweise

Lied: „Ganz schön mutig“
Ganz schön mutig
mit Gott zu gehen
Ganz schön mutig
Gottes Wort zu hörn‘
Ganz schön mutig
von ihm zu reden
Mutig mit Gott zu leben
Unter dem Motto
„Mutig im Glauben leben –
nicht nur für Angsthasen oder
Superhelden“
startete der SBK Landestag am
14.02.2015 mit einem gut gefüllten
Saal voller erwartungsvoller Schüler. Begleitet von einer (spontan)
zusammengestellten Band und
einem hochmotivierten Mitarbeiterteam begann ein Tag voller
Lobpreis und Input zum Mit- und
Nachdenken.
Laura Hasselbach, eine Studentin
aus Echterdingen, hielt die Andacht
zum Thema
„Was bedeutet für mich, mutig
meinen Glauben zu leben?
Was bedeutet eigentlich Mut?“
Alles Fragen, die zu klären nicht
ganz einfach waren, aber es hat
sich gelohnt, mal in sich hinein zu
hören und sich vielleicht auch neue
Ziele zu setzen. Und merke: die
meisten Helden der Bibel waren
auch mal Angsthasen!
Nach einer Stärkung durch super
leckere Pizza ging es weiter mit
den Seminaren.

- „Alltagsrelevante Andachten
selbstgestrickt - Tipps und Hilfestellung, um mutig Andachten zu
gestalten“ oder
- „Schwierige Themen und Worte,
die niemand versteht!? Wie rede ich verständlich von
meinem Glauben?“
Letzteres durfte ich selber besuchen und einiges lernen. Wie erklärt man Nichtchristen „Sünde“
und wie war das nochmal mit der
Evolution und Schöpfung?

Mutig im Glauben leben

„Wachet, steht im Glauben, seid
mutig und seid stark!“
(1. Kor 16,13) schrieb Paulus und
mit diesen Worten ging nicht nur
der Landestag zu Ende, sondern
begann auch ein neuer Abschnitt
für uns, in welchem wir versuchen,
mutig mit Gott zu gehen!

So viel „Jugend“ ist selten im Plenum des Jugendwerks … SBKler „at work“

Danach ging es in die letzte Runde,
unter anderem mit der Vorstellung
der anwesenden SBKs, denn ohne
sie wäre der Tag ja sinnlos.
So erzählten die Schüler von ihren
Einladeaktionen an den Schulen
(Respekt für die super kreativen
Ideen!) und wie es bei ihnen gerade so teilnehmertechnisch läuft.
Auch hier beweisen einige ganz viel
Kraft und ziehen das durch, auch
wenn nur wenige kommen und sie
kaum Unterstützung erhalten!
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Miriam
Heffter
freudig über
den lebendigen
Glauben an
unseren Schulen!

damit wir klug werden …
Impressionen vom Kirchentag

Drei Filmabende mit dem Filmemacher Bernd Umbreit im Mercedes-Benz-Museum: Randthemen des Lebens,
Tiefgang und Ehrlichkeit, Begegnungen und Gespräche — und ein eingespieltes Team

Großveranstaltungen in der Scharrena Stuttgart—
Feiern, Abtanzen, Spaß haben ...

… und trotzdem bleibt der Einzelne im Blick:
„Gott, der überall zu uns hält,
gibt uns Wort und Brot für die Welt“
14

… und das Leben feiern!
3. bis 7. Juni 2015 in Stuttgart

Der Raum der Stille war wie eine Oase mitten im Trubel — die Stationen rund um Psalm 90 waren bei den
Kirchentagsbesuchern sehr gefragt, auch bei Jürgen Kehrberger und Landesbischof Frank Otfried July.

Ein riesiges Dankeschön, an alle, die
beim Kirchentag mitgearbeitet haben!

Schülerarbeit bedeutet Begegnung — das
war im Schülercafé zu erleben. „Deine
Frage“ — darauf kam es an! Bunte Pingpongbälle lagen bereit, um in die aufgestellten Plexiglassäulen eingeworfen zu
werden. Bunte Getränkegutscheine luden
die jungen Leute dann ins Schülercafé
ein. Es gab angeregte Gespräche über
den Glauben, die Bibel, über die Frage,
wie man einen Schülerbibelkreis gründen
kann bis hin zur Frage: „Wo ist das Porsche-Museum?“ Voller Interesse hielten
sich die 55 Mitarbeiter bereit und standen Rede und Antwort. Es waren tolle
Begegnungen und ein buntes Team. Der
Kirchentag in Württemberg hat die erste
Kooperation zwischen AES und SMD auf
Bundesebene hervorgebracht — und damit ein kleines, aber durchaus gehaltvolles Stück Kirchengeschichte geschrieben.
Das Schülercafé war von Donnerstag bis
Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, in
drei Schichten engagierten sich 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vorsichtig
geschätzte tägliche Besucherzahl: 1.500
(verteilt auf Café, Foyer und Verkauf).
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Zwischen Tischliedern und Taschenrechnern
Mathe-Fit-Kurs zur Abi-Vorbereitung 2015 mit einem Filmteam
„Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah,
praise the Lord! Right, where we
are. Amen. Food, hallelujah,
Amen!“ So schallt es beim Mittagessen im senfkorn in Metzingen
durch den Speisesaal.
Eine normale Wochenendfreizeit
im Freizeitheim der Schülerarbeit,
möchte man meinen – aber nicht
ganz. Wer die Zeit eine Stunde zurückspult, fragt sich, warum denn
hier am Wochenende 15 Teilnehmer und 4 Mitarbeiter Matheaufgaben lösen, anstatt den Samstagvormittag zu
genießen?

man beim Mittagessen auch daran
fest, dass wir beim Wochenende
nicht unter uns sind: ein Filmteam,
das für das EJW schon mehrere
Filmproduktionen erstellt hatte, ist
zu Besuch und möchte eine Reportage über das Wochenende und
über die Motivation der Teilnehmer, aber vor allem der Mitarbeiter erstellen. Das ist spannend:
Zum einen für das Filmteam, das
eben noch auf einem Rockkonzert
gefilmt hat und nun mit beim Mittagessen sitzt, zum zweiten für die
Teilnehmer, die sich mit einem Mal
beobachtet fühlen, zum dritten für

Was die Schüler
miteinander verbindet, ist das in
wenigen Wochen
bevorstehende
Mathe-Abi: für
die einen der
Horror schlecht- Bekannt aus Funk und Fernsehen: Der Mathe-Fit-Kurs
hin, weil sie mit
Mathe schon immer auf dem
die Mitarbeiter, die in ein paar
Kriegsfuß standen, für die anderen
Minuten über ihre Motivation, das
die Herausforderung, in der größWochenende mit Matheaufgaben
ten Matheprüfung der Schullaufzu verbringen, Rede und Antwort
bahn die 15 Punkte abzuräumen.
stehen müssen. Aber genau an dieGenug unterschiedliche Motivation ser Stelle zeigt sich die besondere
also, um gemeinsam ein WochenAtmosphäre dieses Mathe-Fitende lang Mathe-Abi- und Übungs- Wochenendes, derenthalben Teilaufgaben durchzuackern und sich
beispielsweise gegenseitig noch
Na, Motivation bekommen,
einmal zu erklären, welche seltsanoch ein paar mehr Einblicke
men Formeln man dem Taschenin unser Mathe-Fit-Wochenrechner flüstern muss, damit dieende zu kriegen?
ser gnädigerweise die punktebringenden Antworten für den WahlDann schnell auf die Schülerteil ausspuckt…
arbeitshomepage, um den
Dass es sich um kein normales
Schülerarbeitswochenende (gibt es
das überhaupt?) handelt, stellt

Film anzuschauen:
www.schuelerarbeit.de/
filme

16

nehmer von weit weg anreisen und
am Sonntag begeistert wieder nach
Hause fahren: Es herrscht eine so
herzliche Atmosphäre, dass die
beiden Filmer kurzerhand mit an
den Tisch geholt werden, Kartoffelsalat und Würstchen auf den Teller
geladen bekommen und sich als
Teil der Gruppe fühlen dürfen.
Dieser Spagat zwischen anstrengenden Matheeinheiten, aber auch
Zeiten der Begegnung beim Essen,
dem Abendlob, einer anschließenden spontanen Lobpreiszeit, beim
samstagnachmittäglichen Ausflug
in die Metzinger Shoppingmeile,
beim Ausspannen während eines
Films abends oder beim gemeinsamen Gottesdienst am Sonntagmorgen prägt das Wochenende und
macht es zu etwas ganz besonderem. Dies liegt natürlich in hohem
Maße an den Teilnehmern, die motiviert sind, sich einzubringen mit
dem, was sie schon am Mathestoff
verstanden haben, aber die auch
ihre Fragen nicht zurückhalten, die
beim Rahmenprogramm gerne mitmachen und uns Mitarbeitern wieder einmal Motivation gemacht
haben, auch nächstes Jahr wieder
ein solches Wochenende durchzuführen…
...auch wenn wir das Abi schon
haben!

