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Eine runde Sache—für was steht eigentlich unser Logo?
Angedachtes zum Schülerarbeits‐Markenzeichen
Ein Logo ist – zum Glück – weder ein Kunstwerk noch eine Bildpredigt. Unser Schülerarbeits‐Logo,
entstanden in den „wilden Fusionszeiten“, lädt mit seiner sehr offenen Gestaltung zu eigenen Inter‐
pretationen ein. Einige Leitgedanken zur Schülerarbeit kann ich diesem Logo durchaus abgewinnen:

Geistliche Mitte

Beziehung

Die Schülerarbeit im EJW ist eine runde Sache –
weil sie zusammengehalten wird von einem Gravi‐
tationskern. Die geistliche Mitte, der Glauben an
Jesus Christus, zieht an! Eine Mitte, die Raum lässt
für unterschiedliche Weisen, den Glauben zu leben
und die uns doch vereint.
Die geistliche Mitte lässt sich ganz konkret erleben:
Ein Markenzeichen unserer Treffen ist das Abend‐
lob: Hier versammeln wir uns – mal mit zehn MAK‐
lern im Keller des Haus senfkorn, mal mit 100 jun‐
gen Leuten beim Herbstival – um eine Mitte, in der
Kerzen die Gegenwart Gottes symbolisieren.
Stille, Gesänge, Gebet – im Einfachen liegt die Er‐
fahrung, dass Gott selbst uns zusammen ruft.

Die schwungvollen blauen Linien stehen nicht un‐
verbunden nebeneinander, sondern gehören zu‐
sammen. In der Schülerarbeit genießen wir die
Vielfalt unterschiedlicher Typen. Vielfalt in Ge‐
meinschaft lässt sich bei uns erleben. Wir wollen
Zeit haben, um Beziehungen zu gestalten, mitein‐
ander ins Gespräch zu kommen, auch über ganz
persönliche Dinge. Damit wir beziehungsorientier‐
te Jugendarbeit ermöglichen können, haben wir
große Teams und einen intensiven Betreuungs‐
schlüssel, besonders bei Freizeiten. Eine konkrete
Ausdrucksform unseres Interesses am Biografi‐
schen sind die Mitarbeiter‐Interviews bei Freizei‐
ten oder der special guest‐Abend beim Herbstival.

Mitten im Leben
Die blaue Farbe, die eng mit der geistlichen
Mitte verbunden ist, steht für das Leben: Vielfältig
und quirlig, stets in Bewegung: So beschreiben vie‐
le „unserer“ Jugendlichen und jungen Erwachse‐
nen ihren Alltag.
Glaube gehört nicht ins heimelige Schneckenhaus,
sondern mitten in die Welt. Schülerbibelkreise ver‐
deutlichen, wie Christsein am „Arbeitsplatz Schule“
gelebt werden kann. Politisches Engagement hal‐
ten wir für selbstverständlich, weil sich aus dem
Evangelium ein Auftrag zur Mitgestaltung der Welt
ergibt.

Nach außen offen
Wir sind uns nicht selbst genug. Neue Menschen
sind uns willkommen. Auch thematisch bleiben wir
offen für Anstöße, Anfragen und Impulse. Die Welt
ändert sich – und da braucht der Auftrag immer
wieder andere Kanäle, um zur Wirkung zu kom‐
men: Nur wer sich ändert, bleibt sich treu.

Wolfgang Ilg
Alles in allem: Ein quirliges Ganzes, unsere Schülerarbeit, Glauben
und Leben eng verbunden und mit viel Schwung – ein wunder‐
schöner Teil von Gottes Reich in dieser Welt.
Oder – so eine verkürzte und doch gelungene Interpretation unseres
Logos: Schülerarbeit ist halt „das Gelbe vom Ei“
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dankt dem Fach‐
ausschuss für
kreative Anstöße
zur Logo‐Inter‐
pretation bei der
Klausursitzung im
Juli 2015
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Vom Bewahren und Verändern
Was die Schülerinnen‐ und Schülerarbeit bewegt
Jugendarbeit muss innovativ sein,
sagen die einen. Jugendarbeit
muss ihrem Auftrag treu bleiben
und nicht jedem Trend hinterher‐
laufen, meinen andere. Wie halten
wir es mit Bewahrung und Verän‐
derung in der Schülerarbeit?

Ganz schön „old‐fashioned“ mag
mancher noch vor einigen Jahren
den thematischen Schwerpunkt
unseres Gewaltpräventionspro‐
jekts „Schritte gegen Tritte“ emp‐

jekttage werden wir im Jahr 2015
durchführen. Und immer wieder
melden uns Jugendliche zurück,
wie wichtig die Hintergrundinfor‐
mationen zur Flüchtlingskrise für
sie sind, um zu verstehen, was
Asylsuchende in unserer Umge‐
bung bewegt. Ganz schön zu‐
kunftsweisend also, dass wir das
Thema Flüchtlingsarbeit nicht auf‐
gegeben haben, auch in Zeiten, in
denen es nicht gerade „trendy“
erschien.

Freundestag im senfkorn‐Garten: Gute Tradition mit „alten“ und neuen Freunden

funden haben. Die Projekttage be‐
ginnen mit einer ausführlichen
Thematisierung weltweiter Gewalt
und Flucht‐Erfahrungen. Manche
Lehrkräfte musste man davon erst
überzeugen, denn attraktiver er‐
schien es, sofort zu Themen wie
Mobbing und Klassengemeinschaft
überzugehen, die unmittelbarer
drängten. Gut, dass wir standhaft
geblieben sind und – mit Unter‐
stützung von Kultus‐ und Integrati‐
onsministerium – im Jahr 2014 das
Projekt „Schritte gegen Tritte“ ver‐
längern konnten. Mit dem Anstei‐
gen der Flüchtlingsströme spüren
wir aktuell einen enormen Zulauf
bei „Schritte gegen Tritte“. Deut‐
lich mehr als die 30 geplanten Pro‐
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Eine Neuerung, die wir uns nicht
ausgesucht hatten, betrifft unser
Lieblingskind „Herbstival“ (the
event formerly known as
„Michelsberg“). Nachdem die
Aidlinger Schwestern ihr Gelände
schweren Herzens aufgeben muss‐
ten, stand für uns die Suche nach
einem neuen Ort an. Auf dem
Sechselberg sind wir fündig gewor‐
den. Ab dem Vorbereitungs‐
wochenende konnte man förmlich
miterleben, wie die Mitarbeiten‐
den sich in das neue Gelände
„verliebten“ und sich die Räume,
den Hochseil‐garten und den Wald
(mit der Premiere eines Nachtge‐
ländespiels!) aneigneten. Bei aller
Wehmut um das Michelsberg‐
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Gelände wurde uns deutlich: Es
sind Menschen und Inhalte, die
unseren Kern ausmachen – Steine
und Gelände dürfen sich da auch
mal ändern (vgl. Fotos auf S. 43f.).
Fast „geräuschlos“ gelang auch ein
anderer Wechsel: Frieder Layher
wurde mit großem Dank und Aner‐
kennung von allen Seiten beim
Freundestag im Juni 2015 mit der
silbernen EJW‐Nadel ausgezeichnet
und in den „Vor(sitzenden)‐
Ruhestand“ verabschiedet. Der
Schülerarbeit wird er verbunden
bleiben, so hat er im Herbst 2015
wieder das „Herbstivälchen“ orga‐
nisiert – eine Parallelfreizeit zum
Herbstival, bei der sich junge Fami‐
lien aus dem Schülerarbeits‐
Dunstkreis treffen, natürlich mit
Abendlob und einem Besuch beim
„echten“ Herbstival. Anne Wahl
hat sich als neue Vorsitzende naht‐
los in das Engagement eingebracht
und entdeckt begeistert die Vielfalt
der Arbeitsfelder, für die sie jetzt
mit zuständig ist. Im Fachausschuss
gab es auch weitere Wechsel. Die
aktuelle Besetzung besteht neben
den Hauptamtlichen aus Lukas
Dürrwächter, Michael Graf,
Elisabeth Lutz, Uli Steinestel,
Anne Wahl und Claudia Weingardt
sowie Jürgen Kehrberger.
Flexibel bleibt man – so paradox es
klingt – gerade dann, wenn an be‐
stimmten Stellen Kontinuität
herrscht: So sind wir dankbar, dass
das Team der Schülerarbeit in der
Landesstelle keine Personalwech‐
sel zu verzeichnen hat und sich
daher in großer Gelassenheit im‐
mer wieder neuen Herausforde‐
rungen stellen kann. Ein Team‐
Klausurtag im Juli auf Schusters
Rappen rund um Metzingen hat

Sichtbares Zeichen, dass eine
Innovation sich etabliert hat,
ist jeder neu entstandene
Flyer:
Hier das aktuellste Produkt
zum „Tag der Orientierung“
an der Grundschule
(kostenfrei bei uns erhältlich)

uns verdeutlicht, wie gerne wir
zusammen arbeiten und wie wich‐
tig uns allen auch das persönliche
Miteinander ist. Ein Segen, wenn
man in einem solchen engagierten
Team arbeiten und gegenseitig von
den Gaben der anderen profitieren
darf. Dass bei solcher Kontinuität
keine Langeweile aufkommt, dafür
sorgt schon alleine der jährliche
Wechsel im Bundesfreiwilligen‐
dienst – unser neues Team‐
Mitglied Mirjam Goll stellt sich auf
Seite 8 vor.
Eine wichtige Veränderung vor Ort
liegt in der deutlichen Zunahme
schulbezogener Jugendarbeitsan‐
gebote. Mit der Einrichtung des
Projekts „Kirche – Jugendarbeit –
Schule“ im Jahr 2012 hat die Lan‐
dessynode diese Entwicklung früh‐
zeitig begleitet. Ein Bericht von
Oliver Pum im Synodalausschuss
„Bildung und Jugend“ im Septem‐
ber 2015 verdeutlichte, wie hilf‐
reich diese Unterstützung ist. Die
Synodalen zeigten sich beeindruckt
vom umfangreichen Beratungspro‐
zess und sind sich der Notwendig‐
keit bewusst, die schulbezogene
Kinder‐ und Jugendarbeit auch
dauerhaft zu stützen.

Dass unsere Arbeit auch auf die
Bundesebene ausstrahlt, spüren
wir an vielen Stellen – ein Grund
dafür ist sicherlich, dass in kaum
einer anderen Schülerarbeit die
ganze Breite schulbezogener
Angebote so zusammenkommt
wie bei uns.
Umso erfreulicher, dass die
Schülerarbeit im EJW nun auch mit
einem ehrenamtlichen Württem‐
berger Gesicht in der Arbeitsge‐
meinschaft Evangelischer Schüle‐
rinnen‐ und Schülerarbeit vertre‐
ten ist:

Daniela Schäfer wurde bei der De‐
legiertenversammlung im Septem‐
ber 2015 in den Bundesvorstand
der AES gewählt – wir gratulieren!
Bewahren und Verändern – für
uns in der Schülerarbeit gehört
das zusammen.
„Tradition ist Bewahrung des
Feuers und nicht Anbetung der
Asche“ – nach diesem Motto
bleiben auch wir unserem Anliegen
treu und setzen es unbesorgt in
immer neuen (und lang bewähr‐
ten) Formen um.

Bleiben Sie uns treu – und reizen
Sie uns immer wieder zu Neuem.
Dies wünschen sich

Wolfgang Ilg

Annegret Wahl

Landesschülerpfarrer

Vorsitzende des Fachausschusses
der Schülerinnen‐ und Schülerarbeit
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Schülerarbeit in Zahlen – 2015
Daten zu den Angeboten der Schülerinnen‐ und Schülerarbeit im EJW
Freizeiten und Seminare
Null‐€uro‐Freizeit
Sommercamp Korsika
Alpenquerung mit Rucksack und Zelt
Pilgerwanderung
Herbstival auf dem Sechselberg
Info‐Tagung Theologiestudium
Freundestag
Nonstop English

Schritte gegen Tritte
5 MA, 25 TN
9 MA, 35 TN
4 MA, 12 TN
1 MA, 12 TN
31 MA, 63 TN
3 MA, 63 TN
75 Personen
fand nicht statt

Über 160 Personen bei diversen weiteren Seminaren:
SBK‐Landestag, 2 x Mathe‐Fit, Suchtpräventionswoche,
Themenwochenende, Kirchentagsvorbereitung usw.

Schülermentorenprogramm
Absolventen im Bereich des EJW:
SMP Zertifikat Junior
588 Jugendliche
SMP Zertifikat Standard
205 Jugendliche
SMP Zertifikat Integration
34 Jugendliche
Gemeinsam mit den ökumenischen Partnern wurden dieses Jahr insgesamt
1629 Mentoren ausgebildet—ein neuer Rekord!
SMP‐Spezialkurs Bernhausen
SMP‐Spezialkurs Schorndorf
SMP‐Spezialkurs EJW
Pausen‐Spielmentoren‐Kurs

7 MA, 37 TN
8 MA, 60 TN
8 MA, 45 TN
8 MA, 27 TN

Schülerbibelkreise
Aufgrund der häufigen Wechsel bei Schülerbibelkreisen gelingt hier
keine vollständige Statistik. Wir gehen derzeit von ca. 110 Schulen in
Württemberg aus, die einen oder mehrere SBKs haben. Insgesamt 146
Personen sind bei uns als SBK‐Ansprechpartner notiert (teilweise
mehrere Personen pro Schule).

Tage der Orientierung
29 Tagungen
697 Schüler/innen
44 Lehrkräfte
Leitung durch 25 Teamer inklusive Hospitanten
(die Teamer sind mehrfach im Einsatz)

32 Tagungen
623 Jugendliche
31 Lehrkräfte bzw. Pfarrer/innen
Leitung durch 10 Teamer
(die Teamer sind mehrfach im
Einsatz)

Vernetzungstreffen
Jugendarbeit und Schule
29. Januar
4. Juli
13. Oktober
Exkursion 18.‐19. Juni
Interessenten auf der
Einladeliste:

32 TN
30 TN
27 TN
9 TN
356 P.

Mit der Schülerarbeit
verbundene Personen
Aktiv Mitarbeitende:
175 P.
(90 Frauen und 85 Männer)
Abonnenten:
‐ Freundesbrief:
653
‐ Schülerarbeits‐Newsletter: 633
‐ SBK‐Newsletter:
398
‐ Facebook‐Freunde:
159
1 Förderverein
1 Haus senfkorn

Erläuterungen
Da das Jahr 2015 noch nicht abge‐
schlossen ist, handelt es sich um
vorläufige Daten. Aufgrund der
Vielzahl von Aktivitäten umfasst
die Darstellung nur einige zentrale
Zahlen. Einzelveranstaltungen
oder die diversen Gremien wur‐
den hier nicht erfasst.
MA = Mitarbeitende
TN = Teilnehmende

Projekt „Kirche – Jugendarbeit – Schule“
Beratungstermine vor Ort 2015: 28 in 24 Kirchenbezirken
(seit 2012 wurden insgesamt 34 von 47 Kirchenbezirken erreicht)
Multiplikatorenveranstaltungen: 21
Geförderte Projekte:
26, davon 11 neue Förderprojekte
durchschnittliche Fördersumme 14.000,‐ €
Gesamtfördersumme:
ca. 343.000,‐ €
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Marianne Geisler und Brigitte Meinhardt
aus dem back office (von li. nach re.)

Zwischen Trostpflastern und Vitaminen
Der MAK heckt neue Ideen aus
So bunt wie der Herbst, so bunt
gestaltete sich das MAK‐
Geschehen in diesem zweiten
Halbjahr! Nachdem wir Frieder
Layher im Sommer aus dem MAK
verabschiedet haben und Anne
Wahl seinen Vorsitz im Fachaus‐
schuss übernahm, musste auch der
Leitungskreis des MAK neu besetzt
werden. Anni Renz hat sich bereit
erklärt, für Anne Wahl in den Lei‐
tungskreis einzusteigen. Wir sind
sehr dankbar, dass wir damit
unsere interne Personalrochade
gut gemeistert haben.
Viele unterschiedliche Themen
haben wir bewegt. So beschäftigte
uns u.a. die Frage, wie wir das
English‐Weekend neu beleben kön‐
nen. Unser neuer Ansatz ist nun,
ein English Fit anzubieten, bei dem
auf die Englisch‐Kommunikations‐
prüfung vorbereitet wird. Wir sind
gespannt, ob dieses neue Modell
Anklang findet.
Der Umzug des Herbstivals vom
Michelsberg auf den Sechselberg
war ein Dauerthema in den letzten
Monaten. Wir können nun sagen,
dass dieser Umzug geglückt ist. Wir
sind gut gelandet und konnten das
Flair, den Esprit des Michelsberges
mitnehmen. Wir haben erfahren,
dass Gott manche Türen schließt,
aber auch neue Türen öffnet, die
wir im Vertrauen durchschreiten
und neuen Segen erfahren. Im
Herbstival‐Bericht (S. 15) erzählt
ein Teilnehmer von seinen Erleb‐
nissen.
Dankbar blicken wir natürlich auf
die Freizeiten des vergangenen
Sommers und haben auch für 2016
wieder ein ähnliches Freizeitange‐
bot geplant. An dieser Stelle ver‐

Wie ich zum MAK (Mitarbeiter‐
kreis) gekommen bin?
Wahrscheinlich sind daran meine
Geschwister schuld; ihnen bin ich auf
den Michelsberg gefolgt. Dieser Weg
brachte mich dann zum Schülerrat
und schließlich auch zum MAK.
Seit drei Jahren bin ich nun mit dabei,
darf diskutieren, planen und mich
einbringen. Trotzdem hat es mich
überrascht und gefreut, nun ein Teil
des Leitungsteams zu sein. Ich darf in
große Fußstapfen treten und hoffe,
bald in meine Aufgaben hineinwach‐
sen zu können. Außerdem bin ich
natürlich gespannt darauf, auf wel‐
che neue Wege Gott uns führen wird.

