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Angedacht: Nomen est omen
„Ja“ - eines der kleinsten und mächtigsten Worte der deutschen Sprache ...
„Ja“ – eines der kleinsten und dabei eines der mächtigsten Worte
der deutschen Sprache hat dieses
Jahr mein Leben auf den Kopf gestellt. Es hat mir nicht nur einen
wundervollen Ehemann und einen
neuen Beziehungsstatus, sondern
auch einen neuen Nachnamen beschert. Es ist
wohl immer ein
großer Schritt,
seinen Namen
zu ändern und
wahrscheinlich
denkt jeder, der
sich dazu entscheidet auch
ziemlich viel
über diesen
neuen Namen
nach.
So auch ich.
Ich muss sagen,
ich hatte großes
Glück mit meinem neuen
Namen. Wenn
ich so darüber nachdenke,
finde ich, man hätte es kaum besser treffen können.
Und wie heißt du denn jetzt, willst
Du mich wahrscheinlich an dieser
Stelle gespannt fragen, aber ich
muss Dich noch um einen Moment
Geduld bitten.
Das Jahr neigt sich dem Ende zu
und Weihnachten rückt täglich
näher. Weihnachten: „Das Fest der
Liebe“ wird es oft genannt und irgendetwas in mir krampft sich bei
dieser Bezeichnung jedes Mal zusammen. Ja, ich weiß, Weihnachten ist für viele alles andere als der
Inbegriff von „Liebe“ und doch
keimt in mir jedes Jahr wieder die
Hoffnung, dass dieses Fest eine

Erinnerung an die ursprüngliche
Idee vom Leben sein kann. Diese
Idee, dass Zuwendung und Nähe,
dass Licht, Wärme, Geborgenheit,
dass Gemeinschaft, Vertrauen und
Liebe das Leben ausfüllen sollen.
Ja, es ist meine Hoffnung, dass ein
Funke dieser Idee an diesem Weih-

Unser himmlischer Vater sieht unsere Sehnsucht. Er weiß um die
Notwendigkeit eines lebendigen
Herzens. Sein lebendiges Herz
wendet sich meinem steinernen,
von Sorgen geplagten Herzen zu.
An Weihnachten wird diese Zuwendung auf ganz besondere
Weise sichtbar.
In einem neu
geborenen Kind mit
göttlichem Herz.
Und was hat das alles
mit meinem neuen
Nachnamen zu tun?
Ich heiße Lebherz.
Ich wünsche mir, dass
dieser Name mehr ist
als ein Kleber auf unserem Klingelschild.
Ich wünsche mir, dass
mein neuer Name mir
immer wieder zur
Erinnerung wird:

nachtsfest mein Herz in Bewegung
versetzt. Es vielleicht ganz neu zu
schlagen beginnt. Aber meine Erfahrung ist: Ich bin es nicht selbst,
die mein Herz zum Schlagen bringen kann. Wie oft gleicht mein
Herz eher einem kalten Stein, als
einem wärmenden Feuer. Wie oft
wünsche ich mir, dass neues Leben
mein Herz bewegt, weil Sorgen,
Ängste und Zweifel sich tief in meinem Inneren eingenistet haben.
Ein Vers im Buch Ezechiel verwandelt diese Erfahrung auf wunderbare Weise in eine Verheißung:
„Ich gebe euch ein neues Herz und
einen neuen Geist. Ich nehme das
versteinerte Herz aus eurer Brust
und schenke euch ein Herz, das
lebt.“ (Ezechiel 36,26).
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Leb Herz! Lass dich bewegen vom
Leben, von den Menschen in deiner Umgebung, von Träumen und
Erinnerungen. Ich wünsche mir,
dass mein Name mir zur Erinnerung wird, nicht müde zu werden,
um ein lebendes Herz zu bitten.
Für mich und für Dich.