Ulrich Graf,
der vor seinem
Mathe-Abi mindestens so aufgeregt
war wie die Abiturienten heute

Rauchende Köpfe

Leider ausgefallen

Mathe-Fit-Kurs zur Prüfungsvorbereitung
für Haupt-, Werkreal- und
RealschülerInnen
Vom 13. – 15. März fand der
zweite Mathe-Fit-Kurs für Haupt-,
Werkreal- und RealschülerInnen
im Haus senfkorn statt.
Unterschiedlichste Erwartungen
und Motivationen hatten die
SchülerInnen diesmal mitgebracht.
Am Anfang stand das Kennenler-

Durch den hohen Betreuungsschlüssel war es uns möglich, auf
die individuellen Bedürfnisse einzugehen, um in kurzer Zeit möglichst
viel Mathewissen aufzuholen. Da
blieb es nicht aus, dass beim
Mathe rechnen und Matherätsel
lösen die Köpfe von Teilnehmern
zu rauchen anfingen.
Nach den Matheeinheiten blieb
zum Glück noch genügend Zeit für
lustige Gruppenspiele, gemeinsa-

Wir wollen nicht immer nur über
„Erfolge“ berichten. Auch bei uns
gibt es Projekte, die „nicht laufen“
– meist lässt sich nicht genau
sagen, warum. In diesem Jahr
mussten wir leider zwei Angebote
absagen, weil wir jeweils nur ein
paar Anmeldungen hatten:
Die alternative Abi-Tour nach Prag
konnte leider nicht durchgeführt
werden. Das Team um Ina Banzhaf
nahm’s mit Humor und fuhr einfach auf eigene Faust in die tschechische Metropole.
Das NONSTOP ENGLISH weekend,
das für Mitte Juni im Haus senfkorn
geplant war, musste Ende Mai
ebenfalls mangels Masse abgesagt
werden. Hier danken wir dem
Team um Daniela Schäfer für alle
Vorbereitungen, die nun „for the
cat“ waren.

Formeln lösen zwischen Klavier, Kaffeetasse und Sofa: Nie war Mathe so gemütlich

nen der Gruppe sowie das Zusammentragen der persönlichen Stärken und Schwächen jedes Einzelnen in der Disziplin Mathe im
Mittelpunkt. Das half uns sehr, den
Kenntnisstand der SchülerInnen
einzuschätzen und dementsprechend die Einteilung der Lerngruppen vorzunehmen.

mes Singen und Beten in der
kleinen senfkorn-Kapelle sowie
einen bewegenden Filmeabend
mit dem Film „Vincent will Meer“.
Danke an all die MitarbeiterInnen,
die sich über den Mathebüchern
und am Kochtopf sowie an den
Salatschüsseln stark gemacht
haben.

Bei der Planung des Wochenendes
war es uns Mitarbeitern sehr wichtig, dass die SchülerInnen in einer
wohligen Atmosphäre ankommen,
die durch gute Laune, tolles Rahmenprogramm und gutes Essen
geprägt ist. Schließlich soll Mathe
lernen ja Spaß machen.

Wir meinen: Auch diese Erfahrungen gehören dazu. Vielleicht wäre
es sogar ein Zeichen dafür, dass
man zu wenig risikobereit ist, wenn
alles immer glatt läuft. Wir sind
dankbar über Experimentiermöglichkeiten in der Jugendarbeit und
wollen diese auch weiterhin nutzen – auf die Gefahr hin, dass
Manches auch nicht bei der Zielgruppe landet.
Also: Nicht entmutigen lassen,
neue Ideen vorschlagen und ausprobieren. In der Schülerarbeit
macht sogar Scheitern gescheiter.

Nina und
Thomas Plaz
helfen sehr
gerne dabei,
Mathematik
verständlicher
zu machen
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Wolfgang Ilg
scheitert seit
Jahren erfolgreich daran,
Einrad zu fahren

Spielen(d) lernen
Pausenspielmentorenkurs auf dem Kapf
Ende Februar ging es mit 27 Teilnehmern auf den „Kapf“ zum
Pausenspielmentorenprogramm.
Im Pausenspielmentorenprogramm werden die Schüler ausgebildet, damit diese die Pausen für
ihre Mitschüler schön gestalten
können. Ihre Aufgabe besteht
darin, sich Spiele auszudenken und
dann mit Ihren Mitschülern in den
Schulpausen durchzuführen.
Auch dieses Mal waren die 2 ½
Tage auf dem Kapf wieder gut
gefüllt. So standen unter anderem
Erlebnispädagogik, Stärken und
Schwächen, Stehgreifspiele, Gruppenarbeiten zu Kurzspielen und
vieles andere auf dem Programm.

Auch der Schwarzwälder Schnee schreckt nicht: Pausenspiele-Übungen im Freien

Zu Beginn des Kurses am Dienstag
gab es gleich eine Einheit zu
Methoden der Gruppeneinteilung.
Was für Methoden gibt es da?
Wie bekommt man ausgeglichene
Gruppen hin?
Nachdem dies abgeschlossen war,
mussten die Teilnehmer das Erlernte direkt praktisch umsetzen und
man ging über zu den Kennenlernspielen. Am Abend gab es
nochmals eine große Spieleschlacht, bei der die Teilnehmer
auch wieder das Erlernte vom
Mittag umsetzen konnten.
Am nächsten Tag, dem Mittwoch,
gab es diverse Workshops und
kleinere Lehreinheiten, so konnte
jeder Teilnehmer Impulse zur
Erlebnispädagogik, zu Stehgreifspielen oder Spielen mit wenig
Material mitnehmen, welche für
kurze Pausen immer gut geeignet
sind.

Angehende Schülermentoren nach erfolgreicher Ausbildung

Außerdem gab es mittwochs noch
über den Tag verteilt diverse Gruppenarbeiten, in denen sich die verschiedenen Gruppen kleine Spiele/
Aktionen ausdenken mussten, um
diese dann mit der gesamten Gruppe durchzuführen.

Alles in allem waren es wieder
gelungene Tage auf dem „Kapf“.
Wir bedanken uns nochmals bei
allen, die fleißig mitgeholfen und
unterstützt haben.

Da am Donnerstag schon wieder
Abreise war, hieß es erst mal putzen und zusammenpacken, ehe es
zu einer kurzen Zusammenfassung
des Erlernten der letzten Tage
kam.
Ganz zum Schluss durfte jede
Gruppe noch präsentieren, was sie
an ihrer Schule umsetzen wollen
und wie sie es schaffen, dass dieses
Projekt verwirklicht wird.
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Jens Bothe
hat nicht nur den
Vogel in seinem
Büro, sondern
auch den Spatz

Ich engagiere mich in der Schülerarbeit, weil …
…mir seit 6 Jahren ein großes „Willkommen“-Schild vor die Nase gehalten wird!
Der Schülerbibelkreis an meiner
Schule war eine richtig gute Sache.
Im Internet stieß ich auf eine Notiz
für ein überregionales SBKVernetzungstreffen in Metzingen –
„Schülerrat“ – das hörte sich spannend an! So begab ich mich in meiner Oberstufenzeit zum ersten Mal
vom kleinen Provinzdorf Wüstenrot auf den weiten Weg in die
Großstadt Metzingen. Was mich
dort erwartete, hätte ich nicht vermutet: Eine ganz besondere Gastfreundschaft und Wertschätzung
trat mir von Anfang an entgegen –
wie ein großes „Willkommen“Schild, das mir ständig vor Augen
gehalten wurde: „Hier bist du richtig!“ - „Du darfst so sein, wie du
bist!“
Heute, 6 Jahre später, hat sich
daran nichts geändert!
Aus anfänglichen Bekanntschaften
wurden schließlich wertvolle Beziehungen. Ich bin dankbar, in der
Schülerarbeit mit so vielen Menschen unterwegs sein zu dürfen,
die mir sehr ans Herz gewachsen
sind. Erstaunlich, dass in der Schülerarbeit Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen und
mit ganz verschiedenen theologischen Ansichten zusammenkommen. Wir dürfen erleben, wie wir
vereint sind in unserem Herrn
Jesus Christus und wie uns das Anliegen zusammenbringt, Zeuge von
unserem großen Gott sein zu wollen. Das begeistert mich!
Klasse, im Mitarbeiterkreis (MAK)
mit Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen auf dieser Basis schulbezogene Projekte und Freizeiten
mitplanen und gestalten zu dürfen.
Sowohl den vernetzenden Charak-

Schülerarbeit ist im Team am schönsten: Das Korsika-Team 2014 auf der Fähre

ter der Schülerarbeit als auch die
Vielfalt der Angebote schätze ich
sehr! Hier kann ich mich als Mitarbeiter immer wieder neu ausprobieren und herausfordern lassen!
Sei es als Freizeit-Mitarbeiter,
-Leiter oder -Pate, als Moderator
oder Musiker, als Redner, Zuhörer,

Ein Schiff, das sich Gemeinschaft nennt ...