Anni Renz
schlägt sich
gerade wieder
mit Statistik
herum

weisen wir auf die interessanten
Freizeitberichte dieses Sommers.
Was bisher nur angedacht, aber
noch nicht realisiert wurde, ist
eine alternative Winterfreizeit.
Vielleicht wird aus der Idee dann
doch irgendwann mal ein kon‐
kretes Angebot.
Daniela Schäfer aus unserem MAK
ist auf der Delegiertenversamm‐
lung der aes als Beisitzerin in den
aes Vorstand berufen worden. So
ist nun unsere Schülerarbeit noch
direkter in der aes verankert.
Wir wünschen Daniela dazu gute
Erfahrungen und hilfreiche Impulse
für die aes!
Vom Schülerrat zu „Vitamin B“
Schon auf der Frühjahrklausur
haben wir intensiv darüber nach‐
gedacht, wie der Schülerrat neu

7

konzipiert werden kann, um junge
Leute intensiver zu begleiten und
für die Schülerarbeit zu interessie‐
ren. Wichtig war uns, die Schülerin‐
nen und Schüler in ihrer Persön‐
lichkeit zu stärken und Impulse für
ihr eigenes geistliches Leben zu
vermitteln. Rausgekommen ist
dabei „Vitamin B!“ (S. 39).
Trostpflaster‐Aktion in 2016
Als Impuls für die SBK‐Arbeit wol‐
len wir 2016 die Trostpflasterakti‐
on starten. Trost tut not – beson‐
ders in Zeiten der Frustrationen in
der Schule, wir denken vor allem
an Zeugnisvergaben u.a. Die Jah‐
reslosung 2016 wird damit symbo‐
lisch aufgegriffen, und wir erhoffen
uns bunte Umsetzungen in Form
von Andachten, Aktionen und
Schul‐Gottesdiensten. Siehe dazu
den gesonderten Bericht auf S. 38.
Dank an den Förderverein
und an die Herbergsleuten
Wir sind sehr dankbar für alle Un‐
terstützung, hier denken wir insbe‐
sondere auch an den Förderverein,
der unsere Arbeit ideell und finan‐
ziell so großartig unterstützt.
Dank auch an Manuela und Jakob
im senfkorn, die uns über das gan‐
ze Jahr so freundliche Herbergsleut
sind! Insgesamt blicken wir auf ein
ereignisreiches MAK‐Jahr, das die‐
ses Mal mit einer kleinen Silvester‐
party bei einer lieben MAKlerin
seinen Abschluss findet!

Franz Röber,
für den der MAK
wie Red Bull
wirkt ‐ er verleiht
Flügel
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Vorstellung Mirjam Goll

Bett gesucht

Meine ersten Wochen als BFD‘lerin

für‘s Haus senfkorn

Hallo, ich bin Mirjam Goll
(20 Jahre, aus Weinstadt),

Im Haus senfkorn ist ein Bett
unter den allnächtlichen
Anforderungen zusammen‐
gebrochen.

habe dieses Jahr mein Abitur ab‐
geschlossen und mache seit dem
16. September einen Bundesfrei‐
willigendienst im EJW im Arbeits‐
bereich der Schülerinnen‐ und
Schülerarbeit.
Mittlerweile habe ich mich ganz
gut eingelebt. Allerdings ging das
sehr schnell, weil man gleich in den
Trubel mit hineingenommen wird.
Noch vor meinem Start war das
Vorbereitungswochenende für das
Herbstival. Noch nie was davon
gehört und alle reden davon. Nun
konnte ich mir ein bisschen vor‐
stellen, was dieses berühmte
Herbstival ist.
Lustig ist auch der Versand in der
Materialstelle, wo alle BFD‘ler ge‐
rufen werden, um zum Beispiel
1000 Taschen für Younify zu pa‐
cken. Younify hat dieses Jahr zum
ersten Mal stattgefunden und war
ein voller Erfolg. Das neue Format
mit vier Sessions ist gut angekom‐
men und als Einlasskontrolle bin
ich mit vielen Menschen ins Ge‐
spräch gekommen.
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Gleich in der zweiten Woche war
eine von fünf Seminarwochen –
eine geniale Zeit mit tollen Leuten.
Bei der alljährlichen Apfelsaft‐
aktion mit den anderen BFDlern
aus dem Haus hatten wir ein
Traumwetter und jede Menge
Spaß beim Sammeln, Pressen und
Ausliefern des Apfelsafts. Ende
Oktober war es endlich soweit und
die Woche vor dem Herbstival
brach an. Es ging daran das ganze
Material zu packen, Sachen auszu‐
drucken und jede Menge Schilder
zu laminieren. Das Einladen in den
Bus ging überraschend schnell am
Freitagmorgen und so hatten wir
noch Zeit für einen Kaffee.
Ich bin sehr dankbar für diese fünf
Tage. Mit unglaublich lieben Men‐
schen konnte ich super Eindrücke
und neue Erfahrungen sammeln.
Nun steht schon das nächte Event
an: Die Girlsnight. Langweilig wird
es also nie.
Ich freue mich unheimlich darauf,
was noch alles an Eindrücken und
Erfahrungen in diesem Jahr auf
mich zukommt!

Mirjam Goll
Laminieren wirkt
beruhigend
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Nun suchen wir ein Ersatz‐Bett.

Wer hat ein stabiles
gebrauchtes Bett
abzugeben – mit
oder ohne Matratze?

Sachdienliche Hinweise werden
unter senfkorn‐wg@gmx.de
gerne entgegen genommen.

Wir sorgen für Erleuchtung
... und nutzen Bibel und Liederbuch: Bericht vom Baueinsatz
Nein, die Rede ist nicht von einer
theologischen Fortbildung, son‐
dern vom Baueinsatz in unserem
Metzinger Haus senfkorn.
Ein knappes Dutzend fröhlicher
Helfer/innen war am 10. Oktober
2015 angerückt, um das senfkorn
winterfest und „noch schöner“ zu
machen. Dank Alpinaweiß und vie‐
len fleißigen Händen strahlen di‐
verse Wände und Decken nun in
neuer Pracht. Und auch unter den
Schränken, im Garten und auf
Bäumen hat sich manches getan.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich für
unser Haus senfkorn
engagieren – beim
Bauen, Beten, Beleuchten
und Bewohnen!

Bibel und Liederbuch nehmen im Haus senfkorn schon immer ein
großes Gewicht und einen festen Platz ein – hier allerdings zum
Beschweren der geflickten Zelte

Mehr Licht! Dank neuer Beleuchtung macht Kaffee‐
kochen jetzt noch mehr Spaß
Zwischen Kehrschaufel und
i‐pad wartet Zuwachs fürs
Haus senfkorn.
Die Hausherrin in Aktion.

Franz Röber freut sich über eine Metzingerin, die sich seit
einem halben Jahr für die Hauswirtschaft im senfkorn
engagiert: Herzlich Willkommen, Beate Schrempf!

Wolfgang Ilg und Franz Röber
„Wir schaffen das“
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Von Menschen und Pumpen
Bericht vom Vorstand des Fördervereins
So sollen Sitzungen sein
Heute öffnen wir die Tür im Haus
senfkorn und lassen Sie bei einer
typischen Vorstandssitzung dabei
sein. Manuela und Jakob Mayer
haben schon den Tisch gedeckt.
Kurz vor halb sechs an diesem
Dienstagabend kommt Gesine
Gruhler und bringt das Essen mit,
Eckhard Geier die Getränke. Es
fängt an mit einem gemeinsamen
Abendessen, da erzählen wir von
uns, von Kindern und Enkeln, der
Arbeit oder dem Urlaub, und das
hilft uns, beieinander anzukom‐
men.
Eckhard Geier bringt Gedanken zu
einem Bibeltext mit, oft verknüpft
mit dem, was sich gerade in der
Schullandschaft so tut. Damit sind
wir schon unterwegs in Richtung
Schülerarbeit.
Nun sind Manu und Jakob Mayer
dran, sie erzählen, was es Neues
vom Haus gibt: Welche Gruppen
da waren und kommen werden,
was zu reparieren ist, wo wieder
mal etwas verschönert werden
sollte. Wir staunen immer, was der
kleine Zettel alles hergibt, auf dem
sie sich das vorher notiert haben.
Bei allen Fragen kann unser „Weit‐
mehr‐als‐ein‐Rechner“ Karl‐Peter
Fritz auf sein Gedächtnis und sein
griffbereites Notebook zurückgrei‐
fen und daraus Handwerkerange‐
bote, Verträge, Vorstandsbeschlüs‐
se und Namen hervorholen. Bei
Bedarf schauen wir uns ein Prob‐
lem im Haus gleich gemeinsam an
und überlegen dann, was zu tun
ist. In dieser flexiblen Form arbei‐
ten wir uns durch die Tagesord‐
nung und beenden die Sitzung
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meist (eher spät als früh) mit
einem gemeinsamen Gebet, in
dem wir jedes Mal viel zu danken
haben.
Neu im Team
Dankbar sind wir, dass wir in die‐
sem Team (manchmal kommt auch
Franz Röber dazu) so gut zusam‐
menarbeiten können. Gerne hei‐
ßen wir auch Beate Schrempf aus
Metzingen im Hausteam willkom‐
men. Sie hat im Sommer die haus‐
wirtschaftlichen Aufgaben über‐
nommen und der Übergang hat
reibungslos geklappt. Beim Bauein‐
satz am 10. Oktober hat sie sogar
ehrenamtlich mitgeholfen und die
gestrichenen Zimmer wieder in
einen perfekten Zustand versetzt.
DANKE!
Viele kleine Baustellen
Das Streichen von Zimmern war
ein Schwerpunkt beim Baueinsatz,
neben den jährlich wiederkehren‐
den Arbeiten im Garten (Sträucher
zurückschneiden) und den Auf‐
räumarbeiten im Keller und in der
Küche. Auch das letzte Überbleib‐
sel des Hagelschadens wurde in
Ordnung gebracht: Im Leiterzim‐
mer im ersten Stock war durch den
Wasserschaden ein großes Stück
Putz von der Decke gefallen. Die
Decke des Leiterzimmers wurde im
Frühjahr von Fa. Steck aus Filder‐
stadt kostenlos neu verputzt – da‐
für danken wir herzlich! Nun konn‐
te sie beim Baueinsatz neu gestri‐
chen werden.
Noch keine endgültige Lösung ha‐
ben wir allerdings für das Mysteri‐
um, dass sogar einzementierte
Halterungen von Vorhangstangen
immer wieder ausbrechen. Das
beschäftigt uns Jahr für Jahr aufs
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Wanted: Stabile Vorhang‐Halterungen!

Neue und entwickelt sich zu
einem Running Gag bei unseren
Sitzungen.
Endlich behoben ist ein anderes
Problem. Die gar nicht mehr zeitge‐
mäße alte Abwasserpumpe im Kel‐
ler hat den Geist aufgegeben und
wurde durch ein komplett neues
System ersetzt. Jetzt tut eine pro‐
fessionelle Hebeanlage mit integ‐
rierter Pumpe ihren Dienst im
Abwasserschacht. Die Kosten dafür
wurden vom EJW‐Förderverein,
dem Eigentümer des Hauses, über‐
nommen, doch wir konnten einen
Zuschuss von 750 € dafür geben.
Gerne arbeiten wir mit unserem
„größeren Bruder“, dem Förder‐
verein des EJW zusammen. Es gibt
schnelle Kommunikationswege und
gegenseitiges Vertrauen, und auch
dafür sind wir dankbar.

Ihnen, liebe Freundinnen und
Freunde, danken wir, dass Sie
uns zu so einer angenehmen
Förderarbeit verhelfen.

Gesine Gruhler
liebt den Ausdruck
„professionelle
Hebeanlage“ – ein
anderes Wort für
„Förderverein“?

Halbzeit!
Das Projekt Kirche‐Jugendarbeit‐Schule geht in die zweite Hälfte
Noch bis Ende 2017 läuft das
Projekt Kirche‐Jugendarbeit‐
Schule, das „die nachhaltige
Weiterentwicklung von Evangeli‐
scher Jugendarbeit und Schule in
den Kirchenbezirken und die
Begleitung von kirchlichen
Kooperationen“ fördern soll.
Es läuft also bereits die zweite
Halbzeit. Drei Schwerpunkte hat
das Projekt: fördern, beraten und
vernetzen.
Bislang hat die Projektsteuerungs‐
gruppe für sechsundzwanzig Vor‐
Ort‐Projekte Fördermittel zwischen
2.000,‐ und 20.000,‐ € bewilligt ‐
insgesamt etwa 343.000,‐ €.
‐ So kooperieren in Baiersbronn
Kirchengemeinde und CVJM mit
der örtlichen Ganztagsgrund‐
schule.
‐ Das Evangelische Jugendwerk
in Stadt und Bezirk Biberach
unterhält Kooperationen mit
verschiedenen Schulen im
Kirchenbezirk.
‐ Im EJW Böblingen werden unter
anderem Inklusionsbegleiter
a usgebildet.
‐ In Crailsheim bietet das
Jugendwerk einen Kinderclub
an einer Ganztagsgrundschule
und Gemeinschaftsschule an.
‐ Der CVJM Dettingen/Erms
unterstützt mit seiner „JobBox“
Schülerinnen und Schüler bei
der Berufsorientierung.
‐ Weitere Projekte gibt es in
Blaufelden, Calmbach,
Esslingen, Ditzingen, Friedrichs‐
hafen, Gaildorf, Göppingen,
Heilbronn, Kirchheim, Langen‐
burg, Leonberg, Ludwigsburg,
Nürtingen, Ostfildern, Reut‐
lingen, Sindelfingen, Stuttgart,

Tübingen, Waldenbuch,
Welzheim und Winterbach.
Bei vier Projekten ist die Projekt‐
phase bereits beendet. Neue För‐
deranträge sind leider nicht mehr
möglich, wir prüfen aber derzeit,
welche anderen Finanzierungs‐
möglichkeiten für Schulkoopera‐
tionen es zukünftig geben kann.
Als Projektreferent war ich bisher
in 34 von 47 Kirchenbezirken zu
Beratungen unterwegs. Es ist span‐
nend zu sehen, wie viele tolle
Ideen es in unserer Landeskirche
gibt und wie sich Jugendwerke,
Kirchengemeinden, Bezirke und
CVJMs auf Prozesse einlassen,
nachhaltige Konzepte für Schulko‐
operationen zu entwickeln. Das
geht in der Regel nicht von heute
auf morgen, sondern dauert meist
ein bis zwei Jahre, in denen es
durchaus auch den einen oder an‐
deren Rückschlag gibt. Es lohnt sich
aber, wenn man langen Atem be‐
weist und noch Kondition für die
zweite Hälfte oder gar eine Verlän‐
gerung hat…
Als Trend nehme ich wahr, dass
Kirchenbezirke zunehmend einen
deutlichen Schwerpunkt bei der
schulbezogenen Arbeit setzen. Gab
es anfangs häufig Beauftragungen
von Hauptamtlichen mit 20 bis 30
Prozent in Schulprojekten, um
„einen Fuß in der Tür zu haben“
gibt es neuerdings zunehmend
Jugendreferentinnen und Jugend‐
referenten, die 60 bis 100 Stellen‐
prozent für Schulkooperationen
haben. Als Austauschplattform für
alle in der schulbezogenen Arbeit
Tätigen sowie für die meist ehren‐
amtlichen Verantwortlichen in
Orten und Bezirken bieten sich die
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„Vernetzungstreffen Jugendarbeit
& Schule“ an, die drei Mal im Jahr
stattfinden.
Die Themen, die meiner Ansicht
nach die zweite Projektphase
bestimmen werden, sind neben
der Auswertung der Ergebnisse der
wissenschaftlichen Begleitung des
Projekts
 die Schaffung und Sicherung

von dauerhaften Ressourcen für
Schulkooperationen
 der Aufbau von dezentralen

Beratungs‐ und Vernetzungs‐
strukturen für die Kooperation
von Kirche, Jugendarbeit und
Schule sowie
 die Entwicklung von Angeboten

in der Aus‐ und Fortbildung,
damit Ehren‐ und Hauptamtli‐
che auch in Zukunft qualitativ
hochwertige Angebote an Schu‐
len machen können und für
Schülerinnen und Schüler – aber
durchaus auch für Eltern und
Lehrer – erfahrbar wird, dass
der Glaube an Jesus Christus ein
attraktives Angebot ist, das
Leben verändern kann.

Oliver Pum
schnürt die
Stiefel für die
zweite Halbzeit
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Wie fremd darf mir der Andere sein?
SMP setzt einen Schwerpunkt beim Thema Vielfaltskultur
Neue Herausforderungen
Das Schülermentorenprogramm
„Soziale Verantwortung lernen“
steht vor neuen Herausforderun‐
gen. Zunächst als Pilotprojekt ge‐
plant, konnte das Ausbildungsmo‐
dul „SMP‐Integration“ sich nur im
städtischen Raum durchsetzen.
Angesichts des unaufhaltsamen
Zustroms von Flüchtlingen könnte
das SMP‐Integration eine ganz
neue Bedeutung gewinnen. Zwei
Zielrichtungen werden derzeit an‐
gedacht:
1. Die Ausbildung der Schülerinnen
und Schüler mit dem Ziel, sich in
„Willkommensklassen“ zu enga‐
gieren, d.h. Spiele anzubieten, die
sprachliche Förderung zu begleiten
oder auch als Pate für ein Flücht‐
lingskind an der Schule zu sein.
2. Die Gewinnung und Ausbildung
von jungen Flüchtlingen an der
Schule. Hier liegt sicher die beson‐
dere Herausforderung, diese jun‐
gen Leute zu erreichen und die
sprachliche Barriere zu meistern.
Am Beispiel des Evangelischen
Jugendwerks in Böblingen ist es
gelungen, vier junge Flüchtlinge als
Mentoren zu gewinnen und sie
auszubilden. Derzeit sind sie mit
aktiv in der Gestaltung von Pro‐
grammen im Ganztag!