Elisabeth L.s
Herz schlägt
höher beim
Zusammensein mit lieben
Menschen und
hübschem Papier
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Fünfzigtausend €uro für ein Herbstival
Was die Schülerinnen- und Schülerarbeit bewegt
Was kostet ein Herbstival? Mit
Frühbucher-Rabatt sind die vier
Tage in den Herbstferien für 65 €
zu haben, inklusive vier Tage Vollverpflegung und einem grandiosen
Programm. Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Material
werden damit nicht gedeckt.
Neben Zuschüssen aus dem Landesjugendplan und von unserem
Förderverein bezahlen auch die
Mitarbeitenden einen freiwilligen
Beitrag, um die Kosten für die
Schüler möglichst gering zu halten
(und das, obwohl beim Herbstival
morgens bereits um 6:30 Uhr die
Teamsitzung startet...).
Was kostet ein Herbstival eigentlich? Wenn ein Doktorand der
Luft- und Raumfahrttechnik die
Teamleitung innehat, steigen
manchmal auch die Gedanken in
luftige Höhen. So waren alle erstaunt, als Lukas Dürrwächter
beim Vorbereitungs-Wochenende
bekannt gab, dass die Arbeit des
Herbstival-Teams mit ca. 50.000 €
zu veranschlagen sei. Wir haben
nachgefragt und erhielten folgende
– durchaus realistische –
Berechnung:
 Wir nehmen an, dass jeder
20€/Stunde kosten würde
(Arbeitgebersicht) und wir 30
Leute sind (die Hauptamtlichen
habe ich als Rundungsfehler in
Kauf genommen).
 Jeder ist 4 Tage beim Herbstival,
plus 2 Tage Vorbereitungswochenende, plus nochmals
2 Tage persönliche Vorbereitung.
 Ein Tag wird mit 10h angesetzt –
beim Herbstival ist das bestimmt
etwas mehr, in der Vorbereitung
etwas weniger, insgesamt sollte
es ungefähr passen.
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 Das sind dann

20€/h*30*8d*10h/d = 48.000€
 Plus das, was an Miniteam,
Küche etc. läuft
→ 50.000 € erreicht.
Das Engagement,
das SchülerarbeitsEhrenamtliche an
den Tag legen,
ließe sich mit Geld
nicht „einkaufen“.
Bei 70 Teilnehmern wären das
über 700 Euro pro Teilnehmer
alleine für die pädagogische Begleitung – das Zehnfache des tatsächlichen Teilnahmepreises. Allerdings

Schülerarbeit haben – und das gilt
für das EJW und auch die Kirche
insgesamt. 166 aktive Mitarbeitende zählt unsere Datenbank alleine
in der Schülerarbeit. Sie sind ein
kleiner Ausschnitt der insgesamt
über 53.000 Mitarbeitenden, die
sich laut der Statistik „Jugend
zählt“ für die evangelische Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen in
Württemberg engagieren.
Jedes Jahr kommen in der Schülerarbeit neue Menschen hinzu, die
bei uns Seminare und Freizeiten
leiten, sich in Gremien engagieren,
beim Baueinsatz helfen oder in
anderer Weise unsere Arbeitsfelder beackern.

Raumfahrttechniker, Medizinerin und IT-Expertin werkeln im senfkorn

hat die Rechnung einen Haken:
Das Engagement, das Schülerarbeits-Ehrenamtliche an den Tag
legen, ließe sich mit Geld nicht
„einkaufen“. Immer wieder haben
wir uns auch im diesjährigen
Herbstival-Team verwundert die
Augen gerieben, mit wieviel Elan
die Mitarbeitenden dabei sind.
„Wenn man dieses Miteinander
einmal in der Firma erreichen
würde“, seufzte da mancher...
Unbezahlbar ist der Schatz, den wir
an unseren Mitarbeitenden (egal
ob als Hauptamtliche, Ehrenamtliche oder Honorarkräfte) in der
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Ein Drittel unserer Mitarbeitenden
sind zwischen 18 und 25 Jahre alt,
ein weiteres Drittel zwischen 26
und 36, beim oberen Drittel hört
die Skala auch mit dem Ruhestandsalter nicht auf. Anders als
die Veranstaltungen, bei denen wir
oft deutlich mehr Mädchen als Jungen erreichen, liegen unter den
Mitarbeitenden mit 45% die Männer fast gleichauf mit den Frauen.
Gut, dass wir einander haben –
mit all der Unterschiedlichkeit in
Lebensalter, Begabungsbereichen
und theologischen Prägungen. Wie
vielfältig die Aufgaben sind, zeigt
unsere Liste der ehrenamtlichen