Seelsorger… Die größten Highlights
sind für mich jedoch tiefe persönliche Begegnungen und Gespräche.
Auch die Tage der Orientierung
erfahre ich als wertvolle Schatztruhe. Schüler zu begleiten, die
bereit sind, sich mit Sinn-Fragen
auseinanderzusetzen und an diesem Reflexionsprozess als Teamer
teilhaben zu dürfen – das ist ein
großes Privileg! Wunderbar, auf
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eine so spannende und authentische Art immer wieder Zeuge sein
zu können von dem, was meinem
eigenen Leben Orientierung gibt.
Ich engagiere mich in der Schülerarbeit, weil die Schülerarbeit Spaß
mit Sinn verbindet. Nicht nur für
Teilnehmer, sondern auch für mich
als Mitarbeiter. Das tut gut!
Willkommen geheißen zu werden
und andere willkommen zu heißen.
Wertschätzung zu leben und darin
ein ermutigendes Zeugnis für andere sein zu dürfen.
Das tut gut – und gibt mir Mut,
mich weiter zu engagieren.
In der Schülerarbeit wird Glaube
erfahrbar!

Lukas Balles
All you need is
coffee & Jesus

Kirche und (Ganztags-)Grundschule als Partner
Neue Praxishilfe für die Kooperation von Kirche und Grundschulen

Am 27.04.2015 unterzeichneten die Bildungsverantwortlichen der Kirchen eine Rahmenvereinbarung mit Kultusminister Stoch (Mitte). Dabei wurde auch die neue Praxishilfe
vorgestellt.

In guter ökumenischer Kooperation
– die sich schon bei der Praxishilfe
„LebensWerte entdecken“ im Jahr
2012 bewährt hat – wurde die
Praxishilfe „Kirche und (Ganztags-)
Grundschule als Partner“ von
einem kleinen Redaktionsteam
unter Federführung der Schülerinnen- und Schülerarbeit im EJW
erarbeitet und in einer Auflage von
30.000 Exemplaren an alle 2.400
Grundschulen im Land, die kommunalen Schulträger, alle evangelischen und katholischen Kirchengemeinden, die kirchliche Jugendarbeit (Bezirksjugendwerke, CVJMs)
sowie verschiedene Multiplikatoren versandt.
Die Rückmeldungen – insbesondere von Seiten der Schulleitungen
– sind bislang sehr positiv. Fast täglich verlassen kleine Pakete mit
Nachbestellungen für Schulen oder
Kirchengemeinderäte das EJW. Auf
48 Seiten bietet die Praxishilfe
einen kompakten Überblick über
die neuen Regelungen zur Ganztagsgrundschule in BadenWürttemberg.
Darüber hinaus gibt es Antworten
auf viele Fragen, die in der Praxis
häufig auftauchen:
 „Was braucht es, damit

Kooperation gelingt?“ –
 „Welche Schritte sind auf

dem Weg zu einer Kooperation
hilfreich?“ –
 „Wer ist wofür zuständig?“ –
 „Wie gewinnen wir Ehrenamtliche für Angebote an den
Schulen?“
Gut beschirmt: Titelseite der Praxishilfe

20

Vernetzungstreffen
am 4. Juli 2015
Ausführliche Informationen
gibt es auch zu den Rahmenbedingungen:
Neben einer Einführung in die
wichtigsten Regelungen der neuen
Rahmenvereinbarung zwischen
Kultusministerium und Kirchen
werden unter anderem Fragen zur
Aufsichtspflicht, zum Versicherungsschutz oder zum Steuerrecht
beantwortet. Eine wichtige Errungenschaft der neuen Ganztagsgrundschule ist die sogenannte
„Monetarisierung von Lehrerwochenstunden“.
Durch die Monetarisierung wird
erstmals im Ganztagsschulbereich
eine vernünftige Entlohnung von
qualitativ hochwertigen Angeboten
außerschulischer Partner möglich.
In der Praxishilfe werden verschiedene Modellrechnungen vorgestellt – es gibt aber auch eine einfache Faustformel, die als Richtwert dienen kann: Zwei Euro für 45
Minuten Betreuung eines Schülers.

Ergänzt wird die Praxishilfe
durch das Onlineangebot
www.ganztag.de

Da kommen bei einem eineinhalbstündigen Gruppenangebot für 15
Schülerinnen und Schüler über
2.200 € im Schuljahr zusammen –
damit lässt sich etwas anfangen.

Aktuelle Infos zum Thema Ganztag
und vieles mehr gibt es beim Vernetzungstreffen Jugendarbeit und
Schule am 4. Juli 2015 im EJWTagungszentrum Bernhäuser Forst

Etwa die Hälfte der Praxishilfe
besteht aus konkreten Beispielen:
vom Jungscharangebot über den
Kinderchor, die Tischtennisgruppe
und die Jungbläser bis hin zu
Angeboten wie Schulfrühstück,
Leseomis oder ein Tag der Orientierung an der Grundschule.

Nach einer Einführung in Rahmenvereinbarung und Praxishilfe folgt
ein Podiumsgespräch mit Bärbel
Hetzinger, Schulleiterin der Wartberggrundschule Heilbronn, Prof.
Dr. Martin Weingardt von der PH
Ludwigsburg sowie Marion Jünger,
Dekanatsbeauftragte Kirche und
Schule im Katholischen Dekanat
Hohenlohe.
Nach dem Mittagessen gibt es in
drei Workshoprunden die Möglichkeit, sich von tollen Praxisideen
inspirieren zu lassen oder Themen
wie die Rahmenvereinbarung der
Kirchen, die Möglichkeit der Monetarisierung im Rahmen der Ganztagsgrundschule oder Rechts- und
Steuerfragen zu vertiefen oder sich
einfach mit anderen Akteuren aus
dem Feld Jugendarbeit und Schule
zu vernetzen. Dabei gibt es dieses
Mal auch die Möglichkeit zum
„Blick über den Horizont“, denn es
werden erstmals auch Vertreterinnen und Vertreter der Evangelischen Jugend Baden sowie der
katholischen Diözese RottenburgStuttgart mit dabei sein.
Zum Abschluss gibt es viele aktuelle Informationen aus Jugendarbeit
und Schule. Unter anderem wird
Lena Wolking – wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Uni Tübingen
– erste Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts „Kirche-Jugendarbeit-Schule“
vorstellen.

Eines der Projekte aus der Praxishilfe

Die Beispiele sollen Lust machen
auf Kooperationen – aber auch
Erfahrungen von Menschen aus
der Praxis weitergeben.

Hier gibt es weitere
praktische Beispiele sowie
zusätzliche Informationen
(zum Beispiel die Rahmenvereinbarung zum Download).
Die Praxishilfe kann man
unter der Mailadresse
info@ganztag.de
kostenlos bestellen – oder
unter www.ganztag.de als
PDF herunterladen.

Oliver Pum
…freut sich
über viele tolle
Beispiele in der
neuen Praxishilfe – besonders
über die
„Leseomis“
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Weitere Infos und Anmeldung:
www.schuelerarbeit.de/
vernetzungstreffen

Projekt Kirche — Jugendarbeit — Schule
„Wir packen‘s an …“
Kooperation der Leonhard-SachsSchule mit dem Evangelischen
Jugendwerk Crailsheim
Jugendreferentin Heidi Baumann
arbeitet seit dem Schuljahr
2014/2015 mit einem Teilauftrag
im Arbeitsfeld „Jugendarbeit und
Schule“ des Evangelischen Bezirksjugendwerks Crailsheim (ejcr).
Dabei wird sie von einem kleinen
Team aus drei Mitgliedern des Bezirksarbeitskreises (BAK) begleitet.
Als Kooperationspartner hat sich
die Leonhard-Sachs-Schule (LSS)
angeboten. Sie ist seit dem Schuljahr 2014/2015 Ganztagsgrundschule und Gemeinschaftsschule.
Aus den Vorab-Gesprächen mit der
Schule hat sich die Idee entwickelt,
ein Junior-Schülermentorenprogramm speziell für die 7. und 8.
Klassenstufe anzubieten. Es nehmen aktuell 10 Schüler am JuniorSMP teil. Die wöchentlichen Treffen finden montags von 15 bis
16.15 Uhr in den Räumen des
Jugendwerks statt. Die Schüler
können in einer offenen Phase vor
dem Kurs die Räumlichkeiten des
Schülercafés für Freizeitaktivitäten
wie Darts, Billard etc. nutzen. Hier
entstehen auch Kontakte zwischen
den anderen Hautamtlichen, FSJ
und Ehrenamtlichen des ejcrs.
Der Schule und dem ejcr war es
wichtig, dass die Schüler auch mal
den Lebens- und Arbeitsraum
Schule verlassen und andere
Institutionen kennen lernen und
für sich entdecken. Seit den Osterferien läuft der praktische Teil der
Ausbildung. Die Schüler bieten in
der Nachmittagsbetreuung den
Grundschülern Pausenspiele in der
Zeit zwischen 15 und 15.45 Uhr an.