Kurs um die spielerische Annähe‐
rung zum Thema. Im Mittelpunkt
standen hier vor allem die metho‐
dische Umsetzung und die prakti‐
schen Handlungsmodelle für die
Schülermentorenausbildung.
Eine spezielle Arbeitshilfe mit Pro‐
gramm‐Modulen zu diesem Thema
soll in Kooperation mit unserem
neuen Arbeitsbereich im EJW
„Vielfaltskultur“ entwickelt wer‐
den. Hier ergeben sich gerade
innerhalb des EJW ganz neue und
verheißungsvolle Synergien!
Weiter steigend
Es ist erstaunlich, wie die SMP‐
Ausbildungszahlen im EJW und
seinen vielen örtlichen Bezirken
und CVJMs anwachsen. Hatten wir
gemeint, dass die Abschlüsse ange‐
sichts der schulischen Belastung
und der Demografie stagnieren
müssten, so wurden wir eines bes‐
seren belehrt. In diesem Jahr konn‐
ten 588 junior‐SMP´ler zertifiziert
werden (Vorjahr 379). Im Stan‐
dard‐SMP wurden 205 Schülerin‐
nen und Schüler erfolgreich

Überreichung der SMP‐Zertifikate

In diesem Jahr gab es passend zu
diesen Herausforderungen zwei
Fortbildungsangebote für SMP‐
Ausbilder in Karlsruhe zum Thema
„Diversität – Vielfaltskultur“. Nach‐
dem wir im ersten Fortbildungsan‐
gebot in Karlsruhe SMP‐Ausbilder
auf die Vielfalts‐Kultur eingestimmt
und die damit verbundenen päda‐
gogischen Herausforderungen ge‐
schult haben, ging es im zweiten
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geschult (Vorjahr 160). Das SMP‐
Integration wurde vor allem in
Stuttgart durchgeführt und 34
junge Leute wurden zertifiziert
(Vorjahr 37).
An dieser Stelle gilt wieder ein
ganz besonderer Dank den vielen
Kolleginnen und Kollegen in unse‐
ren Bezirken und örtlichen CVJMs
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für ihr Engagement. Ebenso dan‐
ken wir dem Kultusministerium,
welches das Schülermentorenpro‐
gramm finanziell fördert und in
Person des Kultusministers die
Schirmherrschaft inne hat, für die
gute und konstruktive Zusammen‐
arbeit.
Neuauflage:
Das 1x1 des junior‐SMP
Seit September ist eine Neuauflage
des kleinen 1x1 junior‐SMP erhält‐
lich. Es sind zwei neue Kapitel hin‐
zugekommen u.a. „Grenzen achten
– Sensibilität im Umgang mit ande‐
ren“. Das Heft ist bei uns gratis zu
erhalten.

SMP‐Akademie Reutlingen

Seit diesem Frühjahr gibt es im
Bezirksjugendwerk Reutlingen die
Schülermentoren‐Akademie Reut‐
lingen (SMART). In den nächsten
drei Jahren hat man sich zum Ziel
gesetzt, das Schülermentorenpro‐
gramm an Schulen und Gemeinden
auszuweiten. Kompaktkurse als
Schulungsmodule und wöchentli‐
che Angebote seitens der Mento‐
ren an den Schulen sind geplant.
Neuer Schwerpunkt soll u.a. die
Ausbildung von Integrationsmento‐
ren werden. Unter www.ejr.de
gibt es weitere Informationen.

Franz Röber,
der die Vielfalt
liebt!

Themenwochenende vom 21.‐22.11.2015
im Haus senfkorn, Metzingen

Der erste Schnee diesen Winter.
EJW‘ler rufen in Metzingen begeis‐
tert „es schneit!“, jemand baut
einen Schneemann vor das Haus
senfkorn und Sonntagmorgen star‐
tet wer eine Schneeballschlacht.
Was das Themenwochenende vom
21. bis 22. November ausgemacht
hat? Ich würde sagen: eine tolle
Gemeinschaft, eine gute Frage
und eben Schnee.
Eine tolle Gemeinschaft: Obwohl
die Teilnehmenden bunt gemischt
sind. Manche arbeiten hauptamt‐
lich im EJW, andere sind Teil des
MAK (Mitarbeiterkreis), andere
teamen bei „Tagen der Orientie‐
rung“ und wieder andere engagie‐
ren sich sonstwie in der Schülerar‐
beit oder sind einfach so dabei.
Wie schön, dass wir an diesem
Wochenende Gemeinschaft erle‐
ben. Wenn wir zusammen essen
(danke Dany): Maultaschen und
Kuchen und vor allem Süßigkeiten.
Wenn wir abends bei einem Wein
zusammen sitzen und gemeinsam
„Wer bin ich?“ spielen: Hugh Hef‐
ner, Tinkerbell oder Chuck Norris.
Wenn wir gemeinsam Abendlob
feiern und Gottesdienst: mit Büro‐
klammern, Fröschen und Silber‐
mond. — Oder wenn wir zusam‐
men über eine gute Frage nach‐
denken: Wie über/von Gott reden,
wenn Gott kein Thema mehr ist?

Oliver Pum stellt Samstagmorgen
dar, wie sich die Gesellschaft ver‐
ändert. Wir werden weniger, älter
und bunter. Damit sinkt auch die
Zahl evangelischer Jugendlicher.
Die wünschen sich zum großen
Teil, dass die Kirche sich verändert
und hoffen, dass sie ihnen Antwor‐
ten geben kann. Wie wir die in der
Schülerarbeit zu geben suchen und
wie wir mit Jugendlichen von Gott
sprechen, überlegen wir in Grup‐
pen. Ich nehme mit: Wir sollen
von Gott reden.

Schülerarbeit vor. Büroklammer,
Frösche und Silbermond.
Ich nehme mit: Wir reden auf ver‐
schiedene Weise von Gott und das
finde ich gut. Und natürlich reden
wir anders von Gott in diesem
Gottesdienst als etwa in einem
Schülerbibelkreis oder auf „Tagen
der Orientierung.“ Ich glaube, du
musst selbst entscheiden, wie du
von Gott reden kannst und willst.
Wir haben also Gemeinschaft
erlebt, gute Fragen gestellt und

Kommunikatives Zentrum der Schülerarbeit: Die lange Essenstafel im Haus senfkorn

Joachim Ruopp, PTZ Stuttgart, zeigt
nachmittags, dass Religiosität im
Alltag Jugendlicher eine wichtige
Rolle spielt – nur wird Religion indi‐
vidueller. Er wirbt deshalb dafür,
mit Jugendlichen darüber ins Ge‐
spräch zu kommen, was ihnen
wichtig ist. Denn woran du dein
Herz hängst, da findet sich dein
Gott. In Workshops von Dorin
Dömland, Ulrich Graf und Lukas
Balles überlegen wir weiter an ver‐
schiedenen Fragen. Ich nehme mit:
Wenn wir von Gott reden, sollen
wir einander zuhören.
Sonntagmorgen schließlich reden
wir von Gott – in dem etwas ande‐
ren Gottesdienst. Darin stellen
Franz Röber, Nadine Kugler und
Lukas Balles Impulse aus der
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dann ist eben Schnee gefallen: Ich
finde, es war ein rundum gelunge‐
nes Wochenende.

Ich bedanke mich bei Dorin
Dömland und Lukas Balles:
Ihr habt das toll organisiert.
Und ich grüße alle Teilnehmenden: Habt eine schöne
Adventszeit — mit hoffentlich
viel Schnee.

Daniel Wiemer
teamt seit diesem
Jahr bei TdOs
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Himmel & Hölle
Info‐Tagung Theologiestudium 2015
Ist der Glaube an Gott nach dem
vergangenen Wochenende über‐
haupt noch möglich?
Ist es realistisch, diesen Glauben
zu vertreten und kann ich ihn zum
Beruf machen?
Solche und ähnliche Fragen gingen
mir bei der Info‐Tagung (14. ‐ 16.

in Bezug auf Glauben, Gott und die
Bibel — aber auch Angst. Angst vor
den Reaktionen anderer, die aus
Sorge vor fundamentalistischen
Glaubensansätzen und radikalen
Abspaltungen von Religionsge‐
meinschaften – wie eben den Isla‐
misten – auch mir gegenüber Vor‐
urteile haben könnten. Angst da‐

Es gab während der Tagung immer
wieder Zeit, mit anderen Teilneh‐
mer(inne)n zu diskutieren. Der
Austausch mit Lehrer(inne)n, Pfar‐
rer(inne)n und Student(inn)en wur‐
de ermöglicht, so dass man direk‐
ten Bezug zu den durch ein Theolo‐
giestudium erlernbaren Berufen
bekam. Trotz viel Input in relativ
kurzer Zeit gab es samstagabends

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dein Selfie

und sonntagmorgens bei Spazier‐
gängen die Möglichkeit, abzuschal‐
ten und einfach die Gegend zu
genießen.
Wie knöpft man das Beffchen dran? Grundkompetenzen für den Pfarrberuf ...

November 2015) der Landeskirche
in Tübingen größtenteils durch den
Kopf. Die Geschehnisse in Paris an
diesem Wochenende, insbesonde‐
re am Freitag davor (13. Novem‐
ber) haben die komplette Tagung
in ein anderes Licht gerückt. Die
Terroranschläge der Islamisten, die
Sprengstoffangriffe der Selbst‐
mordattentäter, einfach schreck‐
lich — sowohl für die Familien der
Toten in Frankreich, als auch für
uns in Deutschland, da nun die Illu‐
sion einer „heilen Welt“ in Europa
gewissermaßen zerstört wurde.
Vor diesem Hintergrund bekommt
ein Theologiestudium für mich eine
ganz andere Bedeutung. Da ist ei‐
nerseits die Vorfreude auf span‐
nende Themen und Inhalte, die das
Studium bietet, neue Erkenntnisse
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vor, vielleicht meinen Glauben zu
verlieren, durch Zweifel und Fra‐
gen, die das Studium aufwirft,

Am Sonntagabend konnte jede(r) eine
Kerze anzünden – auch im Gedenken an
die Terroropfer von Paris

durch Einflüsse und Geschehnisse
in meinem Umfeld. Aber ist das
nicht genau das, was wir nicht zu‐
lassen dürfen? Ist es nicht das,
was die Terroristen erreichen
möchten?
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Trotzdem haben mich diese Ge‐
danken über die drei Tage hinweg
begleitet. Wir sollten uns nicht
durch äußere Einflüsse beschrän‐
ken lassen, sondern das leben, was
uns definiert. Wenn ich bei dieser
Tagung etwas oft gehört habe,
dann diesen Satz. Alle waren sich
einig, dass weniger das Talent, son‐
dern mehr die Überzeugung wich‐
tig ist. Nur, wer seinen Beruf mit
vollem Herzen ausüben kann – und
das ist als Vorbild besonders wich‐
tig! – kann überzeugt in eine Zu‐
kunft gehen, um Lehrer(in) oder
Pfarrer(in) zu werden.

Carina Klink,
Teilnehmerin
der Info‐Tagung,
geht ohne
Schreibzeug
und Buch
nirgends hin

Gut auf dem Sechselberg gelandet
Das Herbstival zum ersten Mal an neuem Ort — Bericht eines Teilnehmers
Das Herbstival 2015 „Back to the
roots“ fand dieses Jahr zum ersten
Mal auf dem Sechselberg statt.
Neben schöner Landschaft, gemüt‐
lichen Häusern, meist gutem Wet‐
ter und leckerem Essen waren
auch das Tagesprogramm und die
anderen Angebote wie Workshops
und Thementreffs sehr anspre‐
chend und interessant. Wie auch
schon in den letzten Jahren gab es
viel zu viel Auswahl an Aktivitäten,
als dass man alles hätte machen
können.

So sehen Sieger aus!

Das Gelände, die Thementreffs ...
Nach dem Mittagessen gab es die
ebenfalls freiwilligen Workshops.
Es wurden viele Möglichkeiten für

Abendlob ...
Nach einem anstrengenden und
erfüllten Tag konnte man beim
Abendlob in großer Runde mitein‐
ander singen, beten und Gott Dan‐
ke sagen für neue Erfahrungen,
schöne Momente oder für Perso‐
nen, die einem wichtig wurden.
Viele entzündete Dankes‐Kerzen
erhellten den Raum!
Ich denke, dass selbst, wenn jeder
wieder in seinem Alltag angekom‐
men ist, wir uns jetzt wieder be‐
wusster sind, wo unsere Wurzeln
liegen.

So sieht der Heilige Geist aus!

Start des Tages ...
Der Tag startete früh morgens mit
dem Morgenlob, wobei jeder
selbst entscheiden konnte, ob man
singen, joggen, beten, Kaffee trin‐
ken oder doch lieber noch etwas
weiterschlafen wollte.
Vormittags ging es mit einem
Gottesdienst und anschließendem
Treffen in Kleingruppen weiter.
Man kam ins Gespräch über den
Glauben, den Heiligen Geist und
auch ganz persönliche Dinge. Es
herrschte eine große Offenheit,
ohne sich für etwas zu schämen.
Verschiedene Ansichten machten
die Gespräche interessant und die
Zeit ging schnell vorbei.

So sehen Schüler aus!

sportliche oder kreative Beschäfti‐
gungen angeboten. Dabei bot das
Gelände mit dem anliegenden
Wald, den großen Wiesen, dem
Hochseilgarten sowie einem Vol‐
leyball‐ und Fußballplatz eine
wunderbare Grundlage.
Nachmittags konnte man zu The‐
mentreffs gehen, bei denen man
diskutierte oder einfach zuhörte.
Es gab Treffs zu Themen wie „finde
deine Persönlichkeit“, „radikal
Christ sein“ oder man entdeckte
die Bibel neu.
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Weitere Fotos vom Herbstival
2015 gibt‘s auf den letzen beiden
Seiten dieses Freundesbriefs!

Ivan Lux (links), das Double von Marco Reuß
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„Wir sind ein Teil vom Ganzen“
Bericht von der Bodensee‐Exkursion 2015
Gemeinsam mit anderen Kollegen
aus Württemberg habe ich im Juni
an einer zweitägigen Exkursion teil‐
genommen, die von der Schülerin‐
nen‐ und Schülerarbeit des Landes‐
jugendwerks veranstaltet wurde.
Schon die Zugfahrt nach Ravens‐
burg war von anregenden
(kollegialen) Gesprächen und Infor‐
mationen rund um das Thema der
schulbezogenen Kinder‐ und Ju‐
gendarbeit geprägt.

Einladung zur Frankfurt‐Exkursion 2016
Auch 2016 steht wieder eine Exkursion zur schulbezogenen
Jugendarbeit an. In Frankfurt/Main werden wir verschiedene
Anlaufstellen und Gespräche rund um Jugendarbeit und Schule
haben. Wir laden herzlich ein, mit uns die hessische Metropole
zu erkunden. Weitere Infos auf S. 37.

Angekommen in der Bodensee‐
region startete ein buntgemischtes
und vollgepacktes Programm. Aus‐
tausch, Begegnung, Gemein‐
schaftsschule und Jugendkirche
waren die Kernpunkte des ersten
Tages in Ravensburg.
Das Programm des zweiten Tages
in Friedrichshafen bestand aus
dem Besuch einer Förderschule
und dem Austausch mit den dorti‐
gen Akteuren der evangelischen
Kinder‐ und Jugendarbeit.

Ein herzliches Willkommen erfuhren wir in der Merianschule Friedrichshafen

Es war schön zu sehen, wie in der
Bodenseeregion die evangelische
und die katholische Kirche auch im
Bereich der schulbezogenen Kin‐
der‐ und Jugendarbeit so gut zu‐
sammenarbeiten.
In Erinnerung ist mir vor allem der
folgende Satz der katholischen Ge‐
meindereferentin der Jugendkirche
„Joel“ in Ravensburg geblieben:
Jugendkirche Joel in Ravensburg
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„Wir sind nicht das Angebot, son‐
dern wir sind ein Teil von Kirche.“
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Insgesamt war die Exkursion eine
bereichernde Zeit und ich hoffe,
dass ich ein paar der mitgenomme‐
nen Impulse in unserem Kirchen‐
bezirk umsetzen kann.
Anja Faißt
war Teilnehmerin
bei der Exkursion
und arbeitet als
Bezirksjugend‐
referentin im
Evangelischen
Jugendwerk
Bezirk Backnang

Lagerfeuergeschichten – mitten in der Landesstelle
Vernetzungstreffen Jugendarbeit & Schule am 13. Oktober 2015 im EJW
Zu einem arbeitsintensiven Vernet‐
zungstreffen Jugendarbeit & Schule
trafen sich 27 Teilnehmende im
Oktober in der EJW Landesstelle.
In einer ersten Runde erzählte
jeder an einem stilisierten Lager‐
feuer eine Story, die ihn beim The‐
ma Jugendarbeit und Schule gera‐
de beschäftigt. Es entstand ein
buntes Kaleidoskop an spannen‐
den, witzigen und nachdenklichen
Geschichten.
Danach sammelten wir Erfahrun‐
gen, Ideen und Fragen, die in der
Praxis vor Ort aktuell relevant sind.
Daraus entstanden siebzehn Ge‐
sprächsrunden, in denen sich die
Teilnehmenden über Fragen aus‐
tauschten und gemeinsam Projekt‐
ideen entwickelten. Themen waren
unter anderem:

Termine 2016
Die Vernetzungstreffen Jugendarbeit & Schule bieten die Gelegenheit,
sich über aktuelle Entwicklungen im Feld der Kooperation von Jugend‐
arbeit und Schule zu informieren, mit anderen Erfahrungen auszutau‐
schen und sich Tipps und Anregungen für die Arbeit vor Ort zu holen.
Beim Vernetzungstreffen kommen unterschiedliche Akteure aus Schu‐
le und Jugendarbeit zusammen: Lehrerinnen und Lehrer, Hauptamtli‐
che aus der Jugendarbeit, Schulleitungen, Ehrenamtliche, kommunale
Kooperationsbeauftragte, Schuldekane, Pfarrerinnen und Pfarrer,
Schulsozialarbeiterinnen, Schulkontaktarbeiter und viele andere
mehr…
Die Vernetzungstreffen dauern in der Regel von 10.00 bis 16.30 Uhr,
die Teilnahme ist kostenlos.
Für das Jahr 2016 haben wir folgende Termine festgelegt:
 am Samstag, 12. März

im katholischen Jugend‐ und Tagungshaus Wernau
 am Dienstag, 7. Juni

‐

„Welche Ideen gibt es für
Projekte mit Flüchtlingen?“

in der EJW‐Landesstelle in Stuttgart‐Vaihingen
 am Mittwoch, 30. November
ebenfalls in Stuttgart‐Vaihingen

‐

„Welche Rolle spielen
Religionspädagoginnen in
Schulkooperationen?“

Außerdem findet am Freitag, 21. Oktober der landeskirchliche
Bildungskongress in der Kongresshalle in Böblingen unter dem
Motto „Suchet der Schule Bestes“ statt.