Anschließend wird das Angebot
reflektiert und die Spiele für die
kommende Woche vorbereitet.
Als Abschluss des Junior-SMP ist
eine erlebnispädagogische Einheit
im Juli 2015 geplant. Außerdem
wird es eine feierliche Übergabe
der Zertifikate im Juli geben. Die
Kooperation mit der LSS läuft sehr
gut. Wir wurden mit offenen
Armen empfangen und bekommen
auch die nötige Unterstützung von
der Schulleitung. Die Schüler sind
in der Regel auch motiviert dabei,
haben aber sehr oft Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit im
theoretischen Teil der Ausbildung.
Jedoch zeigen sie im Praxisteil viel
Elan und Lust, mit den jüngeren
Kindern etwas zu gestalten und
haben Freude daran.
Eine zweite Kooperationslinie
zwischen ejcr und LSS wurde im
Grundschulbereich gestartet.
Dienstagnachmittag bieten wir hier
nun einen Schlunz-Kinderclub an.
Den Kindern wird durch die
Schlunzgeschichte — die in Abschnitten gelesen wird oder auch
mal als Hörspiel oder Film vorgetragen wird — durch ein Nachgespräch und die Spiel-, Sing- und
Bastelangebote ein Zugang zu
biblischen Inhalten geschaffen, der
durch die Schlunzgeschichte in
ihrer eigenen Erfahrungswelt verortet ist. Eine eigene Auseinandersetzung mit biblischen und Glaubensthemen wird angeregt, aber
nicht aufgedrängt.
Wir erfahren eine große Unterstützung durch die Schule
Die Kinder der Grundschule werden zu weiteren Angeboten der
Jugendarbeit vor Ort und im ejcr
eingeladen. Bis zu den Weihnachts-
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Schlunz-Kinderclub

Die Junior-SMP-Gruppe

ferien haben 13 Kinder daran teilgenommen, danach wurde die
Gruppe neu aufgestellt und umfasst nun bis zu 21 Kinder. Von der
Schule bekomme ich für dieses
Angebot eine Betreuungsperson
zur Seite gestellt, die beim Angebot
mit dabei ist. Auch hier erleben wir
eine große Unterstützung durch
die Schule. Die Kinder melden sich
zu diesem Angebot an und sind
meist auch sehr begeistert bei
der Sache.
Heidi
Baumann
Diakonin,
Projektstelle
Schule und
Jugendarbeit
… packt in der
Schule mit an

„Mit dem Segen des Himmels“
Schulseelsorge-Projekt „Oase“ in Göppingen
Jeden Montag um 12.15 Uhr öffnet
sich die Tür zur „Oase“ und es strömen 12-20 SchülerInnen für eine
Stunde in den hergerichteten
„Oasenraum“. Die Oase ist ein
offenes Angebot für Schüler der
Unterstufe innerhalb der Mittagspause am Freihof Gymnasium
Göppingen im Rahmen des Ganztagsangebots der Schule.

risch, entspannend und kreativ.
Alle Sinne sollen angesprochen
werden; so ist das Programm ganzheitlich ausgerichtet. Nach unserer
Austauschrunde und einem Impuls
der Ermutigung, der Persönlichkeitsstärkung, der die Seele nährt,
werden kleine kreative oder spielerische Aktionen miteinander durchgeführt.

zeit, an dem sie als Person im Mittelpunkt stehen. Mit dem Segenswunsch „Mit dem Segen des Himmels und den Mut im Herzen, geh
deinen Weg“ verabschieden wir
uns.
Im Schulalltag gibt es immer wieder Aktionen wie z.B. beim „Tag
der offenen Tür“ an denen sich die
Teilnehmer der Oase einbringen
und gerne den Lebensraum Schule
mitgestalten. Auf diesem Weg versuchen wir miteinander der Jahreslosung 2015: „Nehmt einander an,
wie Christus euch angenommen
hat zu Gottes Lob“ (Römer 15,7)
Gestalt zu geben. Dieses Projekt
„Oase“ wird innerhalb der Schulseelsorge von der Evangelischen

Oase – Schülerinnen voll im Einsatz beim „Tag der offenen Tür“

Dieses freiwillige und offene Angebot soll sich bewusst vom „schulischen Alltag“ unterscheiden. Ganz
natürlich bildet sich im Laufe des
1. Halbjahres eine Gruppe von
SchülerInnen aus den 5. und 6.
Klassen, die die Oase regelmäßig
besuchen. SchülerInnen erzählen
von ihren Erlebnissen, die sie zu
Hause und in der Schule machen,
sie tauschen sich klassenübergreifend aus, nehmen sich wahr und
lernen sich als Schulgemeinschaft
kennen. Immer wieder suchen
auch Einzelne die Begegnung und
das Gespräch mit mir. Für die Schüler/innen ist die „Oasenzeit“ nach
ihren Worten: angenehm, spiele-

Gemeinschaft erleben – ein gesundes „Oase Fingerfood Buffet“entsteht

So haben z.B. Schüler ein kleines
Mutmachbuch für sich gestaltet,
Freundschaftsbänder miteinander
geknüpft, ein Stimmungsbarometer für ihre Zimmertür gebastelt,
ihre einmalige Perle aus Fimo geformt. Gerade beim gemeinsamen
Tun ergeben sich wertvolle Gespräche über aktuelle Themen, die ihren Alltag berühren und mit denen
sie sich auseinandersetzen können.
So ist die „Oase“ für SchülerInnen
ein Ort der Entlastung und der Aus-
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Landeskirche und dem Schuldekanat Göppingen unterstützt.
Die Arbeit geschieht im Rahmen
meines Dienstauftrags.
Rita
Bohnenberger
Religionspädagogin und Schulseelsorgerin
„Ich finde
Schulseelsorge
bereichert den
Lebensraum
Schule!!!!"

Was hat Dein Handy mit Menschenrechten zu tun?
Die Handy-Aktion
Mehr als 35 Mio. neue Handys
und 5.000 Tonnen Elektroschrott
pro Jahr allein in Deutschland!

sagt die Kongolesin Cathy Mpanu
vom Entwicklungspädagogischen
Informationszentrum (EPiZ) in

Mobiltelefone werden durchschnittlich 18 Monate benutzt und landen danach in der Schublade

Mobiltelefone gehören längst zu
unserem Alltag. Nach Angaben der
Deutschen Umwelthilfe werden
allein in Deutschland Jahr für Jahr
mehr als 35 Millionen neue Handys
gekauft. Im Schnitt wird jedes
Gerät gerade einmal 18 Monate
benutzt und dann durch ein neues
ersetzt. So kommen allein durch
diese klingelnden Allroundtalente
jährlich mindestens 5.000 Tonnen
Elektroschrott zusammen, von denen ein Großteil nicht in den Rohstoffkreislauf zurückfindet. Auch
die Gewinnung der Rohstoffe und
die Herstellung der Geräte sind oft
problematisch. „Gewalt und Armut
dominieren beispielsweise den
Abbau der Rohstoffe in den Minen
im Osten der Demokratischen
Republik Kongo. Und die Produktion der Geräte geschieht immer
wieder ohne Einhaltung menschenund arbeitsrechtlicher Standards“,

Reutlingen. Alle Nutzerinnen und
Nutzer von Mobiltelefonen trügen
Verantwortung für ihr Konsumverhalten.
Sammlung gebrauchter
Mobiltelefone
Vor diesem Hintergrund haben
Organisationen aus Kirche und
Zivilgesellschaft in BadenWürttemberg am 4. Mai 2015 die
gemeinsame HANDY-AKTION
gestartet. Das EJW gehört zum
Trägerkreis dieser Kampagne. Ziel
für die nächsten zwei Jahre ist es,
mehr Bewusstsein für den Umgang
mit Ressourcen zu schaffen und
lokale Sammlungen von gebrauchten Mobiltelefonen durchzuführen.
Schirmherr der HANDY-AKTION ist
Peter Friedrich, Minister für Bundesrat, Europa und internationale
Angelegenheiten.
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Wo gibt es
Informationen?
Auf der Homepage gibt es Hintergrund-Informationen, Unterrichtsmaterialien, Arbeitshilfen
und Filme. Experten des EPiZ
und des ZEB/DiMOE können zu
verschiedenen Themen eingeladen werden.
Wer kann mitmachen?
Schulen, Jugendwerke und
andere Gruppen sollen InfoVeranstaltungen und lokale
Sammlungen von gebrauchten
Mobiltelefonen durchführen.
Die Sammelboxen können auf
der Homepage bestellt werden.
Plakate und Flyer gibt es direkt
beim EJW—(presse@ejwue.de).
Die Handy-Sammlung wird in
Kooperation mit der Telekom
Deutschland und der Deutschen
Umwelthilfe durchgeführt.
Was passiert mit dem Erlös der
Sammelaktionen?
Mit dem Erlös dieser Aktion
werden Projekte des Difäm im
Kongo, der Aktion Hoffnung in
Uganda und des EJW-Weltdienst
in Äthiopien unterstützt.
Alle Informationen unter
www.handy-aktion.de

Eberhard Fuhr
hatte mal ein Autotelefon und verwendet seit mehr
als vier Jahren ein
Smartphone als
sinnvolles Werkzeug und täglichen
Begleiter.

YOUNIFY – DIE EJW CONVENTION Pädagogik
YOUNIFY – das neue, jährlich stattfindende Event des EJW der Vielfaltskultur
am Samstag, 26.09.2015
im Theaterhaus Stuttgart

Sie prägen Programme und entwickeln Ideen, die am Puls der Zeit
sind und Jugendliche ansprechen.
Mit YOUNIFY, das zunächst auf drei
Jahre angelegt ist, wollen wir gezielt in diese Jugendlichen und
junge Erwachsenen investieren, sie
inspirieren und ermutigen, weil wir
überzeugt sind, dass so die
Arbeit in den Bezirken, Orten und
Schulen optimal unterstützt und
ergänzt wird.

In der evangelischen Jugendarbeit
sind es oft Jugendliche und junge
Erwachsene selbst, die Verantwortung übernehmen und zu Schlüsselpersonen werden.

Das Theaterhaus in Stuttgart ist
ein besonderer Ort für dieses
Event. Die innovativen Räumlichkeiten werden wir durch Angebote
zum gemeinsamen Kennenlernen,
Beten, Essen, Diskutieren und
Feiern mit Leben füllen.

Der Ablauf von YOUNIFY wird so aussehen:
12:30 Uhr
13:00 Uhr

Einlass
Sessions 1-4
dazwischen Zeit für Gespräche, Snacken, den Marktplatz, Gebetsraum, Reflexion, Gemeinschaft, …
ab 22:00 Uhr Offenes Ende und Aftershowparty mit DJ Faith
Die Speaker:






Betty Schwentker, Pfarrerin, Karlsruhe
„YOUNIFY – Was mich als Teil des Ganzen ausmacht“
Torsten Hebel, Kabarettist und Prediger,
Leiter der blu:boks, Berlin
„Glaube, der nicht dient, dient zu nichts.“
Harris III, Master Illusionist, USA
„The illusion of more“ – Den unsichtbaren Gott entdecken
Mike Pilavachi, Soul Survivor, England
„The church as a Missional Community“ –
Wie Kirche eine Gemeinschaft wird, die mitmischt

Fortbildungsangebot für
SMP-Anbieter / Teil 2
am 11. November 2015
Kulturelle und religiöse Vielfalt in
unserer Gesellschaft werden immer wieder hinterfragt. Ausgrenzung und Abgrenzung sind Worte,
die wieder neue Aktualität gewinnen. Gerade auch im Hinblick auf
die Ausbildung von jungen Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund haben wir dieses
Thema der „Vielfaltskultur —
Diversität“ am 23. April in einer
Fortbildung aufgegriffen.
Die Experten Sascha Nowara der
Evangelischen Schülerarbeit in
Baden (ESB) und Yasin Adigüzel
(EJW) gaben den Teilnehmern
Einblicke und zeigten Handlungsschritte zum Thema Vielfalt und
Diversity auf.
Das Thema zeigte sich als so
spannend und tiefgreifend, dass
wir einen zweiten Teil dieser Fortbildung am 11. November 2015
anbieten. Im zweiten Teil soll es
dann um das erfahrungsorientierte
Lernen gehen und die unterschiedlichen Methoden und Übungen
selbst erprobt und reflektiert
werden.
Informationen und Anmeldung:
www.schuelermentor.de

Franz Röber

Anmeldung und weitere Informationen:
www.ejw-younify.de

Eine Farbe ist
erst durch die
andere schön
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Die „Kleinen“ können kommen!
Ein „Tag der Orientierung“ mit der Grundschule
Es gibt ihn: Den „Tag der Orientierung“ mit der Grundschule.
Und seit der Teamer-Fortbildung
am 18.-19.04.15 sind wir dank
Damaris Knapp vom ptz bestens
darauf vorbereitet, mit Grundschü-

als Teilnehmer die Flussüberquerung gemacht!“ – in diesem Tenor
waren wir uns einig. Allerdings hatten wir mit Bugsi einen sehr, sehr
strengen Anleiter der Übung, der
uns zahlreiche Krokodile in den

Damaris Knapp führte uns außerdem hoch qualifiziert in den pädagogisch verantworteten Umgang
mit Grundschülern im Allgemeinen
und mit Störungen im Besonderen
ein.
Jetzt sind wir gerüstet für die
„Kleinen“, denn unsere bisherige
Zielgruppe bei Tagen der Orientierung war ja wesentlich älter
(ab der 8. Klasse).
Einzelne Tage der Orientierung
mit der Grundschule können ab
sofort gebucht werden:
 entweder im Freizeitheim

„Kapf“ im Rahmen eines
Schullandheimaufenthaltes
(4 € pro Schüler)
Das gleiche Spiel: einmal mit Grundschülern...

 oder in einem Gemeindehaus

vor Ort (Klassenpreis pauschal
50 €; Lehrkraft sorgt für Raum
und Verpflegung)
Zwei Teamer führen die Drittoder Viertklässler durch den Tag
und arbeiten mit ihnen methodisch vielfältig an der Verbesserung der Klassengemeinschaft.
Weitere Informationen:
Dorin Dömland
dorin.doemland@ejwue.de
Tel. 07034 20158 oder
Brigitte Meinhardt
brigitte.meinhardt@ejwue.de
Tel. 0711 9781-382

… einmal mit Teamern: Flussüberquerung

lern an diesem Tag die Klassengemeinschaft zu verbessern.
Dazu haben wir unter anderem die
erlebnispädagogischen Einheiten
genau studiert und an deren Auswertung gearbeitet. „Mensch, wie
lange habe ich nicht mehr selbst

Amazonas schickte. Sein Konzept
ging auf: Der Druck von außen
schweißt die Gruppe zusammen!
Dabei ist aber zu beachten, dass
die Gruppe ein erreichbares Ziel
vor Augen hat und ihre Motivation
nicht verliert.
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Dorin
Dömland
jongliert mit ganzer
Kraft zwischen
Pfarramt, Schülerarbeit, Familie und
Haushalt

„Tag der Orientierung“ im Freizeitheim Kapf
Erfahrungsbericht aus der Grundschule Köngen
Ein Schullandheimaufenthalt in der
4. Klasse der Grundschule ist für
mich als Klassenlehrerin pädagogisch sehr wertvoll: die Schülerinnen und Schüler erleben sich gegenseitig in einem ganz neuen
Lernfeld, sind den ganzen Tag gemeinsam aktiv, teilen mit Mitschülern das Zimmer bei Tag und Nacht,
nehmen dieselben Mahlzeiten im
Speiseraum ein, messen sich bei
Spiel und Sport. Der Zusammenhalt
in der Klasse soll gestärkt werden
durch gemeinsames Erleben. Dies
gelingt nur, wenn sie in kleinen
Schritten lernen, sich gegenseitig
zu schätzen und zu akzeptieren.
Auch der Lehrer spielt eine andere
Rolle. Wir, die Klasse 4d der
Mörikeschule Köngen, verbrachten
im Februar eine wundervolle Schullandheimwoche auf dem Kapf.

wurde als Bilderbuchkino gezeigt.
Den Schülern hat es gut gefallen
und es gelang ihnen, den Sinn dieser Geschichte zu erschließen.
Der Nachmittag wurde abgerundet
mit kleinen Rollenspielen aus dem
Schulalltag:
- Gelingt es uns, schwierige
Schulalltagssituationen gut zu
meistern?
- Kann ich selbst durch mein
Verhalten dazu beitragen?

Wir Begleitlehrinnen durften den
Tag als Beobachterinnen genießen.
Wir haben auf diese Weise unsere
Schüler aus einem anderen Blickwinkel wahrgenommen und das
hat gut getan.