‐

„Welche Position hat die
Evangelische Landeskirche
zum Thema Ganztag?“

‐

„Wie erleben wir das
Spannungsfeld ‚Jugendarbeit
in der Schule‘ und außerschuli‐
sche verbandliche Jugend‐
arbeit‘?“

‐

„Wer hat Ideen für die Beglei‐
tung von Jugendlichen in
Abschlussklassen?“

‐

„Wie können Schulkoopera‐
tionen nachhaltig gestaltet
werden?“

‐

„Wie kann Partizipation von
Schülerinnen und Schülern
gelingen?“ und vieles mehr.

Informationen zu unserer Exkursion nach Frankfurt/Main finden
sich auf Seite 37
Detaillierte Ausschreibungen sowie Anmeldung unter:
www.schuelerarbeit.de/vernetzungstreffen

Neben dem Ertrag, den die Teil‐
nehmenden aus diesem Tag mit‐
genommen haben, entstand so
eine Sammlung von Themen, zu
denen wir für die nächsten Vernet‐
zungstreffen Referentinnen und
Referenten für Workshops suchen
werden, so dass die Themen kom‐
petent weiterbearbeitet werden
können.
Den Abschluss bildete wieder
die bewährte Runde mit aktuellen
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Informationen und Terminen aus
der Schülerarbeit im EJW.

Oliver Pum
ist nicht erst seit
dem Vernetzungs‐
treffen ein Freund
von Lagerfeuer‐
geschichten!
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Ich engagiere mich in der Schülerarbeit, weil …
… gemeinsames Handeln Lebensfreude ist
Angefangen hat alles im Frühling
2011, als meine Schwester einen
EJW‐ Freizeitkatalog zugeschickt
bekommen hatte, der natürlich
sofort in meine Hände fiel. Beim
Durchblättern entdeckte ich, dass
sogar eine Trekkingtour angeboten
wird. Obwohl ich ein schüchternes
Kind war und keiner meiner Freun‐
de sich für diese Freizeit begeistern
ließ, meldete ich mich an. Auf die‐
ser Freizeit entdeckte ich erstmals,
dass es auch einen moderneren
Glauben gibt als der in unserer Kir‐
che, die Lieder waren mir größten‐
teils unbekannt, und die engagier‐
ten und in ihrem Glauben gefestig‐
ten Mitarbeiter imponierten mir.
Auf der Trekkingtour wurde ich
gefragt, ob ich denn nicht Lust hät‐
te, mal in den Schülerrat zu kom‐
men und stimmte schließlich zu.

lerarbeit eine Motivation und
Wertschätzung, die sich auch auf
mich übertrug. Ich fühlte mich von
Anfang an mit Freude willkommen
geheißen und herzlich aufgenom‐
men. Aus den anfangs mir unbe‐
kannten Leuten im Schülerrat und
auf den jährlichen Trekkingtouren

Spachteln, nicht nur am Esstisch!

Good old Schülerrat ...

Wer auch mal mit Alena wandern will: Die nächste Trekkingfreizeit findet sich unter
www.schuelerarbeit.de/freizeiten

Aufgewachsen in einer stark katho‐
lisch geprägten Kleinstadt, lernte
ich im Schülerrat zum ersten Mal
eine evangelische Jugendarbeit
kennen, die ich sehr schnell zu
schätzen lernte. Dabei erlebte ich
bei wirklich allen Aktiven der Schü‐
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entstanden Freundschaften.
Die Schülerarbeit ist für mich ein
Ort der unbegrenzten Möglichkei‐
ten geworden, ob beim SBK‐
Landestag in Stuttgart, beim Ju‐
gendtag in Ludwigsburg oder beim
Baueinsatz in Metzingen, überall
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gibt es Aufgaben, bei denen ich
mithelfen, und dies trotz meiner
handwerklichen Ungeschicklichkeit
mit viel Freude meistern kann.
Aber auch ich werde älter und mei‐
ne Zeit als Schüler, und damit auch
Schülerrätler, neigte sich 2014 ge‐
nauso dem Ende zu, wie jetzt 2015
die Zeit als Trekkingtour‐
Teilnehmer. Doch in der Schülerar‐
beit gibt es zum Glück ja für jeden
einen Platz.
So darf ich seit diesem Jahr als
MAK‐Gast die Geschehnisse im
MAK mitverfolgen und bei der
Trekkingtour nun in das Mitarbei‐
terteam einsteigen. Im MAK durfte
ich dann auch gleich in das neu
gegründete Vitamin B Team
(Nachfolger vom Schülerrat)
einsteigen, was für mich eine tolle
Aufgabe ist, um auch anderen
Schülern so tolle Impulse und ein
prägendes christliches Miteinander
auf den Weg mitgeben zu können.

Alena Hils
zwei linke
Hände, aber
gut zu Fuß

Piranhas und Bananen
Der „Tag der Orientierung an der Grundschule“ boomt
Wenn einer eine Grundschul‐TdO
tut, dann kann er was erzählen:
Nicht nur von gefräßigen Piranhas
und Bananen an Regenrinnen,
sondern auch von gelebter Demo‐
kratie, Teamgeist, strahlenden
Augen und ansteckender Fröh‐
lichkeit.
Am 24.09.2015 und eine Woche
später am 01.10.2015 fand zum
ersten Mal ein Tag der Orientie‐
rung mit Grundschülern „vor Ort“
statt. Das bedeutet: Nicht die Tea‐
mer gestalteten einen Tag im Rah‐
men eines Schullandheimaufent‐
halts, sondern die Schüler trafen
sich morgens mit der Lehrerin an
der Schule und pilgerten gemein‐
sam zum Gemeindehaus in Ötis‐
heim. Dort wurden sie dann von
uns Teamern erwartungsvoll emp‐
fangen.
Schon in der Vorstellungsrunde fiel
auf – es ist ein Unterschied, ob vor
mir 30 angehende Abiturienten
wie bei den „großen“ Tagen der
Orientierung sitzen oder 15 ge‐
spannt dreinblickende Viertkläss‐
ler. „Frieda“, unsere kleine Schild‐
kröte, machte die Runde und er‐
fuhr von den Lieblingsessen der
Kinder. Danach ging es, bei wun‐
derschönem Herbstwetter, auf den
Kirchplatz zum „Inselspiel“. Die
Klasse erlitt Schiffbruch auf einer
einsamen Insel und drei Proviant‐
packungen schwammen noch im
Meer. Es galt nun – um nicht den
qualvollen Hungertod sterben zu
müssen – , die drei Dosen, die mit
unterschiedlich viel Proviant be‐
packt waren, aus dem Meer zu fi‐
schen. Aber Achtung: Die Strö‐
mung war stark und um nicht abzu‐
treiben, musste immer jemand
festgehalten werden, der noch

eine Verbindung zur Insel hatte.
Nach dem ersten misslungenen
Versuch – alle wollten gleich selbst
probieren – wurde schnell klar: So
klappt das nicht. Dann wurden kei‐
ne Anstrengungen und Mühen ge‐
scheut. Und sei der Boden noch so
kalt: Um an den wertvollen Provi‐
ant zu kommen, legte man sich
auch gerne ausgestreckt auf die
Pflastersteine. Jeder Zentimeter
war schließlich kostbar und die
Freude über die kunterbunten
Smarties kannte anschließend kei‐
ne Grenzen.

Um die Wartezeit bis zum nächsten
Versuch zu verkürzen, meinte eine
Schülerin: „Ich ess' jetzt erst mal
'ne Banane“ und tat so, als würde
sie sich eine Banane von der Re‐
genrinne abbrechen. Wenn es im
Urwald schon Piranhas im Wasser
gibt, dann gibt es bestimmt auch
Bananen auf den Bäumen, oder
etwa nicht?
Es ist einfach herrlich zu beobach‐
ten, wie man auf der einen Seite
ganz vernünftig und sachlich mit
den Schülerinnen und Schülern

Unfassbar motiviert: Um den Piranhas zu entgehen, nimmt man sich halt Huckepack!

Die unfassbare Ausdauer der
„kleinen Großen“ wurde auch bei
der „Flussüberquerung“ unter Be‐
weis gestellt. Auch wenn beim 10.
Versuch die gefräßigen Piranhas
wieder einmal zuschlugen und die
Anzahl der Floßteppichfliesen sich
wieder dramatisch dezimiert hatte,
beim 11. Versuch klappt es ‐ be‐
stimmt! Oder halt beim 12., 13., …
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kommunizieren kann (zum Beispiel
darüber, warum ein Spiel klappt
oder warum nicht) und wie sie auf
der anderen Seite die Fantasieebe‐
ne des Spiels sehr ernst nehmen.
Zum Beispiel wurde die Flussüber‐
querung nach einer Besprechungs‐
runde, in der jeder etwas sagen
durfte (gelebte Demokratie und
so…), einmal an Land geübt, um
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TdO bei uns und anderswo
Tage der Orientierung: In Württemberg ganz besonders?!
nicht gleich wieder die sicheren
Floßteppichfliesen zu verlieren. Auf
diese Idee muss man auch erst ein‐
mal kommen…
Im „Kinosaal“ des Ötisheimer Ge‐
meindehauses wurde an diesem
Tag außerdem das Bilderbuchkino
„Nur wir alle“ angeschaut. Genau‐
so wie Hirsch, Maus, Fisch, Erd‐
männchen und sogar der vermeint‐
lich gefräßige Bär trotz aller Unter‐
schiedlichkeit am Schluss gemein‐
sam spielten, wollten auch wir he‐
rausfinden, wie es gelingen kann,
dass eine angenehme Arbeits‐ und
Spielatmosphäre in der Klasse ent‐
steht. Auch die späteren Rollen‐
spiele dienten dem Suchen nach
friedlichen Lösungsstrategien und
der Verbesserung der Klassenge‐
meinschaft.
Insgesamt war es für alle Beteilig‐
ten ein sehr gelungener und erleb‐
nisreicher Tag. Neben vielen pro‐
duktiven und erkenntnisreichen
Gesprächen in Groß‐ und Klein‐
gruppen haben wir viel gemeinsam
gelacht, gespielt und dabei ganz
nebenbei erfahren, wie viel Spaß
es machen kann, gemeinsam an
einem Strang zu ziehen.

Elisabeth Lutz
ist fasziniert von
der Begeiste‐
rungsfähigkeit
und dem Einsatz
der kleinen
Großen
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Ja, wir Württemberger haben ein
eigenes Profil bei unseren „Tagen
der Orientierung“ (TdO)! Das ist
auch nicht verwunderlich, denn
jede Landeskirche hat andere Vor‐
aussetzungen für die Durchführung
der Tagungen. Spannend wird es
im Vergleich, wenn auf den Wo‐
chenenden von „Tagung leiten ler‐
nen“ angehende Teamer der badi‐
schen, Pfälzer und württembergi‐
schen Landeskirche gemeinsam für
die Tagungsleitung geschult wer‐
den. „Wie ist das eigentlich bei
euch?“ ist dann eine oft gehörte
Frage. Ja, wie ist es eigentlich bei
den anderen, und was sagt das
über unser Württemberger Profil
aus?
Der erste große Unterschied ist die
Ausstattung mit Stellenanteilen –
denn davon hängt ab, wie oft
Hauptamtliche bei den TdOs dabei
sind bzw. inwieweit Hauptamtliche
die Arbeit begleiten.
In der Pfalz baute Karin Kienle in
den vergangenen 16 Jahren eine
groß angelegte, flächendeckend
durchgeführte Arbeit auf. Dafür
brachte sie über Jahre hinweg ihre
100%‐Stelle und ihre Qualifikation
als Diplom‐Sozialarbeiterin und
Supervisorin (M.A.) ein. Heute
führt eine große Gruppe an Hono‐
rarkräften für die Evangelische
Schülerarbeit der Pfalz ca. 140
„Tage der Orientierung“ im Jahr
durch. Von solchen Zahlen können
wir in Württemberg nur träumen…
In Baden verantwortet Landes‐
jugendreferent Volker Renz die
„Tage der Orientierung“, dafür hat
er ein Deputat mit 50 %. Er leitet
fast alle der 15 Tagungen im Jahr
(in Baden) selbst, unterstützt vom
Team der Honorarkräfte.
In Württemberg sind die TdOs im
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Dienstauftrag des Landesschüler‐
pfarrers mit 25% enthalten. Mit
Wolfgang Ilgs Stellenantritt als
Landesschülerpfarrer wurden diese
gut abgrenzbaren 25% an einen
weiteren Pfarrer abgetreten, um
Wolfgang seine freiberufliche
Tätigkeit und die Arbeit an der Uni‐
versität zu ermöglichen. Nach
Gerald Jetter übernahm ich diese
Aufgabe, die hauptsächlich in der
unterstützenden Begleitung, Aus‐
und Fortbildung der Teamer und
der Fortentwicklung der Tagungs‐
arbeit besteht. Ca. 26 Tagungen
und seit diesem Jahr 12 einzelne
TdO Grundschule führen die
Teamer als Honorarkräfte der

Teamwork mit kreativem Touch

Schülerarbeit im Jahr durch.
Die Tagungsorte verraten ebenfalls
viel über die unterschiedlichen Pro‐
file der Arbeit:
In der Pfalz finden fast alle TdOs in
der herrlich gelegenen, erlebnispä‐
dagogisch ausgerichteten Jugend‐
bildungsstätte Martin‐Butzer‐Haus
statt. Der dortige Materialraum
beeindruckt uns Württemberger
regelmäßig, wenn wir ihn bei
„Tagung leiten lernen“ betreten:
Drei große Schränke, genannt
roter, blauer und grüner Schrank,
beinhalten in sauber sortierten rot,
blau, grün beschrifteten Boxen alle

nötigen Materialien für die Ta‐
gungsarbeit. Drei Tagungen kön‐
nen also parallel stattfinden, ohne
dass ein Team etwas vermisst oder
etwas durcheinander kommt…
In Baden finden TdOs vor allem in
kleineren Selbstversorgerhäusern
statt – so dass die Schüler schon
über die Fragen von Speiseplan,
Einkauf und Kochen einen pädago‐
gisch begleiteten Gruppenprozess
durchlaufen.
In Württemberg nutzen wir die
besondere Atmosphäre und Aus‐
strahlung von Klöstern für unsere
Tagungsarbeit – bestehende Klös‐
ter wie die Benediktinerabtei Ne‐
resheim oder ehemalige, auf neue
Weise spirituell genutzte Klöster
wie Kloster Kirchberg oder Stift

Kloster Neresheim goes Volleyball

Urach.
Welche Menschen man dann in
diesen Häusern bei TdO antrifft, ist
auch interessant zu vergleichen:
Die Pfalz bietet TdO von der 5.‐13.
Klasse an, immer in Begleitung ei‐
ner Lehrkraft, geleitet zumeist von
Studierenden aus vielen verschie‐
denen Fachrichtungen. Zur Zeit

gibt es z.B. einige Physiker unter
den Teamern!
In Baden gibt es TdO ab Klasse 9,
möglichst ohne die Begleitung ei‐
ner Lehrkraft, um den Gruppenpro‐
zess auf andere Weise als in der
Schule zu befördern, meist geleitet
von Volker Renz als Hauptamtli‐
chem und Teamern mit verschiede‐
nen beruflichen Hintergründen –
Erzieherinnen, BFDler, Studieren‐
de.
In Württemberg bieten wir TdO
von Klasse 8‐13 an, neu im Pro‐
gramm sind einzelne Tage der Ori‐
entierung für die Klassen 3 und 4
der Grundschule, immer in Beglei‐
tung einer Lehrkraft, geleitet von
Studierenden. Und hier kommt
unsere Württemberger Besonder‐
heit ins Spiel: Die meisten unserer
Teamer studieren Theologie auf
Pfarramt oder Lehramt in Tübingen
oder Religionspädagogik an der
Evangelischen Hochschule
Ludwigsburg. Sie bringen ihre theo‐
logische Qualifikation und viel Lei‐
tungserfahrung aus der kirchlichen
Kinder‐ und Jugendarbeit mit.
Was die Teamer aller drei Landes‐
kirchen vereint, ist ihr großes Enga‐
gement für die Schülerinnen und
Schüler, mit denen sie auf Tagung
fahren. Sie arbeiten zwar als Hono‐
rarkräfte, aber ohne ein weites
ehrenamtliches Herz lässt sich die
anstrengende Tagungsarbeit mit
Tag‐ und Nachteinsatz nicht durch‐
führen. Ich bin jedes Mal nach ei‐
nem Wochenende „Tagung leiten
lernen“ erneut begeistert, was für
tolle, vielfältig interessierte, kreati‐
ve, witzige, kluge und charismati‐
sche Persönlichkeiten wir als Tea‐
mer gewonnen haben.
Gemeinsam ist uns allen ebenfalls,
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die Arbeit auf TdO „evangelisch
verantwortet“ zu gestalten. Unser
thematisches Angebot mit der Aus‐
richtung „Lebensorientierung“
deckt sich in allen drei Landes‐
kirchen, ebenso die methodische
Vielfalt mit gruppen‐ und erlebnis‐
pädagogischen Elementen. So for‐
mulieren wir es in Württemberg:
Wir wollen mit den Schülern über
ihr Leben ins Gespräch kommen
und sind dabei dazu bereit, über
unseren christlichen Glauben mit

schon wieder Huckepack :‐)

allen Fragen und Zweifeln zu
sprechen.
Unseren eigenen Standpunkt spie‐
len wir bei allen Themen als eine
mögliche Antwort ein. Dabei hof‐
fen wir darauf, bei den Schülern
etwas in Bewegung zu bringen und
sie auf einem ganz kleinen Weg‐
stück ihres Lebens zu begleiten –
im besten Fall so, dass sie danach
neue Impulse für ihre eigene
Orientierung gewonnen haben.
Dorin Dömland
freut sich auf das
ultimativ inten‐
sive Weihnachten
2015: Gottes‐
dienste vom
24.‐27.12.2015.
Geht hin! Eure
Pfarrer freuen
sich auf euch!
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Schritte gegen Tritte — Soziales Lernen
Gewaltprävention mit dem Schwerpunkt Flüchtlingsarbeit
Dieser Artikel wurde von der Schülerin Aurelia Heundl geschrie‐
ben und im „Ebersbacher Amtsblättle“ veröffentlicht.
Wir drucken ihn hier mit Aurelias Einverständnis ab.
Am Dienstag, den 22.09.2015, stand ein Wandertag auf dem
Programm des Raichberg-Gymnasiums in Ebersbach. Doch statt
die Wanderschuhe anzuziehen, beschäftigte sich die Klasse 7b
mit dem Thema „Schritte gegen Tritte“. Doris Schwarz und
Steffi Schwarz, eine Sozialpädagogin und eine Jugendreferentin
sowie die Klassenlehrerin Christine Scheck setzten sich im Rahmen des Projektes „Soziales Lernen“ mit den Schülern zu den
Themen Gewalt und Flüchtlinge auseinander.
Nach einer kurzen Einführung ins Thema und einer Vorstellungsrunde ging’s auch schon los. Wir erhielten einige Informationen zum Leben in Somalia bzw. Mali und konnten dann das
Leben dort mit dem Leben in Deutschland vergleichen. In einem
Frühstücksspiel konnten wir uns dann ziemlich gut in die Lage

men, aus welchen Gründen sie
fliehen, wie bzw. wer ihnen
hilft und wo sie Zuflucht finden. Das war ziemlich eindrucksvoll und auch irgendwie
erschreckend. Insbesondere als
wir die langen Fluchtwege und
die Gefahren auf diesem Weg
angeschaut und das auch einmal nachgespielt haben.
Als zweites großes Thema
stand der Punkt „Gewalt“ auf
dem Programm. Wir diskutierten, welche Arten von Gewalt es
gibt und mussten dann in einem Spiel situativ entscheiden,
ob die beschriebenen Szenen
Gewalt enthalten oder nicht.
Zum Abschluss schauten wir
noch 2 Clips zu Gewalt und
Zivilcourage an. - Wir gaben
Doris und Steffi noch eine kurze Rückmeldung zu dem Tag.