Dazu hat nicht nur das gute Wetter
beigetragen, sondern auch der
„Tag der Orientierung“, der uns
vom EJW angeboten wurde. Für
uns Begleitlehrerinnen war klar,
nachdem wir Informationen über
das gruppen- und erlebnispädagogische Konzept erhalten hatten,
dass wir das Experiment wagen.
Nach einer lustigen Kennenlernrunde führten Frau Dömland und
ihr Team die Klasse in interaktive
und kooperative Spiele ein, bei
denen jeder Einzelne gefordert
war. Die Schülerinnen und Schüler
waren mit Feuereifer bei der
Sache. Sie erkannten, dass ein
gutes Gruppenergebnis nur zu erreichen war, wenn der Eine sich
voll einbrachte und der Andere
sich dafür zurücknahm.
Am Nachmittag ging man den Dingen auf den Grund: Das Bilderbuch
von Pauli/Schäfer: „Nur wir alle“

Hier ein Ausschnitt: Ein Schüler hat „den Tag, der mir am meisten gefallen hat“ geschildert

Für unsere Schüler war dies nicht
nur ein eindrucksvoller Tag mit viel
„action“, sie haben auch erkannt,
dass es sich für sie selbst lohnt,
gemeinsam, sprichwörtlich, an
einem Strang zu ziehen.
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Regine Steidl
Konrektorin
… plädiert für ein
5-tägiges Schullandheim in der Grundschule

„Dinge, für die es sich lohnt!“
Tage der Orientierung spezial auf den Spuren von Dietrich Bonhoeffer in Berlin
19 Schülerinnen und Schüler des
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums
Metzingen und des Evangelischen
Firstwald-Gymnasiums Mössingen
machten sich zusammen mit ihren
Lehrern, Werner Kremers und
Helge Reibold, und mit Franz Röber
und Dorin Dömland aus der
Schülerarbeit nach Berlin auf, um
Dietrich Bonhoeffer näher zu kommen… Der Bericht von Lena Brock
(Evang. Firstwald-Gymnasium,
Mössingen) wird u.a. ergänzt durch
Auszüge aus den Feedbackbögen
(kursiv).
„Dinge, für die es sich lohnt“ –
dies war unser Motto bei den
„Tagen der Orientierung spezial“
in Berlin vom 13.-17.05.2015 auf
den Spuren Dietrich Bonhoeffers.
Am ersten Abend, nach einer langen Anreise mit dem Bus, ging es
schon los auf die Erkundungstour
zum Reichstag, Brandenburger Tor,
zum Jüdischen Mahnmal und Potsdamer Platz. Unterwegs haben wir
uns an mehreren Stationen mit
den Lebenswerten beschäftigt, die
uns persönlich wichtig sind, z.B.
Vertrauen, Nächstenliebe, Gerechtigkeit.
Vor dem Reichstag: „Politik heißt,
Gemeinschaft zu gestalten und dafür Kompromisse zu finden. Zwei
Menschen bilden die kleinste Form
von Gemeinschaft. Versucht jetzt,
euch zu zweit auf 10 Lebenswerte
zu einigen, die ihr zusammen für
die wichtigsten haltet.“
Die nächsten Tage begannen mit
einem täglichen Morgenimpuls.
Zunächst befassten wir uns mit der
Biografie Bonhoeffers. Dazu besichtigten wir die Zionskirche, in
der Bonhoeffer eine Konfirman-

dengruppe hatte. Auch sammelten
wir verschiedene Eindrücke in der
Ausstellung „Topographie des Terrors“. Nicht nur das Gesamte, wie
man es aus dem Geschichtsunterricht kennt, sondern auch einzelne
Personen und ihre Schicksale wurden dort vorgestellt. Unseren Einführungstag beendeten wir mit
einer Bonhoeffer-Dokumentation
im Film. Darin kamen auch Zeitzeugen zu Wort, die Bonhoeffer persönlich gekannt und erlebt hatten.
Das Wichtigste, was ich von den
Tagen mitnehme: Eine andere
Sichtweise auf den 2. Weltkrieg. Bonhoeffers unerschütterlicher
Glaube und sein Handeln danach.

Runde ab zum Thema „Zivilcourage
heute: Wo ist deine Grenze?“ Hier
haben wir mit Hilfe der Wertekärtchen des ersten Abends noch einmal herausgearbeitet, welche Werte für Bonhoeffer wichtig waren
und verglichen, was davon für uns
wichtig ist.
Das Wichtigste, was ich von den
Tagen mitnehme: Mir sind meine
Werte neu bewusst geworden.
Zu Beginn des letzten Tages vor
unserer Abreise konnten wir eine
Stadtführung „Jüdisches Leben in
Berlin“, die von einem Juden selbst
geführt wurde, genießen. Sein
witziger und sehr interessanter

Vor der Zionskirche mit Bonhoeffer-Plastik in Berlin

Den nächsten Tag starteten wir
mit einem Besuch im Bonhoefferhaus in Charlottenburg, das den
Eltern Dietrichs gehört hatte und
wo er auch gewohnt hat. Sehr eindrücklich war sein Zimmer mit Originalschreibtisch und seinem Klavichord. Am Nachmittag gingen wir
zur East Side Gallery und zum Dom.
Den Abend schlossen wir mit einer
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Vortrag begeisterte alle. Anschließend hatten wir einen freien Nachmittag. Nun konnten wir alles das
besichtigen und tun, wozu wir Lust
hatten.
Unseren letzten Abend beendeten wir mit einem gemütlichen
Essen beim Mexikaner und einer
nächtlichen Busfahrt im Doppeldeckerbus.

Gut gelandet in Äthiopien ...
Unsere Spenden helfen in Partnerschaftsprojekten
Am Sonntag reisten wir gemütlich
nach dem Frühstück wieder mit
dem Bus zurück.
Ein Witz, den der Busfahrer erzählte: Ein Mann bekommt Besuch von
zwei Stasi-Beamten. „Wir haben
gehört, dass Sie jeden Sonntag in
die Kirche gehen und Jesus die Füße
küssen. Würden Sie das auch bei
unserem Erich Honecker tun?“ –
„Wenn er hängen würde –
jederzeit.“
Die gesamte Zeit war sehr eindrücklich, und man konnte Berlin
aus einem anderen Blickwinkel
entdecken.

Anfang 2014 kam ich von einer
zweiwöchigen Studienreise mit
einer EJW-Delegation aus Äthiopien zurück. Bei meinen Berichten
im Schülerarbeits-Team und im
Fachausschuss entstand die Idee:
Daraus könnte doch eine Spendenaktion für eines der Projekte unseres EJW-Weltdienst werden. Wir
wählten die Unterstützung von
Straßenkindern in Adwa aus, einer
Kleinstadt im Norden Äthiopiens,
die für mich bei der Reise zu meiner „Lieblingsstadt“ geworden war
– nicht nur, weil wir dort eine tolle
Bergwanderung machten, sondern
weil wir hier besonders direkten

„Tage der Orientierung spezial“ in
Berlin sollten wieder stattfinden,
weil… trockene Fakten mit Bildern
und Orten verknüpft wurden und
das sehr eindrücklich war –
… weil es sich wirklich lohnte!
Ich wollte mich noch einmal ganz
herzlich bei Euch für die tollen Tage
bedanken. Ich habe in den letzten
Tagen so viele Erfahrungen gemacht, die mich unter anderem
stark in meiner Weltauffassung
verändert haben.

Spendenkonto:
Evang. Jugendwerk
in Württemberg
Evang. Bank
BLZ 520 604 10
Konto-Nr. 400 405 485
IBAN: DE24520604100400405485
BIC: GENODEF1EK1
Betreff: WD-SCH2014
Spendenbescheinigungen
werden automatisch zugesandt.

Lena Brock,
Evang. FirstwaldGymnasium,
Mössingen,
schrieb diesen
Artikel im Fernbus
auf den Knien

Übrigens: Wer das Spendenprojekt für einen Schülergottesdienst oder ähnliches einsetzen
möchte, erhält bei uns gerne
eine Powerpoint mit Fotos und
Informationen.
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Kontakt zu äthiopischen Kindern
und zu einigen Pflegefamilien
hatten.
Eineinhalb Jahre später sind exakt
3.319,71 Euro für das Projekt zusammengekommen. Das entspricht
dem Geld, mit dem man neun
„foster families“ ein Jahr lang alle
benötigten Kosten wie Verpflegung, Kleidung und Schulmaterialien bezahlen kann.
Fritz Leng vom EJW-Weltdienst ist
begeistert von der Unterstützung
durch die Schülerarbeit: „Ich freue
mich riesig, dass unser staff training solche Auswirkungen hat –
unsere Geschwister in Äthiopien
wissen diese Verbundenheit sehr
zu schätzen“.

Wolfgang Ilg
singt seit seinem Äthiopien-Besuch umso
überzeugter bei Geburtstagsständchen:
„Gesundheit und Freude“ statt
„Gesundheit und Wohlstand sei auch
mit dabei“

„Schritte gegen Tritte“: Ein Tag vor Ort
Der Projekttag gegen Rassismus und Gewalt sieht in etwa so aus:
Zwei Honorarkräfte gestalten den
Tag und nach einer kurzen Startrunde geht es los:
Die Jugendlichen dürfen sich einen
Button ziehen und stellen fest,
dass es nun unterschiedliche Gruppen gibt. Sie sind in Flüchtlinge und
Bürger eingeteilt. Die „Bürger“ gehen in einen anderen Raum, in den
kurz darauf auch die „Flüchtlinge“
folgen.
Und nun wird es spannend. Denn
die „Flüchtlinge“ entdecken in dem
Raum einen gedeckten Frühstückstisch, an dem die „Bürger“ sitzen.
Für die „Flüchtlinge“ bleibt nur ein
kleiner Bereich, in dem Stuhl an
Stuhl steht, das „Asylbewerberheim“. Nicht nur, dass die
„Flüchtlinge“ den „Bürger/innen“
beim Frühstücken zuschauen müssen, sie werden auch noch unfreundlich von den „Aufsehern“
behandelt. Ein paar „Flüchtlinge“
versuchen anfangs zu reklamieren,
doch das wird damit abgetan, dass
in Deutschland gut für Flüchtlinge
gesorgt wird.
Nach ca. 20 Minuten wird das Rollenspiel abgebrochen und alle begeben sich zurück in den ersten
Raum. Anhand von verschiedenen
Flüchtlingsschicksalen und InfoClips von UNHCR finden die
Jugendlichen immer weiter in die
Thematik hinein. Anhand eines
Brettspiels spielen sie Fluchtwege
nach und realisieren so, wie verzwickt und vielschichtig das Schicksal von Flüchtlingen ist.
Dann geht es zurück in den Frühstücksraum. Auch ohne Anweisung
bietet sich in der Regel ein ähnliches Bild wie am frühen Morgen:
Die „Flüchtlinge“ setzen sich wieder auf einen Stuhl im „Asylbewerberheim“ und die „Bürger“

platzieren sich um den Frühstückstisch. Gemeinsam wird diese Situation ausgewertet. Es wird über Gewalt gesprochen, über Glück und
Pech beim Button-ziehen und darüber, wie die Situation im Frühstücksraum aussehen könnte, damit alle sich wohl fühlen. Und so
endet dieses Simulationsspiel an
einem großen Frühstückstisch, an
dem alle Platz haben und gemeinsam gefrühstückt wird. Auch die
Buttons, die bisher die beiden
Gruppen getrennt haben, werden
entfernt.
Das Thema Gewalt wird mit dem
Gewaltbarometer vertieft. Hier
beziehen die Mädels und Jungs
Stellung, wie ihre Wahrnehmung
von Gewalt in verschiedenen
Situationen ist. Aussagen wie „Ein
Junge macht seiner Freundin einen
Knutschfleck“ und „In der Klasse
wird ein dickes Kind ausgelacht“
bieten dabei genug Stoff zur Diskussion. Ziel bei dieser Übung ist
es, den Jugendlichen deutlich zu
machen, dass Gewalt verschieden
wahrgenommen wird und letztendlich vom Opfer aus definiert
wird.
Spannend für alle wird es erneut
bei der nächsten Übung: Zwei
Jugendliche melden sich freiwillig,
um dann ohne ihr vorheriges Wissen von der gesamten Klasse ausgeschlossen zu werden. Das tut
weh, auch wenn es nur ein Spiel
ist. Das brisante Thema Mobbing
wird nun von allen Seiten beleuchtet, außerdem werden Wege aufgezeigt, sich in solchen Situationen
Hilfe zu holen.
Als nächstes ist das Bus-Spiel an
der Reihe. Dabei sitzen die Jungs
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und Mädels in einem voll besetzten imaginären Bus. Zwei randalierende Jugendliche betreten diesen
und versuchen einen Sitzplatz zu
bekommen. Gemeinsam wird mit
den Jugendlichen anschließend
erarbeitet, was für Reaktionen im
„wahren“ Leben angebracht sind,
um für sich und die anderen möglichst gut mit der Situation umzugehen.
Die letzte Station des Tages ist ein
Film über eine gestellte U-BahnSituation. Zwei wie Neofaschisten
gekleidete junge Männer betreten
einen U-Bahn-Wagon und pöbeln
einen dunkelhäutigen Menschen
an. Der Blick mit den Jugendlichen
wird im anschließenden Gespräch
auf die Reaktionen der U-BahnGäste gerichtet, die ahnungslos
davon ausgehen, dass es sich um
eine reelle Situation handelt. Wie
Zivilcourage aussehen kann, was
Hilfe-Leisten bedeutet und wie
man sich dabei selber schützen
kann, das wird in dieser letzten
Einheit engagiert diskutiert.
Eine Auswertungsrunde bildet den
Abschluss des „Schritte gegen
Tritte“-Tages und meistens sind
sich alle einig, dass an diesem Tag
durch das eigene Erleben und
Diskutieren neue Einsichten
gewonnen wurden.

Stephanie
Schwarz
findet es cool,
wie „Schritte
gegen Tritte“
den Horizont
erweitert

Schülerbibelkreis vor Ort: Nagold
SBK am Otto-Hahn-Gymnasium Nagold
Wie lange unser SBK schon existiert, weiß von uns glaube ich
keiner so genau!
Als ich vor vielleicht eineinhalb Jahren zum SBK dazugestoßen bin,
waren wir ca. 8 Leute. Wenn ich
heute in den SBK komme, muss ich
oft schauen, dass ich noch irgendwie einen Stuhl bekomme und
nicht auf einen Tisch sitzen muss.

Heute sind wir im Durchschnitt um
die 20 bis 30 Personen. Manchmal
auch mehr, und es kommen immer
wieder neue Schüler dazu. Es ist
fast normal in den SBK zu gehen
und auch bei den Lehrern löst der
SBK ein positives Feedback aus,
sogar wenn man das ein oder andere Mal zu spät in den Unterricht
kommt.

Seit diesem Jahr gibt es auch einen
Junior SBK für die Schüler von der
5. bis zur 7. Klasse. Beim ersten
Mal kamen an die 50!! Kids. Mega!
Da liegt Gottes Segen drauf. Im SBK
Juniors gibt es außer einem kurzen
Impuls auch kleine Spiele.
Wir treffen uns immer freitags und
die Juniors mittwochs. Wir sind
Gott mega dankbar, dass der SBK

Die Hütte voll: Beim SBK Nagold platzt der Raum aus allen Nähten

Interesse am SBK-Newsletter?
Praxis-Tipps und aktuelle Infos
für Schüler/innen, Gruppenbegleiter/innen und alle, die
sich für Schülerbibelkreise
interessieren, erscheint kostenlos per E-Mail ca. 6 mal jährlich
zu bestellen unter:
www.schuelerarbeit.de/
newsletter

Es gibt meistens am Anfang eine
Andacht und dann beten wir noch
eine Runde. Ab und zu kommen
auch Jugendpastoren o. Ä. vorbei
und bringen uns meist eine
Andacht mit. Wenn Arno vorbeikommt, gibt's zusätzlich Brezeln
und Donuts. Aber sonst darf jeder,
der gerne möchte oder sich berufen fühlt, eine Andacht halten
oder sich anderweitig engagieren.
Zum Abschluss ist meistens noch
Raum, um den nächsten Jugo
oder andere coole Events anzukündigen.
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am OHG immer weitergeht, auch
wenn uns jedes Jahr viele Abis
verlassen.
An alle anderen SBKs in BaWü:

Cool, dass es euch gibt!
Keep on going!

Fabian Wüst
freut sich
jede Woche
auf den SBK!

Young Life startet ein schulbezogenes Projekt
Der erste Club IMPACTTM wird bald in Stuttgart eröffnet!
Nun ist es soweit. Der erste Club
IMPACTTM Stuttgarts wird im
Herbst 2015 als AG für die Schüler
der Freien Evangelischen Schule
(FES) Stuttgart-Möhringen angeboten. Nicht nur eine Menge Spaß
erwartet die ersten Teilnehmer,
sondern auch sehr interessante,
intensive und herausfordernde
Service-Learning-Projekte. Indem
die Schüler diese Projekte abschließen, stärken sie ihre Kompetenzen
im Bereich Projektmanagement,
Teamleitung, Innovation, Kommunikation und Technisches Können.
Was genau ist Club IMPACT und
Service Learning?
Club IMPACT ist eine erfahrungsorientierte Lernumgebung, die auf
einem Service-Learning Curriculum
basiert ist. Dieses Curriculum wird
durch ein Team von 2-3 christli-

Lass‘ es krachen!