Spielerisch den Themen auf der Spur

Allen hat es gut gefallen und
wir haben viel gelernt.
Simulationsspiel: Die Flüchtlinge (hinten) sitzen eng gedrängt

der Flüchtlinge hinein versetzen und uns wurde schnell klar, wie
gemein Flüchtlinge manchmal behandelt werden und was sie
zum Teil durchmachen müssen. Wir als Kinder können auch
positive Zeichen setzen, indem wir den Flüchtlingskindern zur
Seite stehen und so den Erwachsenen ein Vorbild sind.
In einem Kurzfilm haben wir gesehen, woher Flüchtlinge komFreundesbrief  Ausgabe Dezember 2015
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Danke für den tollen Tag von
der ganzen Klasse an Doris
und Steffi!!!

Aurelia Heundl,
Schülerin der Klasse 7b
des Raichberg‐Gymnasiums in Ebersbach

Nicht umsonst, aber für umsonst
Die Null‐€uro‐Tour 2015
Auf Schusters Rappen ging es auch
dieses Jahr wieder quer durchs
Ländle; dieses Mal mit dem Ziel
Straßburg.
Mit dem Start in Herrenberg
(Württemberg), der Durchquerung
Badens und der Ankunft in Frank‐
reich war unsere Drei‐Länder‐Tour
perfekt. Munter wanderte unsere
30‐köpfige Wandertruppe moti‐
viert, mal singend, mal schwitzend
und hatte Spaß am einfachen Le‐
ben und an der Gemeinschaft.
Es erwartete uns eine über‐
wältigende Gastfreundschaft
In den Gemeindehäusern in Wart,
Schönmünzach, Seebach und Ap‐
penweier erlebten wir eine über‐
wältigende Gastfreundschaft von
Menschen, die uns vorher noch nie
gesehen hatten. Da schenkte uns
ein 4‐Sterne Koch Spaghetti und
Butter, was wir vergessen hatten
einzukaufen; da überraschte uns

Eine tüchtige Wandersfrau

Das Freizeitmitarbeitergeschenk 2015

Kuchen und einer Wurstplatte; da
übernahm eine Hausmeisterin ganz
spontan unseren Putzdienst und da
teilte ein Wanderer seine Gummi‐
bärchen mit uns, als wir Rast
machten.

anstöße und Fragen zum Nachden‐
ken gab es auch hin und wieder
unterwegs. In manchen Momenten
konnten wir jedoch nur staunen
und dem ein oder anderen ver‐
schlug es die Sprache: bei der An‐
kunft am Mummelsee und dem
Rundumblick von der Hornisgrinde,
als wir den Turm des Straßburger
Münsters zum ersten Mal erblick‐
ten oder bei der Überquerung der
Europabrücke über den Rhein.
Trotz Blasen, Muskelkater und
fünf Tagen ohne Dusche sind wir
dankbar für die gesegneten Tage
und freuen uns schon aufs nächste
Jahr.

Den ganzen Tag wandern — zum Davonlaufen!

ein Bäcker mit frischgebackenem
Hefezopf; da beschenkte uns eine
Mesnerin mit selbstgebackenem

Anne Wahl
Jeden Abend beschäftigten wir
uns mit einem Gleichnis von Jesus.
Intensive Gespräche, Gedanken‐
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ist immer noch
auf der Suche
nach dem Loch
in ihrer Isomatte
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Alpenquerung mit Rucksack und Zelt
in den italienischen Alpen
Trekkingfreizeit im
Piemont / Italien
vom 17. ‐ 27. August 2015
Topmotiviert und bereit für ein
Abenteuer starteten wir vier Mitar‐
beiter mit unseren 12 Teilnehmen‐
den am Stuttgarter Hauptbahnhof
in Richtung Piemont. Die sonnige
Anfahrt durch das Wallis mit der
Matterhorn‐Gotthard‐Bahn ließ
unsere Vorfreude auf eine trocke‐
ne Freizeit mit lauen Zeltnächten
wachsen. Nach dem Loslaufen am
Griesgletscher an der Grenze zu
Italien blieben wir vom Regen auch
wirklich verschont – es fing nur an
zu hageln. Als dieser dann doch in
Regen überging, war schon mal
sicher, dass wir unsere Regenho‐
sen wenigstens nicht umsonst mit‐
geschleppt haben.
Um uns besser an unsere neue Hei‐
mat in den Bergen zu gewöhnen,
stärkten wir uns am ersten Abend
noch mit echten schwäbischen
Maultaschen aus unseren Trangia‐
kochern. Die schöne Aussicht auf
den Stausee im Tal, an dem wir am
nächsten Morgen vorbeiwander‐
ten, ließ uns die nassen Jacken,
kalten Finger und die entstehen‐
den Blasen vergessen.
Der zweite Tag brachte zunächst
einen herausfordernden Anstieg
mit sich, doch das eigentliche
Abenteuer erwartete uns erst
nachts am Zeltplatz. Während die
Bewohner des Mitarbeiterzeltes
durch den eindringenden Regen
schließlich im 3 cm tiefen Wasser
aufwachten, wurden die restlichen
selig Schlafenden durch die Anwei‐
sung „Baut die Zelte um, wir sau‐
fen ab!“ geweckt. Im strömenden
Regen hoben wir die Zelte aus der
Riesenpfütze unterhalb des Stau‐
damms – wonach dann wirklich
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jeder nass war. Am nächsten Mor‐
gen fanden wir Zuflucht in der
Hütte nebenan, wo wir uns am
Ofen wärmten und ein italienisches
Frühstück genießen durften, bis
geklärt war, wo wir an diesem
Abend ankommen würden. Unser
nächstes Etappenziel war jetzt die
Alpe Devero, die uns die Möglich‐
keit bieten würde, unsere Sachen
zu trocknen. Auf dem Weg dorthin
wurden wir dieses Mal mit viel
Sonnenschein verwöhnt und durf‐
ten verschneite Berggipfel, pfeifen‐
de Murmeltiere und glitzernde
Bergbäche erleben.
So konnten wir nach zwei Nächten
im Matratzenlager gut erholt und
mit trockenen Zelten im Gepäck
den zweiten Teil unserer Tour be‐
ginnen, der weiter im Süden des
Piemonts lag. Nach längerer Bus‐
fahrt erreichten wir einen gemütli‐
chen Campingplatz im Anzasca‐Tal.
Mit einem heftigen Aufstieg zum
Lago di Baranca ging es am nächs‐
ten Morgen wieder richtig los. Er‐
schöpft aber glücklich kamen wir
am späten Nachmittag am See an
und wurden von einer etwas auf‐
dringlichen aber netten Herde Esel
begrüßt. Von so viel Nähe überfor‐
dert schlugen wir unser Lager wei‐
ter oben am Berg rund um eine
verfallene Villa auf, bevor uns die
aufsteigenden Nebelschwaden und
der einsetzende Regen in unsere
Zelte trieben. Dieser Regen beglei‐
tete uns die nächsten zwei Tage
und durchdrang nach und nach
Jacken, Schuhe und die Tüte mit
dem Klopapier.
Auf unserem Marsch durch den
Regen am nächsten Tag kamen wir
in ein schönes Bergdorf. Nach un‐
serer Mittagspause am Brunnen
fanden wir uns unverhofft in einem
24

der gemütlichen Steinhäuser wie‐
der, in das uns eine überaus gast‐
freundliche Familie zum Tee einge‐
laden hatte. Aufgewärmt und ge‐
stärkt konnten wir so auch die dar‐
auffolgende Nacht im strömenden
Regen überstehen. Doch beim
Frühstücken unterm Dachvor‐
sprung konnten wir nur noch an
den Abstieg denken, und wir mach‐
ten uns schnell auf den Weg. Im
nächsten Bergdorf konnten uns die
gastfreundlichen (oder mitfühlen‐
den) Einwohner wieder weiterhel‐
fen und vermittelten uns nicht nur
eine super Unterkunft im Sport‐
heim, sondern auch einen trocke‐
nen Transport dorthin. Einmal
abseits der Wanderroute schien
sofort wieder die Sonne. Auch
wenn wir es so nicht geplant hat‐
ten, konnten wir auf diese Weise
die wunderschöne Stadt Varallo im
Sesia‐Tal besichtigen, eine riesig
große Wassermelone essen und
über große Umwege unser Ziel am
Orta‐See erreichen.
Dort begannen wir unseren letzten
Freizeittag mit einem Strandgottes‐
dienst, konnten baden gehen, uns
ausruhen, Ausflüge machen und
beendeten ihn mit 16 echt italieni‐
schen Pizzen. Wehmütig saßen wir
abends am Feuer zwischen unse‐
ren Zelten und ließen unsere ge‐
meinsame Zeit mit einem letzten
Abendlob ausklingen.

Mechthild
Sperber
war Teilnehmerin
bei der Trekking‐
Tour

Keine Fotomontage: Hier scheint tatsächlich die Sonne!

Das Wandern ist des Müllers Lust…
„Ich arme Sau steh hier an dem Stausee“

Das wahre Wetter
YEAHHHHHHHHHHHHHHHH LAOLAWELLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Kein Wunder, dass Abschiedstränen flossen
Die Korsika‐Freizeit der Schülerarbeit im August 2015
24 Stunden Hinfahrt mit zwei ver‐
schiedenen Bussen und einer Fähre
zwischendurch, mit Gepäck für
zwei Wochen Strandurlaub...!
Irgendwie wurde aber alles so gut
koordiniert, dass es fast keine
Probleme gab, so dass man sich auf
dem Weg nach Korsika schon auf
die kommende Zeit freuen und die
ersten Bekanntschaften machen
konnte. Das erste Mal die Meeres‐
luft schnuppern, den ersten Schritt
auf Korsika machen, und schließ‐
lich, während wir auf den zweiten
Bus warteten, noch die Besichti‐
gung der ersten korsischen Stadt
dieser Reise. Alles Dinge, die die
Fahrt bestimmten.
Und dann endlich der erste Abend
am Meer. Es war zwar schon zu
spät, um noch baden zu gehen,
aber es war schon ein tolles Ge‐
fühl, in der Dunkelheit die Füße ins
Wasser zu stellen. Anschließend
kam das Abendlob – ein Ritual, das
wir jeden Abend abhielten, um den
Tag ausklingen zu lassen und zur

Ruhe zu kommen. Dabei sangen
wir gemeinsam und beteten und
man hatte die Möglichkeit, eine
Kerze anzuzünden für jemanden,
ein Anliegen dabei vorzubringen
oder einfach dazu zu schweigen.
Am Morgen nach dem Frühstück
gab es jeden Tag einen Themen‐
treff. Die Themen gingen von Glau‐
bensgrundlagen über (Glaubens‐)
Krisen bis hin zu Liebe und Partner‐
schaft und gaben so ein breites
Spektrum an Diskussionsthemen,
welche auch in den Kleingruppen
kräftig auseinandergelegt und dis‐
kutiert wurden.
An einem Tag gab es das Thema
Werte und es wurde in den Klein‐
gruppen so gestaltet, dass es eine
Auktion der Werte gab. Jeder hatte
zu Beginn ein Budget von 100 Dol‐
lar und versuchte aus einer ganzen
Reihe von Werten die für sich per‐
sönlich wichtigsten zu ersteigern.
Dies wurde bei beliebten Werten
wie Treue oder Liebe sehr schwer,
da es eben alle nur einmal gab.

Via Ferrata — Klettersteig
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Dazu kam bei manchen eine stark
emotionale Seite heraus, so dass es
zu recht amüsanten Wortwechseln
kam („Spontanität ist dir nie im
Leben so wichtig“ ‐ „Die Liebe
gehört mir allein“…).

Steck den Kopf nicht in den Sand!

Nachdem der ursprüngliche Plan
für die Zwei‐Tages‐Tour nicht
durchgeführt werden konnte, wur‐
de kurzerhand eine andere organi‐
siert (hier mal ein dickes Lob an
alle MitarbeiterInnen für die wun‐
derbare und geniale Planung), und
wir wanderten mit Gepäck für zwei
Tage auf dem Rücken einen wun‐
derschönen Weg an der Küste ent‐
lang, bis wir auf einer Landzunge in
einem alten Turm Platz zum Über‐
nachten fanden. Das Wetter war
immer kurz vorm Regnen, teilweise
nieselte es sogar, aber das war un‐
ser Glück, denn angekommen hat‐
ten wir den Blick auf einen voll‐
kommenen, fast ganz runden Re‐
genbogen. In der Nacht klarte es
dann jedoch bei uns noch ein we‐
nig auf, und wir konnten die Nacht
unter klarem Sternenhimmel
verbringen. Am nächsten Morgen
gab es einen wunderschönen
Sonnenaufgang, den die anderen
jedoch allesamt verschliefen…

Diese Idee mit dem Sternenhimmel
hatten wir auch schon im Lager
gehabt und so haben wir einige
Nächte unter freiem Himmel ver‐
bracht und Sternschnuppen beo‐
bachtet.
Die ganzen zwei Wochen über ver‐
brachten wir sehr viel Zeit am
Strand. Dort schwammen wir im
Meer, lasen Bücher oder ließen uns
einfach nur in der Sonne braten.
Ein Highlight waren die Reifen.
Man konnte dort am Strand sich in
großen Gummireifen von einem
Boot durch die Wellen ziehen las‐
sen. Anfangs waren wir uns unsi‐
cher, ob dabei was passieren kann,
aber irgendwann entschlossen wir
uns, es auszuprobieren. Es machte
einen Riesenspaß durch das Was‐
ser zu pflügen und über so manche
Welle drüberzuspringen. Dazu wur‐
de man immer wieder von den
Mitfahrenden hin und her gesto‐
ßen. Am Ende bereute es keiner
und alle die fuhren waren über‐
glücklich.
Im Camp selber sangen und spiel‐
ten wir sehr viel. „Phase 10",
„Schwimmer“, Poker und
„Arschloch“ waren die beliebtesten
Spiele. Beim Singen half „Das Lie‐
derbuch“ bei der Liederwahl und
es gab so viele Gitarren‐ und Kla‐
vierspieler, dass sich immer je‐
mand fand der mitspielte.
Durch diese und viele weitere Mo‐
mente wie Fußballturniere, Sport‐
aktivitäten wie Klettern, Schnor‐
cheln, oder Mountainbiken, Jong‐
lieren lernen oder einfach durch
Gespräche lernten wir einander
immer besser kennen und schlos‐
sen uns immer mehr in die Herzen.
So ist es kein Wunder, dass beim
Abschied nach zwei wundervollen

Nach der Freizeit schrieb uns eine Teilnehmerin noch ihren persön‐
lichen Rückblick. Wir veröffentlichen (mit ihrem Einverständnis)
Auszüge aus der E‐Mail ans Freizeit‐Team.
Ich bin sehr dankbar, dass ich an der Freizeit teilnehmen
konnte. Es war eine tolle neue Erfahrung. Die Freizeit hat
mich in meinem Glauben gestärkt und mir neue Kraft gegeben und mir Mut gemacht. Außerdem habe ich eine neue Perspektive bekommen. Seit der Freizeit fällt mir das Beten auch
leichter, sich wirklich Zeit zu nehmen und eine Beziehung mit
Gott zu pflegen. Davor war Glauben doch leider sehr in den
Hintergrund gerutscht. Das schönste waren die Gespräche mit
den Mitarbeitern, nochmals danke :) es war toll wie ihr zusammen kooperiert habt. Es hat gutgetan in einer Gruppe gemocht und anerkannt zu werden, es war eine echt tolle Gruppengemeinschaft und ich bin froh weiterhin mit manchen
Kontakt zu halten.
Die Interviews müsst ihr auf jeden Fall beibehalten, finde ich
viel ansprechender als nur Bibelgeschichten, die zwar auch
gut sind, jedoch oft weit weg erscheinen. Die Interviews von
lauter interessanten Leuten haben mich zum Nachdenken angerührt und mir Mut gemacht.
Die schönste Erkenntnis für mich war, dass man von verschiedenen Menschen unterschiedlich wahrgenommen wird. z.B. in
der Schule und im Alltag bin ich eher einsam, aber auf der
Freizeit habe ich ganz andere Seiten kennengelernt und sehr
positive ermutigende Rückmeldungen bekommen (durch Gespräche und die Komplimentezettel), das hat gut getan.

Wochen die Tränen flossen. Aber
heute blicken wir mit Freude auf
die Zeit zurück und teilweise gab
es schon kleine Nachtreffen, wel‐
che nur noch mehr zeigen wie sehr
die Gemeinschaft zusammenge‐
wachsen ist.

Vorschau 2016

Katharina Ferber

Jetzt anmelden unter
www.schuelerarbeit.de/
freizeiten

ganz links auf dem Foto mit der
Schwimmweste
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Korsika‐Sommercamp
Calcatoggio
28.07. – 09.08.2016
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Von der Zeit, die mir gehört
Pilgerwanderung in der Schweiz
Pilgerwanderung auf dem
Schweizer Jakobsweg von
Einsiedeln bis zum Brünigpass

gemeinsam singend Gott zu loben
und das Tagesmotto gedanklich zu
vertiefen.
Die täglichen biblischen Betrach‐
tungen zum Thema „Zeit“ sowie
andere Impulse begleiteten uns auf
unserem Weg und gaben jedem
die Möglichkeit – gerade auch in
Phasen des gemeinsamen Schwei‐
gens auf unseren Wegen – ins
Nachdenken darüber zu kommen,
was denn wirklich wichtig ist. Und
so ließen wir uns mehr und mehr
darauf ein, im Hier und Jetzt zu

Mit Wanderschuhen, Schlafsack,
sorgfältig gepacktem (möglichst
leichtem) Rucksack
und gespannt auf die
nun gemeinsam vor
uns liegenden Tage
auf dem Schweizer
Jakobsweg fanden
sich die Teilnehmer
der Wanderung schon
während der Zugan‐
reise ab Stuttgart nach
Einsiedeln zu einer
vielversprechenden
Gruppe zusammen.
Und so waren wir bei
herrlichem Wetter in
vier Tagesetappen von
Der Weg ist das Ziel
Einsiedeln bis zum
Brünigpass gemeinsam
leben, in der Einfachheit des Le‐
insgesamt ca. 85 km als Pilger mit
bens Gottes wunderbare Fürsorge
der Jakobsmuschel unterwegs.
zu erfahren, an unseren (auch kör‐
Gleich am ersten Tag hatten wir
perlichen) Grenzen zu wachsen,
den höchsten Pass zu ersteigen
uns von der guten vertrauensvol‐
und wurden – wie so oft auf der
len Gemeinschaft der Gruppe mit‐
ganzen Wanderung – von der faszi‐
tragen zu lassen, den eigenen indi‐
nierenden Aussicht auf den Vier‐
viduellen Weg zu finden und in der
waldstättersee und die typisch
Begegnung mit andern und mit
Schweizer Landschaft mit ihren
Gott uns beschenken zu lassen.
gewaltigen Bergen, grünen Wiesen
und klaren Bächen und Seen über‐ Gestaunt haben wir auch über die
wältigt. Viele Kapellen und Kirchen herzliche und wohltuende Gast‐
freundschaft, die uns nach langer
auf dem Weg luden uns ein, ein
Wanderung
und einem erfüllten
wenig zu verweilen, die Eindrücke
Tag erwartete.
des Tages wirken zu lassen,
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Neighborhood watch ...

Ob im Hotel, im Kloster, im Heu‐
bett oder anderen Pilgerunter‐
künften – überall spürten wir bei
den Herbergseltern
und anderen
Pilgern, denen wir
überraschend mehr‐
fach begegneten,
eine willkommene
Freundlichkeit.
Oft saßen wir noch
in fröhlicher Runde
zusammen, lachten
trotz aller Müdigkeit
herzlichst miteinan‐
der und genossen
einfach die Zeit, die
uns gehörte.
Auch wenn längst
nicht alle Erfahrun‐
gen, Eindrücke und
Gedanken im persönlichen Pilger‐
buch eines jeden festgehalten wer‐
den konnten, es war eine wirklich
intensiv erlebte Zeit, die wir nicht
missen möchten.
Herzlichen Dank an Franz Röber für
die gute Planung, gelungene
Durchführung und Leitung!

Elke Hespelt
Teilnehmerin
der Pilger‐
wanderung

Mach den Unterschied!
Begegnungsfreizeit mit jungen Palästinensern im Haus senfkorn
Ist es möglich auf Plastiktüten zu
verzichten? Weshalb ist Müll‐
trennung sinnvoll? Und welche
erneuerbaren Energien gibt es?
Fragen wie diese beschäftigten die
Gruppe der Begegnungsfreizeit von
jungen Deutschen und Palästinen‐
sern im Alter von 18 bis 26 Jahren.
Die Freizeit fand im Haus senfkorn
statt und wurde vom EJW‐Welt‐
dienst organisiert. Neben Diskussi‐
onen zum Thema Nachhaltigkeit
standen auch interessante Ausflü‐
ge wie beispielsweise ein Besuch
auf einer Büffelfarm oder eine
Bootsfahrt auf dem Plan.
Nicola (20 Jahre), Bauingenieur‐
Student aus Bethlehem, ist begeis‐
tert von Projekten, die einen sozia‐
len Aspekt in den Zusammenhang
mit Umweltthemen bringen. Be‐
sonders beeindruckt war er von
dem Projekt der "Esslinger Be‐
schäftigungsinitiative", bei dem
sozial benachteiligte Menschen
arbeiten und gebrauchte Elektro‐
geräte wiederverwertet und recy‐
celt werden:
"Mir gefällt, dass das Projekt sich
in verschiedenen Bereichen ein‐
setzt.
Zum einen helfen sie den Men‐
schen, die am Rande der Gesell‐
schaft stehen. Langzeitarbeitslose
Menschen, Asylbewerber oder auch
Menschen mit Behinderungen ha‐
ben hier die Möglichkeit sich einzu‐
bringen. Sie werden dabei unter‐
stützt an der Gesellschaft teilzu‐
haben.
Auf der anderen Seite ist Recycling
eine wichtige Sache. Es gibt immer
mehr elektronische Geräte, die
Welt wird immer digitaler. Die Roh‐
stoffe dafür sind begrenzt. Wenn
wir nicht beginnen, diese zu recy‐
celn, werden wir in 100 Jahren Un‐
mengen von Müll haben. Deshalb

finde ich dieses Projekt gut. Es soll‐
te unterstützt und immer weiter
verbreitet werden, in Deutschland,
Europa und in der ganzen Welt!"
Sibah (26 Jahre) aus Ostjerusalem
faszinierte die Führung in einer

senfkorn statt, besonders schön
und verbindend war das „Vater
Unser“ stets in unterschiedlichen
Sprachen gemeinschaftlich zu
beten.

senfkorn international!

Biovergärungsanlage und die Idee
aus Bioabfällen sowohl Kompost
als auch Strom und Wärme zu er‐
zeugen. Die Freizeitgruppe war sich
schnell einig, dass jeder selbst sei‐
nen Beitrag zur Nachhaltigkeit im
Alltag leisten kann, beispielsweise
durch bewussten und regionalen
Einkauf und einfache Ideen, um
täglich Strom zu sparen.
Neben Projektbesuchen und Aus‐
flügen wurde auch gemeinsam ge‐
kocht, der Schwerpunkt lag auf der
arabischen und deutschen Küche.
Bereichernd waren auch die ge‐
meinsamen Gebete und der Aus‐
tausch darüber, wie Glaube sich in
Deutschland, Ostjerusalem oder
auch der Westbank ausdrückt und
leben lässt. Die Andachten fanden
meist in der Kapelle im Haus
29

Ein sehenswerter Beitrag in
der SWR‐Landesschau zu
dieser Freizeit mit Aufnah‐
men aus dem Haus senfkorn
ist zu finden unter unserem
Kurzlink:

www.bit.ly/swr‐beitrag

Andrea
Kalmbach
ist total
begeistert
vom Haus
senfkorn
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Der erste Bezirksschülerpfarrer in Württemberg!
Ein Zeitungsartikel und seine Hintergründe
Nur einen Treffer erhält man von
Google bei der Eingabe des Begriffs
„Bezirksschülerpfarrer“. Und dieser
verweist auf Lennart Meißner, den
Jugendpfarrer der Jugendgemeinde
CHOY in Althengstett. Schon seit
dem Vikariat war er der Schülerar‐
beit eng verbunden (wer nachblät‐
tern will, findet im Sommer‐
Freundesbrief 2011 einen Beleg).
Nun wurde er als erster Pfarrer in
Württemberg offiziell zum
„Bezirksschülerpfarrer“ ernannt.
Wir drucken den Zeitungsartikel
mit freundlicher Genehmigung des
Schwarzwälder Boten nach. Auf
weitere Bezirksschülerpfarrer freut
sich der Landesschülerpfarrer und
die ganze Schülerarbeit!

Choy‐Jugendpfarrer in Althengstett
und in der Gemeindepfarrei Mött‐
lingen an. In wenigen Wochen
übernimmt der 36‐Jährige das Amt
des Bezirksschülerpfarrers.

sagt Meißner. Die Teilnehmerzahl
hier sei laut der Studie „Jugend
zählt“ zwischen 2006 und 2013 um
141 Prozent gestiegen.

Kirche mal ganz anders

Das wird Ende Oktober der Fall
sein. Der Kirchenbezirk Calw ist
damit der erste in der Evangeli‐
schen Landeskirche, der ein sol‐
ches Bezirksamt für Pfarrer ein‐
führt. Dessen Aufgabe soll es sein,
die Zusammenarbeit zwischen Kir‐
che sowie Schulen in der Region zu
fördern und zu unterstützen. „Es
ist üblich, dass in einem Kirchenbe‐
zirk jeder Pfarrer zusätzlich zu sei‐
ner Aufgabe als Gemeindepfarrer
ein Bezirksamt übernimmt. Da seit
einigen Jahren der Bereich

„Meine Aufgabe in diesem Amt ist
einerseits, Kirchengemeinden und
Schulen, die an einer Zusammenar‐
beit interessiert sind, zu beraten,
andererseits, auf diesem Gebiet
auch selbst praktisch‐
experimentell tätig zu sein, konkret
von der Jugendkirche Choy aus mit
einem Schulcluster, das heißt, ei‐
ner Gruppe Mitarbeiter, die sich an
der Schule engagieren möchte“,
erläutert der Geistliche.
An welcher Schule und auf welche

Aufgetaucht: Bezirksschülerpfarrer Lennart Meißner

Althengstett/Gechingen/
Ostelsheim/Simmozheim. Lennart
Meißners Tätigkeit ist und bleibt
spannend. Vor gut einem Jahr
stand seine Doppel‐Investitur als
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›Jugendarbeit an der Schule‹ stark
im Wachsen ist, haben wir be‐
schlossen, auf diese Entwicklung
mit der Schaffung eines Bezirks‐
schülerpfarramtes zu reagieren“,
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Art dieses Engagement stattfinden
werde, sei noch offen. Das hänge
entscheidend von den Gaben und
Interessen der Mitarbeiter ab.
„Eventuell könnte etwas in den

Neben einer Zusammenarbeit mit
der Jugendkirche Choy ist eine en‐
ge Kooperation mit dem Schulde‐
kanat, dem Evangelischen Jugend‐
werk Calw und dem Landesschüler‐
pfarramt vorgesehen. „Für das Be‐
zirksamt werden zwei meiner Wo‐
chenstunden Religionsunterricht
für ›Jugendarbeit und Schule‹ um‐
gewidmet, das heißt, dass ich zwei
Stunden Religion weniger habe als
im vergangenen Jahr und dafür das
Bezirksamt neu aufbauen kann“.
Vom 26. bis 30. Oktober wird laut
Meißner zusammen mit dem Ar‐
beitsbereich „Ten Sing“ des Evan‐
gelischen Jugendwerks in Würt‐
temberg an der Gemeinschafts‐
schule in Althengstett eine
„life’n‘rhythm‐Schulwoche“ veran‐
staltet. Der Unterricht fällt in die‐
ser Zeit komplett aus. Dafür dürfen
250 Schüler fünf Tage lang bei
mehr als 20 Workshops ihre Fähig‐
keiten entdecken und ausprobie‐
ren. „Das Angebot reicht von Mu‐
sik über Tanz und Theater bis zu

Angeboten in den Bereichen Tech‐
nik und Handwerk“, so Meißner.
Am 29. Oktober findet ab 19 Uhr
eine Abschluss‐Show in der Alt‐
hengstetter Festhalle statt, bei der
die Gruppen ihre Arbeit präsentie‐
ren.
„Ich bin davon überzeugt, dass im
Bereich ›Jugendarbeit und Schule‹
großes Potenzial steckt und dass
wir uns hier als Kirche auf eine

gute und gewinnbringende Weise
einbringen können“, ist der 36‐
Jährige sicher. Er übernehme das
Bezirksamt, weil er bereits auf sei‐
nen vorherigen Stellen im Schnitt‐
punkt zwischen Jugendarbeit und
Schule tätig gewesen sei, unter
anderem durch eine Fußball AG im
Ganztagsschulangebot, die Organi‐
sation von Ausflügen zum Tauchen
oder Klettern oder die Einführung
eines ökumenischen Gebetsfrüh‐

Im Wasser ...

stücks an einer Schule in Ober‐
schwaben.
„Erste Erfahrungen mit Jugendar‐
beit an der Schule habe ich bereits
vor 15 Jahren in Beirut gemacht,
wo ich ein sechsmonatiges Prakti‐
kum in der Mission und Entwick‐
lungshilfe absolviert habe. Seitdem
bin ich an dem Thema drangeblie‐
ben“, erzählt Meißner.
Marion Selent‐Witowski, Schwarzwälder Bote 05.09.2015

Lennart
Meißner
ist in verschie‐
denen Aufgaben
gerne an der
Schule

… und zu Land: Sport zieht immer!

31

Freundesbrief  Ausgabe Dezember 2015

Alles was Recht ist!
Eine Zusammenstellung rechtlicher Grundlagen für Schülerbibelkreise
Da es immer wieder zu Rückfragen
zum rechtlichen Status von Schüler‐
bibelkreise kommt, haben wir die
einschlägigen Verwaltungsvor‐
schriften hier zusammen gestellt.
Diese können unter
www.schuelerbibelkreis.de
auch heruntergeladen werden.

Vorbemerkungen
Auf ganz unterschiedlichen Ebenen
gibt es Beziehungen zwischen der
kirchlichen Jugendarbeit und der
Schule. In mehreren Veröffentli‐
chungen des baden‐württem‐
bergischen Kultusministeriums
(z.B. „Leitfaden 1+2 Kooperation
Jugendarbeit und Schule“ sowie im
Zusammenhang mit dem Schüler‐
mentorenprogramm „Soziale Ver‐
antwortung lernen“) wird der
Schülerbibelkreis (SBK) als eine
Form des ehrenamtlichen Engage‐
ments von Schülerinnen und Schü‐
lern dargestellt.
In Württemberg gibt es ca. 110
Schülerbibelkreise an Schulen
(Stand 2014/2015). Im Folgenden
sollen Rechts‐ und Versicherungs‐
fragen von Schülerbibelkreisen
dargestellt werden.

Rechtliche Grundlagen
Grundsätzlich basieren Schülerbi‐
belkreise auf dem Recht zur Glau‐
bens‐ und Versammlungsfreiheit
(§4 und §8 Grundgesetz). Im Evan‐
gelischen Kirchenvertrag Baden‐
Württemberg (EvKiVBW) von 2007
wird im Artikel 9 die Ausübung der
Glaubensfreiheit auch für Schüle‐
rinnen und Schüler garantiert:
„An allen öffentlichen Schulen in
Baden‐Württemberg wird im
Benehmen mit dem zuständigen
Evangelischen Oberkirchenrat den
Schülerinnen und Schülern aus‐
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reichend Gelegenheit zur Aus‐
übung ihrer Glaubensfreiheit [...]
gegeben.“
Schülerbibelkreise werden in der
Verwaltungsvorschrift des Kultus‐
ministeriums vom 25.07.1997 als
Elemente des Schullebens be‐
nannt, die von Schüler/innen ei‐
genständig gestaltet werden kön‐
nen: „Einen Schülerbibelkreis grün‐
den/gestalten, der Beiträge zum
Schulleben entwickelt wie z.B.
wöchentlicher Pausentreff,
Schülerfrühstück, Gebetszelle,
Schulkonzerte“. Als organisatori‐
scher Rahmen wird auf die SMV‐
Verordnung verwiesen. Empfeh‐
lenswert ist die Leitung durch
Schülermentoren, die im Pro‐
gramm „Soziale Verantwortung
lernen“ für solche schulischen
Aktivitäten ausgebildet werden.
Rechtsquelle: Kultus und Unterricht vom
11.09.1997, S. 151‐153, (Az.: VI/4‐6811.231/9)

In der „Bekanntmachung zu den
Grundsätzen der christlichen Ge‐
meinschaftsschule nach den Arti‐
keln 15 und 16 der Landesverfas‐
sung“ (Kultus und Unterricht 62
(2013), Nr. 5, 30‐34) wird aus‐
drücklich darauf hingewiesen, dass
es in Schulen ermöglicht werden
soll, „wenn Schüler während der
Pause ein gemeinsames Gebet
sprechen möchten“ und dass es
entsprechend auch das Recht gibt,
von diesen Veranstaltungen fern‐
zubleiben. In der Schule sollte, so
die Bekanntmachung, „die religiöse
Dimension nicht völlig ausgeklam‐
mert sein, sondern durchaus mit
einbezogen werden, soweit es mit
der Pflicht der Schule zu religiöser
Neutralität vereinbar ist“.
In der Konzeption der Schülerar‐
beit im EJW, auf die auch das Kul‐
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tusministerium in „Kultus und Un‐
terricht“ vom 11.09.1997 verweist,
heißt es: „Schülerbibelkreise sind
eigenständige Gruppen. Sie entste‐
hen durch die freiwillige Initiative
interessierter Schüler/innen und
treffen sich in der Schule. Sie sind
offen für jeden Schüler und leiten
sich selbst. Die Schülerbibelkreise
stellen keine Jugendgruppe einer
kirchlichen, gesellschaftlichen oder
politischen Gruppierung dar. In
den Gruppen treffen sich sowohl
evangelische und katholische als
auch freikirchliche Schüler/innen.“
Als eigenständige Gruppen sind
Schülerbibelkreise keiner außer‐
schulischen Institution zugehörig.
Die Schülerarbeit im EJW sowie
die Schülerarbeit der SMD bieten
Unterstützung und Begleitung,
aber auch hier gibt es keine for‐
male Mitgliedschaft der SBKs.