chen Jugendleitern in der weiterführenden Schule bereit gestellt.
Jeder Club wird als eine Schüler-AG
organisiert und besteht aus bis zu
30 Teenagern, die sich jede Woche
treffen, um gesellschaftliche Probleme ihrer Heimatgemeinde zunächst zu identifizieren, und dann
durch brainstormen, planen, und
ausführen eines GemeindeService- oder SozialunternehmenProjekts zu lösen.
Pro Schuljahr werden drei bis vier
aufeinanderfolgende Projekte abgeschlossen. Jedes Projekt wird
zunehmend komplexer, befasst
sich tiefergehend mit den gesellschaftlichen Problemen vor Ort
und fördert Verantwortungsbewusstsein, Führungsverhalten, Projektmanagement und Geschäftsentwicklungs-Kompetenzen. Durch
Best Practice im Service Learning
fördert Club IMPACT die Emotionale Intelligenz (E.I.) der Schüler
und stärkt die Bindung dieser Schüler am traditionellen Unterricht.
Wie unterstützt Club IMPACT
die Christliche Mission?
Die ganzheitliche Herangehensweise von Club IMPACT beim Lösen
von schulischen Herausforderungen unterstützt die Kirche bei ihrer
wichtigen Aufgabe, Jugendliche für
ein erfolgreiches Erwachsensein
vorzubereiten, ihnen das Evangelium Jesu Christi näher zu bringen,
und die Bedeutung und den Einfluss der Kirche in ihrem Alltag zu
stärken.
Zusätzlich zur erfolgreichen Steigerung der E.I. und der stärkeren
Schulbindung der Teilnehmer sind
die Freundschaften sehr wichtig,
die sich zwischen den teilnehmen-
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den Teenagern und den erwachsenen christlichen Jugendleitern entwickeln. Durch ihre Rolle als Berater und geistliche Mentoren verdienen diese Erwachsenen sich das
Recht, gehört zu werden, und können so das Evangelium Jesu Christi
in liebevoller und einschließender
Art weiter geben.

Zwischen der Schülerarbeit bzw.
dem EJW und Young Life besteht
schon viele Jahre eine freundschaftliche Verbindung.
„It is a sin to bore a kid with the
gospel“ heißt einer der Leitsprüche der aus den USA stammenden Young Life-Bewegung.
Dennis Kline berichtet hier über
ein neues Projekt von Young Life
in Württemberg – und auch hier
dürfte garantiert sein, dass
niemand mit dem Evangelium
gelangweilt wird.
Möchten Sie mehr über Club
IMPACT und Service Learning
erfahren?
Gerne bin ich bereit, ihre Fragen zu
beantworten. Ich bin telefonisch
erreichbar unter 01511.498.9010
oder per E-Mail
dr.kline@europe.younglife.org.

Dennis Kline
liebt echte
Veränderungen
durch echte
Service-Projekte

„FSJ auszeit“
Ein Freiwilliges Soziales Jahr während der Schulzeit
Das Diakonische Werk Württemberg startet mit FSJ auszeit eine
bildungspolitische Innovation im
Bereich der Freiwilligendienste,
die bundesweit noch nicht existiert.
FSJ auszeit ermöglicht jungen Erwachsenen im Laufe ihrer Schulzeit
ein Freiwilliges Soziales Jahr zu leisten. Sie sind der Allgemeinschulpflicht von neun Schuljahren nachgekommen, besuchen derzeit die
Realschule, das Gymnasium oder
die Berufsfachschule und möchten
eine Auszeit von der Schule
nehmen.

Das Besondere am FSJ auszeit ist,
dass die Projektmitarbeitenden mit
allen Beteiligten und Kooperationspartnern in Kontakt stehen – den
Freiwilligen, Eltern, den Schulen
und den Einsatzstellen. Dies ist elementar für den Erfolg. Ein kontinuierlicher Kontakt stellt eine Brücke
dar, die den Einstieg in das FSJ auszeit ermöglicht und den Wiedereinstieg in Schule bewältigen lässt.
Ziel ist, den Wiedereinstieg optimal
vorzubereiten und individuelle Lösungen zu finden, um nach dem FSJ
den angestrebten Schulabschluss
zu erwerben.

Kraft aus ihrem Freiwilligendienst
zu schöpfen und mit dem neuen
Erfahrungshintergrund und hoher
Motivation die Schule nach dem
FSJ auszeit abzuschließen. Seit September 2014 arbeitet sie als Freiwillige in einem Kindergarten in
Ludwigsburg und freut sich über
die Arbeit mit den Kindern: „Am
Anfang war es noch etwas komisch, weil alle meine Freundinnen
noch Ferien hatten während ich
zur Arbeit ging, jetzt aber ist alles
ganz normal und schön“. Insgesamt sind zur Zeit sieben Freiwillige
in dem Programm.
FSJ auszeit wird aus Bundes,Landes- und Eigenmitteln sowie
mit Zuschüssen von der EKD als
auch von der Lechler Stiftung
finanziert.
Weitere Infos zur FSJ auszeit:
Diakonie Württemberg
Ansprechpartnerin:
Doerte Westphal
Tel: 0711 1656 315
fsj-auszeit@diakoniewuerttemberg.de

Die FSJlerin Leonie macht Auszeit von der Schule

FSJ auszeit greift einen Bedarf auf,
der in den letzten Jahren vielfach
von FSJ-Teilnehmenden, Eltern,
Lehrer/innen und Schulsozialarbeiter/innen geäußert wurde. Jugendliche wollen praktisch tätig sein
und empfinden Schule in bestimmten Phasen als sinnentleert oder
belastend und brechen die Schule
ab. FSJ auszeit wirkt präventiv, hilft
Abbrüche und damit einhergehende Folgen zu verhindern und erfolgreiche Bildungsabschlüsse zu
ermöglichen.

Im FSJ auszeit arbeiten die Freiwilligen in Einrichtungen der Diakonie
Württemberg in Bereichen der Alten- und Behindertenhilfe sowie im
Kindergarten. Die Freiwilligen unterstützen die Mitarbeitenden vorwiegend in der Betreuung, Versorgung und Pflege und üben sich in
diesem Jahr in Teamfähigkeit, Sorgfalt gegenüber Dritten, Verlässlichkeit und Durchsetzungsvermögen.
Leonie (16) entscheidet sich während ihres 10. Schuljahres für diese
Möglichkeit mit der Hoffnung,
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www.ran-ans-lebendiakonie.de

Doerte
Westphal
…andersrum
ist gerade deswegen gerade,
gerade deswegen ist es
andersrum …
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TERMINE 2015
Infos zu allen Terminen: www.schuelerarbeit.de/termine

 Juni
18. – 19.06.2015
26. – 28.06.2015
27.06.2015
28.06.2015

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
Dorin Dömland
Pfr.in für „Tage der Orientierung“
Telefon: 07034 20158
dorin.doemland@ejwue.de
Oliver Pum
Projektreferent
Telefon: 0711 9781-187
oliver.pum@ejwue.de
Franz Röber
Landesreferent
Telefon: 0711 9781-271
franz.roeber@ejwue.de
Stephanie Schwarz
Landesreferentin
Telefon: 0711 9781-185
stephanie.schwarz@ejwue.de
Marianne Geisler
Sekretariat & Service
Telefon: 0711 9781-186
marianne.geisler@ejwue.de

11. – 13.09.2015

Herbstival-Vorbereitungswochenende

 Oktober
10.10.2015
31.10. – 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

02. – 15.08.2015
09. – 23.08.2015
17. – 27.08.2015
24. – 29.08.2015

Sommercamp Korsika, Calcatoggio
Unterjocher Sommer
Trekking-Freizeit
Pilgerwanderung nach Einsiedeln

Nanu – keine Ankündigung der Sommerfreizeiten?
Brigitte Meinhardt
Sekretariat & Service
(SMP, TdO, Schritte gegen Tritte)
Telefon: 0711 9781-382
brigitte.meinhardt@ejwue.de
Bundesfreiwilligendienst

Jens Bothe bis August
Mirjam Goll ab September
Telefon: 0711 9781-182
jens.bothe@ejwue.de

Gerne würden wir Lust machen auf die Trekking-Tour in den
Alpen, unsere sonnenverwöhnte Korsikafreizeit und andere
Freizeiten. Beide Freizeiten sind aber seit langer Zeit ausgebucht.
Auch die Null-Euro-Tour in den Pfingstferien war wieder ein
Renner: Über 20 Teilnehmer wanderten nach Straßburg!
Wir freuen uns über die große Nachfrage bei den Freizeiten –
und über die vielen Jugendlichen, mit denen wir auf diese
Weise intensiv in Kontakt kommen. Wer jetzt Lust bekommen
hat, sollte ab Herbst unter www.schuelerarbeit.de/freizeiten
für die kommende Saison die Augen offen halten ...
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Herbstival — die Schülerfreizeit in den Herbstferien
für Jugendliche von 13 bis 19 Jahren — erstmalig auf dem Sechselberg!

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

Freundestag
Samstag, 27. Juni 2015, ab 16:30 Uhr
für Vereinsmitglieder bereits ab 14:00 Uhr
im Haus senfkorn, Metzingen

„Schülerbibelkreise im Wandel“

Anmeldung erbeten — www.schuelerarbeit.de/termine

Infos und Anmeldung online unter www.herbstival.de
Wir senden die Flyer gerne kostenfrei zu - auch in größeren Mengen für Einladeaktionen
in Gruppen und Schulen.
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