Der Status des Schüler‐
bibelkreises in der Schule
Die Schulleitung übt in der Schule
das Hausrecht aus. Ohne ihre Ge‐
nehmigung kann und darf sich kein
SBK dort treffen. Deshalb führt bei
der Gründung eines SBK der erste
Weg zur Schulleitung mit Informa‐
tionen über den SBK und der Bitte
um einen Raum. Gerne kann ein
Referent des EJW oder der SMD
bei diesem Gespräch beratend
hinzukommen. Gemeinsam mit der
Schulleitung sollte der rechtliche
Status des SBK geklärt werden.
Es gibt folgende Möglichkeiten:
A) Der SBK versteht sich als
eigenständige Schülergruppe
Er kann – nach Erlaubnis durch die
Schulleitung – wie jede andere

Schülerinitiative in den Schulräu‐
men stattfinden.
B) Der SBK versteht sich als eigene
Gruppe innerhalb der Schülermit‐
verantwortung
Das ist die Form, die am häufigsten
angewandt wird, sie beruht auf der
SMV‐Verordnung § 7(2). Bedingun‐
gen dafür sind: Die Veranstaltun‐
gen müssen allen Schülern zugäng‐
lich sein und dürfen nicht einseitig
den Zielsetzungen bestimmter poli‐
tischer, konfessioneller oder welt‐
anschaulicher Gruppen dienen.
Dies ist für Schülerbibelkreise in
der Regel gewährleistet, weil sie
überkonfessionell ausgerichtet
sind. Eine Vertretung des SBK in
der SMV ist sinnvoll.
C) Der SBK als schulische Arbeits‐
gemeinschaft (AG)
Wenn Schüler als SBK‐Leiter die
Ausbildung zum Jugendbegleiter
oder Schülermentor absolviert ha‐
ben, besitzen sie die Qualifikation
und das Recht, diese AG selbstän‐
dig zu leiten. Die Schule kann ihnen
über das Jugendbegleiterpro‐
gramm eine Aufwandsentschädi‐
gung für ihr Engagement zukom‐
men lassen. Die verantwortlichen
Leiter müssen der Schulleitung ge‐
genüber klar benannt sein und
sollten dabei auch Versicherungs‐
fragen ansprechen.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass
eine Lehrkraft die Verantwortung
und Leitung des SBK gegenüber der
Schule übernimmt und nach Mög‐
lichkeit der SBK als Veranstaltung
der Fachschaft Religion von dieser
getragen oder zumindest befür‐
wortet wird.

Versicherungsfragen
Aktivitäten von Schülerbibelkreisen
wie Pausentreffen usw. sind Schul‐
veranstaltungen. Die Unfall‐ und
Haftpflichtversicherung wird somit
von der Schule übernommen.
Für mehrtägige Veranstaltungen
außerhalb der Schule (z.B. SBK‐
Wochenende) bietet das EJW eine
einfache und kostengünstige Versi‐
cherungsmöglichkeit: Mit der
Überweisung von 0,50 € pro Per‐
son wird ein SBK automatisch für
eine Freizeit versichert. Weitere
Informationen unter
www.schuelerbibelkreis.de.
Als ideales Haus für Freizeiten
bietet sich das Haus senfkorn in
Metzingen an
(www.haus‐senfkorn.de).

Das Haus senfkorn in Metzingen

holen (beispielsweise über den
Anmeldeabschnitt zur Freizeit).
Die Aufsichtspflicht ausüben be‐
deutet Bewahrung der Schüler vor
körperlichem und materiellen
Schaden sowie die Verhinderung
von Umständen, durch die andere
Personen oder Sachen durch
Schüler geschädigt werden.

Die Aufsichtspflicht

Dazu gehört:

Die Schule trägt während des
Schulbesuchs die Verantwortung
für die Schüler/innen, da sie die
Aufsichtspflicht der Personensor‐
geberechtigten für diesen Zeitraum
übernimmt. Aufsichtspflichtig sind
in erster Linie die Lehrkräfte. Die
Schule kann die Aufsichtstätigkeit
jedoch auch auf andere Mitarbei‐
tende der Schule, an Erziehungsbe‐
rechtigte sowie an Schüler/innen
delegieren. Die Schule muss sich
dabei von der Eignung der ausge‐
wählten Personen überzeugen. Es
können nur einzelne Aufgaben der
Aufsicht übertragen werden, nicht
jedoch die Aufsichtspflicht insge‐
samt.
Bei besonderen Veranstaltungen
außerhalb des Schulgeländes (z.B.
SBK‐Freizeit, Fahrradtour) ist es
unbedingt notwendig, eine schrift‐
liche Einverständniserklärung der
Personensorgeberechtigten einzu‐

1. Information: Man muss Teil‐
nehmende, Gegebenheiten
sowie mögliche Gefahren‐
quellen kennen
2. Vermeidung von Gefahren‐
quellen (z.B. ein defektes
Stromkabel beseitigen)
3. Warnung vor Gefahren: Schul‐
ordnung beachten, evtl. weite‐
re Regeln aufstellen, mögliche
Gefahren verhindern
4. Aufsicht ausführen und notfalls
Konsequenzen ziehen. Regeln
müssen immer wieder wieder‐
holt und kontrolliert werden
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Der Umfang der Hinweise ist ab‐
hängig vom Alter, Reifegrad und
Persönlichkeit der Schüler/innen.

zusammengestellt vom Team der
Schülerinnen– und Schülerarbeit
Stand 2015
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Ganztag vom Kind aus gestalten!
Unser Statement bei der Anhörung zur Ganztagsschule
Am 26.10.2015 lud die CDU‐Land‐
tagsfraktion Experten aus verschie‐
denen Bereichen der Gesellschaft
ein, um gemeinsam über die Wei‐
terentwicklung der Ganztagsschule
zu sprechen. Für die Evangelischen
Landeskirchen in Baden und Würt‐
temberg sprach Wolfgang Ilg, des‐
sen Statement mit dem Beitrag von
Christian Schuhmacher (für die Ka‐
tholischen Diözesen) abgestimmt
war. Hier ein Ausschnitt
des Beitrags.
Sehr geehrte Damen und Herren,
bei der Ganztagsschule handelt es
sich nicht lediglich um eine Schul‐
reform. Wenn sich der Lebensraum
von vielen Kindern und Jugendli‐
chen stark in Richtung Schule ver‐
schiebt, dann betrifft das wesentli‐
che Teile unserer Gesellschaft: Fa‐
milien, Kommunen, insbesondere
aber die Akteure der Zivilgesell‐
schaft, also Kirchen, Musik, Sport‐
vereine und andere. In den Ent‐
wicklungen zur Ganztagsgrund‐
schule waren wir als sogenannte
„außerschulische Partner“ in
den letzten Jahren intensiv
eingebunden. Wir als evangelische
Kirche begrüßen die neuen Rege‐
lungen nach §4a Schulgesetz, ins‐
besondere das Instrument der Mo‐
netarisierung, und halten eine
Übertragung auf die weiterführen‐
den Schulen für sinnvoll. In der bis‐
herigen Umsetzung erleben wir als
außerschulische Partner allerdings
manche angezogene Handbremse
und eine noch immer sehr auf die
Schule fokussierte Kultusverwal‐
tung. Vier zentrale Anliegen für die
Weiterentwicklung der Ganztags‐
konzeption möchte ich benennen
und konzentriere mich dabei auf
die Frage der Einbindung außer‐
schulischer Partner.
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1. Wenn wir es ernst meinen mit
der Zivilgesellschaft, dann darf
Ganztagsschule nicht automa‐
tisch bedeuten: „mehr Staat“.
Warum wird eigentlich der Ruf
nach mehr verlässlichen Bil‐
dungs‐ und Betreuungszeiten
automatisch mit dem Reflex
„mehr Schule“ beantwortet?
Unser Gemeinwesen lebt von
der Vielfalt von Trägern und
Angeboten, gerade im Jugend‐
bereich. Was wir brauchen, ist
eine Ganztagsbildung unter
Einbeziehung vieler verlässli‐
cher und qualitätsvoller Part‐
ner. Die Ganztagsschule wird
dabei zum Knotenpunkt der
Angebote, keinesfalls aber zum
Monopolist, der sich maximal
noch ein paar externe
Dienstleister „einkauft“. Wir
brauchen vielmehr ein bürger‐
schaftliches Netzwerk, in dem
sich Schule und außerschuli‐
sche Partner mit ihren Prinzi‐
pien einbringen. Wenn wir es
ernst meinen mit der Gemein‐
wesenorientierung der Ganz‐
tagsschule, dann muss das
Prinzip der Subsidiarität wieder
neu entdeckt werden: Wo freie
Träger bereit stehen, gilt ihnen
der Vorrang gegenüber Einzel‐
personen, aber auch gegen‐
über kommunalen Angeboten.
Ein Prüfstein für die Weiterent‐
wicklungen lautet also, ob die
außerschulischen Partner ledig‐
lich Dienstleister für die Schule
sind, oder ob sie als relevante
Akteure ernstgenommen wer‐
den. Die von uns vielfach kriti‐
sierte, aber nach wie vor fast
unveränderte „Musterverein‐
barung“, die Schulleitungen
und freie Träger vor Ort unter‐
zeichnen müssen, lässt bislang
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wenig Spielraum für lokale
Konzepte und zeugt von einer
klassischen schulzentrierten
Sichtweise.
Einige konkrete Punkte aus
den Debatten der letzten Zeit
will ich exemplarisch benen‐
nen: Gerne hätten wir in den
verschiedenen Rahmenverein‐
barungen mit dem Kultusmi‐
nisterium verankert, dass die
Schulleitung mindestens jähr‐
lich zu einem Gespräch mit
den außerschulischen Partnern
verpflichtet ist. Das Ministeri‐
um lehnt eine solche Formulie‐
rung kategorisch ab, weil in
den Rahmenvereinbarungen
nichts verankert werden dürfe,
was die Schulen zu irgendet‐
was verpflichtet. Ähnlich ver‐
hält es sich mit gemeinsamen
Fortbildungen, beispielsweise
von Lehrkräften und Jugendar‐
beitern: Aus Sicht des Kultus‐
ministeriums ist eine Öffnung
des Fortbildungswesens für
nicht‐Lehrer undenkbar. Wie
aber soll sich Schule ernsthaft
verändern, wenn das System
starr bleibt? Neuer Wein in
alten Schläuchen, um es in ei‐
nem biblischen Bild zu sagen –
das kann nicht gut gehen.
3. Mit der Monetarisierung ist
ein hilfreiches Finanzierungs‐
modell für die konkreten An‐
gebote geschaffen worden –
auch wenn dies bislang nur
zaghaft genutzt wird und bei‐
spielsweise durch eine Min‐
dest‐Monetarisierungsquote
weiter vorangebracht werden
könnte. Was in jedem Fall er‐
gänzt werden muss, sind Gel‐
der für die Koordination der
Angebote. Bislang kann die
2.

Eines der vom Projekt Kirche‐Jugendarbeit‐Schule geförderten Projekte:
CVJM‐Referent Sigurd Waldmann mit Kindern der Ganztagsgrundschule Langenburg

Schulleitung maximal eine Leh‐
rerwochenstunde für Koordina‐
tionsaufgaben monetarisieren
– das ist viel zu wenig. Durch
ein ergänzendes Schulbudget
für Koordinationsaufgaben
könnten die Chancen der
Monetarisierung deutlich bes‐
ser zur Geltung kommen.
4. Verlässlichkeit lautet das
Schlüsselwort, wenn man mit
Schulleitungen über außer‐
schulische Partner spricht – zu
Recht! Verlässlichkeit erfordert
auch den Einsatz von Haupt‐
amtlichen. Allerdings legen wir
als außerschulische Partner die
Notwendigkeit von
„Verlässlichkeit“ auch der Lan‐
despolitik ans Herz: Bislang
dürfen die Verträge zwischen
einer Schule und dem außer‐

schulischen Partner nur für ein
Schuljahr abgeschlossen wer‐
den. Wie soll man unter diesen
Umständen Personal anstellen?
Wir brauchen mehrjährige
Verträge!
Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn ich meine Hoffnungen auf
die Weiterentwicklung der Ganz‐
tagsschule abschließend in einem
Wort zusammenfassen soll, nenne
ich das Stichwort „Subjektorien‐
tierung“ – ein Prinzip aus der Ju‐
gendarbeit. Im Mittelpunkt der
Pädagogik stehen nicht wirtschaft‐
liche Zwänge oder Bedarfe von
Eltern, sondern Kinder und Jugend‐
liche selbst. Das Stichwort
„Subjektorientierung“ darf man
dabei gerne auch grammatikalisch
verstehen: Formulierungen zur
Ganztagsschule beginnen leider oft
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mit anderen Subjekten: „Die Wirt‐
schaft erfordert“, „Eltern brau‐
chen“ und ähnliches. Ich freue
mich auf Regierungsprogramme,
bei denen Mädchen und Jungen als
Subjekte der Ganztagsformulierun‐
gen auftauchen: „Kinder und Ju‐
gendliche wollen …“ oder „Junge
Menschen können …“. Ganztagsbil‐
dung hat sich zuallererst an den
jungen Menschen zu orientieren.
Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!

Wolfgang Ilg
hat einen kritischen
Artikel zum Thema
„Ganztagsschule“
kürzlich auch in
der Zeitschrift
deutsche jugend
veröffentlicht
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Sieben Wochen mit Jesus im Alltag
Ein neues, handliches Andachtsbüchle ist bei buch+musik erschienen
„Sieben Wochen mit Jesus im Alltag“ versorgt Jugendliche sieben Wochen lang jeden Tag mit
3‐Minuten‐Inputs zu Bibeltexten. Mit vielen Ideen, um konkret zu werden, und mutigen
Fragen an ihr Leben und ihren Glauben. Es ist ein Buch für Zeiten, in denen Jugendliche mehr
mit Jesus erleben wollen. Nicht nur in der Fastenzeit, sondern auch nach Freizeiten oder nach
der Konfirmation.
Es geht dabei um keinen Verzicht, sonder um das Mehr im Leben, das Jesus uns schenkt. Die
Impulse leiten an, mehr Zeit mit Jesus zu verbringen, Glaube im Alltag zu erfahren, den Alltag
mit Jesus gemeinsam zu leben und zu entdecken, was Bibel und Glaube mit Alltag zu tun haben.
Besonders eignen sich die Impulse für Jugendliche von 13 bis 16 Jahren, die bereits einen Bezug
zum Glauben haben und ihre Beziehung zu Jesus im Alltag vertiefen wollen.
Zielgruppe für das kleine Buch „7 Wochen mit Jesus im Alltag“:
‐ Teens und Jugendliche von 13 bis 16 Jahren
‐ Mitarbeitende in der Konfirmanden‐ und Jugendarbeit
‐ Hauptamtliche, Ehrenamtliche
‐ Eltern, Familie
Besonderheiten:
‐ Altersgerecht designed im praktischen Hosentaschenformat
‐ Die Impulse sind in wenigen Minuten lesbar
‐ Die praktische Umsetzung steht im Vordergrund
‐ Nicht nur für Fastenzeiten geeignet, sondern z. B. auch für die
Freizeitnacharbeit

Stephanie
Schwarz
ist gemeinsam
mit den Landes‐
stellen‐Kollegen
Katja Flohrer und
Markus Röcker
die Autorin des
Buchs

Buchvorstellung Detektivgeschichten
In den Detektivbüros in Bethlehem, Jerusalem und Kapernaum geht es rund! Junge De‐
tektive von 8 bis 12 Jahren untersuchen in 15 spannenden Fällen rund um Jesus Tatorte,
Schriftstücke, befragen Zeugen und begeben sich vielfältig auf Spurensuche.
Die 15 praxiserprobten Fälle eignen sich für Jungschar, Kinderbibeltage, Freizeiten, Pro‐
jekttage, Schul‐AGs und andere Gelegenheiten. Sie können fortlaufend oder einzeln gelöst
werden.

Eva‐Maria Mallow:
Detektive auf den
Spuren von Herrn J.
15 Fälle
für 8‐ bis 12‐jährige
Bibeldetektive
in Schule und Gemeinde
16,95 € (auch als E‐Book
erhältlich)

Entstanden sind die Detektivgeschichten in der schulbezogenen Arbeit von Eva‐Maria
Mallow – sie ist Religionslehrerin (Realschule) und Jugendbegleiterin im Ganztagsbereich
einer Gesamtschule. Sie ist aktiv in Kindergottesdienst, Jungschar und im Redaktionskreis
der Zeitschrift „Jungscharleiter“ sowie Leiterin einer christlichen AG an einer Realschule
und an einer Grundschule.
Aus der Rezension einer Religionslehrerin:

Wolfgang Ilg

Kinder erleben Religion. Die Detektivgeschichten
helfen den Kindern, an der Religion teilzuhaben,
denn sie bewegen sich mitten in der biblischen
Geschichte, ergründen die Motive der handelnden
Personen und vollziehen diese nach.

freut sich, dass bei
der Bodensee‐
Exkursion Theorie
und Praxis aufein‐
ander trafen – und
auch die Autorin
dieses Buchs mit
dabei war
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Exkursion

Einladung zur Neujahrstagung des ptz

Jugendarbeit und Schule
Nach Südbaden, Nürnberg, Pfalz
und Bodensee bieten wir nun schon
die fünfte Exkursion für Experten
aus dem Feld der schulbezogenen
Kinder– und Jugendarbeit an.
In der hessischen Metropole Frank‐
furt werden wir verschiedene Schu‐
len und Einrichtungen der evangeli‐
schen Jugendarbeit anschauen, uns
mit Experten treffen und dabei
über unsere eigenen Erfahrungen
reflektieren.
Die Exkursion wird wieder zweitä‐
gig stattfinden, die An– und Abrei‐
se erfolgt mit dem Zug ab Stutt‐
gart. Dank der Unterstützung der
Landeskirche können wir die Exkur‐
sion wieder kostenfrei anbieten.
Eingeladen sind Haupt– und Ehren‐
amtliche aus der Jugendarbeit,
Lehrkräfte und Schulleitungen so‐
wie alle, die Interesse und Erfah‐
rung im Bereich der Vernetzung
von Jugendarbeit und Schule ha‐
ben.
Der voraussichtliche Termin ist im
Juni 2016. Weitere Informationen
unter www.schuelerarbeit.de/
vernetzungstreffen
Leitung: Wolfgang Ilg

RU trifft Lebenswirklichkeit:
Kindheit, Jugend und
Erwachsenwerden 2016
Zum zweiten Mal findet die Neu‐
jahrstagung des Pädagogisch‐
Theologischen Zentrums als schul‐
artübergreifendes Format statt.
Diese Tagung rückt als religions‐
pädagogisches Querschnittsthema
die Lebenswelten von Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwach‐
senen in den Mittelpunkt. Mit wel‐
chen Fragen und Herausforderun‐
gen sind Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene konfrontiert?
Welche gesellschaftlichen Verän‐
derungen rahmen die Sozialisation
unserer SchülerInnen und wie kön‐
nen diese im System Schule und
vor allem im Religionsunterricht
Bedeutung finden? Diesen und an‐
deren Fragen wollen wir an diesem
Tag durch interessante Vorträge
und motivierende Foren nachge‐
hen!
Am Nachmittag werden vier
Foren angeboten:
1) Der Islamische Religionsunter‐
richt in Baden‐Württemberg –
Erwartungen, Erfahrungen,
Chancen und Grenzen
Gökcen Tamer‐Uzun M.A.,
Abteilungsleiterin Islamische
Theologie / Religionspädagogik,
PH Ludwigsburg
2) Gut vernetzt: Familie, Jugend‐
arbeit, Gemeinwesen, außerschu‐
lische Kooperationen
Dr. Wolfgang Ilg,
Landesschülerpfarrer,
EJW Stuttgart
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3) Mediale Lebenskultur – Ein
Jugendlicher gibt Einblicke in
Nutzung und Bedeutung von
digitalen Medien im Alltag
Christa Rahner‐Göhring,
Diplom‐Pädagogin
Tim Ewerhardt,
Schüler‐Medienmentor,
beide Landesmedienzentrum
4) RU – Quo vadis: Religionsunter‐
richt konfessionell, Koko, über‐
konfessionell, multireligiös …?
Gerhard Ziener,
Dozent,
ptz Stuttgart

Zielgruppe:
Lehrende aus allen Schularten
Termin:
Freitag, 15.01.2016
Tagungsort:
Tagungszentrum Haus Birkach,
Stuttgart
Leitung:
Rainer Kalter, Damaris Knapp,
Joachim Ruopp, Amrei Steinfort
(alle ptz Stuttgart)
Nähere Informationen und
Anmeldung:
http://www.ptz‐
stuttgart.de/991.html
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Ein besonderes Jahr in der Schülerarbeit
BFD‐Stelle für das Schuljahr 2015/16 zu vergeben
B begeisterndes
F (v)ielfältiges
D urchstarter‐Jahr bei der Schülerarbeit
Ja es stimmt, die Bezeichnung ist ausbaufähig. Aber das, was dahinter‐
steckt, ist wirklich lohnenswert. Wenn du kurz vor deinem Schulabschluss
stehst und noch nicht weißt, was aus dir werden soll, „wenn du mal groß
bist“ oder wenn du einfach einmal ein Jahr lang etwas anderes machen
willst, dann ist das hier vielleicht genau das Richtige für dich: Ein Bundes‐
freiwilligendienst (BFD) bei der Schülerinnen‐ und Schülerarbeit im EJW.
Wir suchen ab September 2016 eine Freiwillige oder einen Freiwilligen,
der/die uns im Team unterstützen möchte.
Wir brauchen deine Unterstützung in ganz unterschiedlichen Bereichen wie z.B. im Büro, bei Veranstaltungen
der Schülerarbeit (u.a. Herbstival, Freizeiten, SBK‐Landestag), in der Öffentlichkeitsarbeit, bei der Materialver‐
waltung, bei SBK‐Besuchen und vielem Anderen. Außerdem kannst du gerne in andere EJW‐Arbeitsbereiche
reinschnuppern. Bei uns kannst du neue Erfahrungen machen, deine Stärken einbringen, die Schülerarbeit mit‐
gestalten, in einem motivierten Team arbeiten und Erfahrungen für dein späteres Berufsleben sammeln.
Bist du dabei? Das Schülerarbeits‐Team freut sich auf dich.
Weitere Informationen zum BFD in der Schülerarbeit bekommst du bei
Mirjam Goll, unserer BFDlerin (mirjam.goll@ejwue.de), unter www.ejw‐freiwilligendienste
oder bei Stephanie Schwarz (stephanie.schwarz@ejwue.de)

Trostpflaster‐Aktion 2016
Gott spricht: ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet!
Jesaja 66,13 (Jahreslosung 2016)
Ja, Trost tut Not. Wie oft bleiben Menschen in ihrer Not allein, werden nicht wahrgenommen, bleiben unge‐
tröstet zurück. Oder es gibt ein oberflächliches Schulterklopfen mit der Bemerkung: Es wird schon wieder! Wir
wollen die Jahreslosung aufgreifen und uns bewegen lassen. Könnten wir diesen Trost nicht spürbar machen in
Form einer besonderen Aktion? Trost ist nötig, gerade dann, wenn etwas schief gegangen ist, wenn Versagen
im Raum steht, wenn es schmerzt und niemand sieht es! Diese Aktion kann man vor allem an Zeugnistagen im
Januar/Februar durchführen. Aber es gibt sicher noch andere Situationen, in denen sich ein Trostpflaster anbie‐
tet. Andachtsimpulse und ein Entwurf für einen Schulgottesdienst werden als Material zur Verfügung gestellt.
Dabei soll es natürlich nicht beim Pflasterverteilen bleiben. Es gilt mit
wachen Augen die jungen Leute wahrzunehmen, ihr Glück, ihre Fragen
und Sorgen ernst zu nehmen. Ehrliches Nachfragen wie z.B.: Was
beschäftigt dich gerade? Was macht dir gerade Mühe? Einfühlsames
Nachfragen kann ein Türöffner zum anderen sein.
Und vielleicht ist es dann nicht nur das Trostpflaster, sondern ein Mut
machendes Wort, ein liebevoller Händedruck, eine Umarmung oder ein
Gebet, das wahren Trost bewirkt.
Weitere Infos und Bestellmöglichkeiten findet man unter
www.schuelerbibelkreis.de oder schuelerarbeit@ejwue.de
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Franz Röber,
der den billigen
vom wahren
Trost unter‐
scheiden will

Vitamin B
ist ein Angebot für Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren
Bei Vitamin B geht es um die drei
lohnenswerten und spannenden
Themenbereiche:
Schule bewegen
im Glauben wachsen
Gemeinschaft erleben
Die Übernachtungstreffen
bestehen aus einem guten Mix aus
 Spaß + Nachdenken
 Theorie + Praxis
 Alltagsgedanken +
Chillerlaune
 Bibel + Musik
Egal ob du in einem SBK bist oder
nicht, wenn du

coole Gemeinschaft
erleben

im Glauben wachsen und

etwas an deiner Schule
bewegen möchtest,
dann bist du bei Vitamin B genau
richtig.
Die Fakten:
Vitamin B besteht aus 5 Termi‐
nen. Wer nicht an allen Terminen
Zeit hast, kann auch nur an 3 ‐ 4
Wochenenden teilnehmen.
Ort:
Für wen:
Kosten:

Haus senfkorn in
Metzingen
Schüler/innen
ab 15 Jahren
50 € (für 3 ‐ 5
Wochenenden)

Ein Einstieg ist auch nach dem
ersten Wochenende noch mög‐
lich. Deshalb kann man sich bis
13.01.2016 anmelden.
Anmeldelink:
www.schuelerarbeit.de/termine

Vitamin B — der fetzige Nachfolger des bisherigen „Schülerrats“

Termin‐ und Themen‐
übersicht zu Vitamin B:
4. + 5. Dezember 2015
Vitamin B
Gemeinschaft, Beziehungen,
Miteinander
22. + 23. Januar 2016
Gebet
Wie kann ich beten?
Wie antwortet Gott?

Es erwarten dich spannende
Themen, eine gute Gemeinschaft
und Impulse, die dich weiter‐
bringen.

Das Mitarbeiterteam
freut sich auf dich.

15. + 16. April 2016
Grenzerfahrungen
Wie überwältige ich meinen
inneren Schweinehund?
10. + 11. Juni 2016
Andere Religionen
Ist es überall der gleiche Gott?
15. + 16. Juli 2016
Back to the roots
Überleben in der
Schwäbischen Wildnis
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Stephanie
Schwarz
mag andere
Vitamine, vor
allem im Apfel‐
kuchen und in
der Schokolade
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Sommerfreizeiten und Seminare 2016 ‐ Vorschau
Weitere Infos: www.schuelerarbeit.de/termine
 English fit für die

Kommunikationsprüfung in Englisch
29.01. — 31.01.2016 ‐ Kosten: 50,‐ Euro (Kurs, ÜN und Verpfl.)
 Mathe‐Fit‐Kurs zur Abi‐Vorbereitug

19.02. — 21.02.2016 ‐ Kosten: 50,‐ Euro (Kurs, ÜN und Verpfl.)
 Mathe‐Fit‐Kurs zur Vorbereitung

auf die Abschlussprüfung für
Werkrealschule und Realschule
11.03. — 13.03.2016 ‐ Kosten: 50,‐ Euro (Kurs, ÜN und Verpfl.)
 Herbstival auf dem Sechselberg

Nicht umsonst, aber für
umsonst —
Die Null‐€uro‐Freizeit
für 16‐ bis 20‐Jährige
Fünf Tage auf Schusters Rappen
von Ludwigsburg nach Heidelberg,
tolle Gemeinschaft, traumhafte
Ausblicke und vieles mehr.

17.05. — 21.05.2016
Kosten: ‐0‐ Euro
Leitung: Anne Wahl,
Tobias Hermann und das
Survival Team

29.10. — 01.11.2016

Alpenüberquerung mit
Rucksack und Zelt
Trekking‐Freizeit im Piemont
für 16‐ bis 19‐Jährige

08.08. — 18.08.2016
Kosten: 444,‐ Euro
Leitung: Daniel Plaz und Team

Sommer, Sonne, Strand und
Abenteuer — Korsika 2016
für 15‐ bis 19‐Jährige

Unterjocher Sommer
für Familien, Paare und
Einzelgäste

Pilgerwanderung
nach Thun
Berner Oberland / Schweiz
ab 18 Jahren

28.07. — 09.08.2016
Kosten: 609,‐ Euro
Leitung: Janin Wolfinger
und Team

Urlaub selbst gestalten — wir bieten
den Rahmen für unvergessliche Tage
im Bergheim Unterjoch/Allgäu

Exkursion nach Frankfurt
Jugendarbeit und Schule
für Interessierte an der
Kooperation

Termin derzeit noch offen,
voraussichtlich Juni 2016
Teilnahme kostenfrei
Leitung: Wolfgang Ilg
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07.08. — 21.08.2016
Kosten: abhängig von der
Teilnahmedauer
Leitung: Oliver und Vicky Pum,
Katharina und Frieder
Klöckner
40

29.08. — 02.09.2016
Kosten: 330,‐ Euro
Leitung: Franz Röber
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Schritte gegen
Tritte

Schulgottesdienste

0711 9781‐185
stephanie.schwarz@
ejwue.de

0711 9781‐271
franz.roeber@
ejwue.de

Schülermentoren‐
programm (SMP)

Herbstival

Schülerrat

SBK‐Landestag

Schülerbibelkreise

Landesreferentin
(70%)

Stephanie
Schwarz

MAK

Freizeiten

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

Koordinations‐
aufgaben

Öffentlichkeits‐
arbeit

Einzelprojekte/
Seminare

Schülerbibelkreise

Sekretariat &
Service (75%)

Marianne
Geisler

www.schuelerarbeit.de

mirjam.goll@
ejwue.de

0711 9781‐182

Allgemeine
Serviceaufgaben

Praxisprojekte vor
Ort

Begleitung von
Schülergruppen

Praxisaufgaben im
Schülermentoren‐
programm (SMP)

Bundesfreiwilligen‐
dienst (100%)

Mirjam
Goll

Stand: November 2015

brigitte.meinhardt@
ejwue.de

0711 9781‐382

Projekt Kirche ‐
Jugendarbeit ‐
Schule

Schritte gegen Tritte
(SgT)

Tage der
Orientierung (TdO)

Schülermentoren‐
programm (SMP)

Sekretariat &
Service (65%)

Brigitte
Meinhardt

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

07034 20158

dorin.doemland@
ejwue.de

wolfgang.ilg@
ejwue.de

Tage der
Orientierung an der
Grundschule

0711 9781‐188

Info‐Tagung
Theologiestudium

Jugendarbeit und
Schule

Öffentlichkeits‐
arbeit

Konzeptions‐
entwicklung

Tage der
Orientierung (TdO)

Pfarrerin für Tage der
Orientierung (25%)

Landesschüler‐
pfarrer (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

Impressum
Evangelisches Jugendwerk
in Württemberg
Schülerinnen‐ und Schülerarbeit
Haeberlinstraße 1‐3
70563 Stuttgart
schuelerarbeit@ejwue.de
www.schuelerarbeit.de
Fax: 0711 9781‐30
Redaktion und Layout:
Wolfgang Ilg / Marianne Geisler
Rudolf‐Sophien‐Stift,
Rehabilitationszentrum
Spendenkonto des Fördervereins
der Schülerinnen‐ und Schülerarbeit:
IBAN: DE04 6005 0101 0008 4023 18
(BW Bank)
www.schuelerarbeit.de/foerderverein
Wolfgang Ilg
Landesschülerpfarrer
Telefon: 0711 9781‐188
wolfgang.ilg@ejwue.de
Dorin Dömland
Pfr.in für „Tage der Orientierung“
Telefon: 07034 20158
dorin.doemland@ejwue.de
Oliver Pum
Projektreferent
Telefon: 0711 9781‐187
oliver.pum@ejwue.de

TERMINE 2016
Infos zu allen Terminen: www.schuelerarbeit.de/termine
 Januar
29.01. – 31.01.2016

 Februar
19.02. – 21.02.2016
27.02.2016
29.02. – 02.03.2016

11.03. – 13.03.2016

12.03.2016

25.04.2016

(Termin noch offen)
07.06.2016
25.06.2016

Exkursion nach Frankfurt/Main
Vernetzungstreffen JA und Schule
Freundestag im Haus senfkorn

 Juli
05.07.2016

 Oktober
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SMP‐Spezialkurs in Esslingen

 Juni

Stephanie Schwarz
Landesreferentin
Telefon: 0711 9781‐185
stephanie.schwarz@ejwue.de

Bundesfreiwilligendienst
Mirjam Goll
Telefon: 0711 9781‐182
mirjam.goll@ejwue.de

Mathe‐Fit‐Kurs zur Vorbereitung
auf die Abschlussprüfung für
Werkrealschule und Realschule
Vernetzungstreffen JA und Schule

 April

 September

Brigitte Meinhardt
Sekretariat & Service
(insb. SMP, TdO, Schritte gegen Tritte)
Telefon: 0711 9781‐382
brigitte.meinhardt@ejwue.de

Mathe‐Fit‐Kurs zur Abi‐Vorbereitung
SBK‐Landestag im EJW
Pausenspiel‐Mentorenkurs

 März

Franz Röber
Landesreferent
Telefon: 0711 9781‐271
franz.roeber@ejwue.de

Marianne Geisler
Sekretariat & Service
Telefon: 0711 9781‐186
marianne.geisler@ejwue.de

English fit für die
Kommunikationsprüfung in Englisch

16.09. – 18.09.2016

08.10.2016
08.10.2016
29.10. – 01.11.2016

SMP‐Spezialkurs

Herbstival‐Vorbereitungs‐
wochenende

Baueinsatz
YOUNIFY – EJW‐convention
Herbstival auf dem Sechselberg

 November
12.11. – 14.11.2016
15.11.2016
21.11.2016
26.11. – 27.11.2016
30.11.2016

Info‐Tagung Theologiestudium
PRAY DAY – Gebetstag für die Schulen
SMP‐Spezialkurs im EJW
Themenwochenende
Vernetzungstreffen JA und Schule

Freizeiten
17.05. – 21.05.2016
28.07. – 09.08.2016
07.08. – 21.08.2016
08.08. – 18.08.2016
29.08. – 02.09.2016
42

Null‐€uro‐Wanderfreizeit
Sommercamp Korsika, Calcatoggio
Unterjocher Sommer
Trekking‐Freizeit
Pilgerwanderung

Das super Mitarbeiterteam beim Herbstival 2015
Nach 40 Jahren auf dem Michelsberg in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Sechselberg
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