spürt, dass er aus freien Stücken
und mit einem großen Maß an Mitbestimmungsmöglichkeiten dazu
gehört, der erlebt das Ehren-„Amt“
als einen Lebensbereich mit
großem Sinnpotenzial. Anstrengend zwar, aber belebend. Weil es
gut tut, gebraucht zu werden.
Beim Sommerfest des Hauptamtlichen-Teams haben wir eine alte
Choralstrophe miteinander
gesungen, die dieses Engagement
in einen entscheidenden Rahmen
einordnet:
Wir pflügen, und wir streuen
den Samen auf das Land,
doch Wachstum und Gedeihen
steht in des Himmels Hand.
Der Fachausschuss, unser Leitungsgremium.
Oben von links nach rechts: Michael Graf, Wolfgang Ilg, Dorin Dömland,
Ulrich Steinestel, Stephanie Schwarz
Unten von links nach rechts: Elisabeth Lebherz, Claudia Weingardt,
Lukas Dürrwächter, Annegret Wahl
Nicht auf dem Foto: Jürgen Kehrberger, Hannah Schelzel, Oliver Pum, Franz Röber

Einsatzfelder, die im Internet zu
finden ist (www.schuelerarbeit.de
– Über uns – Unterstützen).
Im EJW steht das Jahr 2016 für
einen personellen Umbruch:
Im Juni wurde der Vorstand neu
gewählt. Mit Hannah Schelzel und
Ulrich Steinestel sind nun zwei
„Schülerarbeitler“ in diesem obersten Leitungsgremium des EJW vertreten. Im November wurde Gottfried Heinzmann als Leiter des EJW
verabschiedet. In der Schülerarbeit
sind wir in diesen Wechselzeiten
sehr dankbar über die hohe Kontinuität nicht nur im Hauptamtlichen-Team, sondern auch in unseren Gremien. Auf dem Foto ist
der Fachausschuss zu sehen, der
die Gesamtverantwortung für die
Schülerarbeit trägt.

Nicht die Euros sind es, die uns in
Bewegung halten. Im Gegenteil:
Gerade dadurch, dass nicht das
Geld den Anreiz für die Mitarbeit
schafft, liegt in der Ehrenamtlichkeit ein besonderer Reiz. Wer

Dem Himmel sei Dank, dass die
Schülerarbeit so viele fröhliche
„Feldarbeiter“ hat – und dass der
Segen trotz allem Engagement
dann doch nicht selbst gemacht
werden kann und muss.
„Es geht durch unsre Hände,
kommt aber her von Gott“,
beschreibt Matthias Claudius im
Choral die Grundeinsicht.
Schweißtreibendes Engagement
und gelassenes Gottvertrauen –
beides gehört zusammen.

Eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit wünschen

Wolfgang Ilg

Annegret Wahl

Landesschülerpfarrer

Vorsitzende des Fachausschusses
der Schülerinnen- und Schülerarbeit
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Schülerarbeit in Zahlen – 2016
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

Schritte gegen Tritte
5 MA, 22 TN
9 MA, 44 TN
4 MA, 12 TN
1 MA, 12 TN
30 MA, 69 TN
3 MA, 52 TN,
15 Referenten
60 Personen

Über 140 Personen bei diversen weiteren Seminaren:
SBK-Landestag, English Abi-Fit, 2 x Mathe-Fit,
Suchtpräventionswoche, Themenwochenende usw.

Schülermentorenprogramm
Absolventen im Bereich des EJW:
SMP Zertifikat Junior
SMP Zertifikat Standard
SMP Zertifikat Integration
SMP-Spezialkurs Esslingen
SMP-Spezialkurs Schorndorf
SMP-Spezialkurs EJW
Pausen-Spielmentoren-Kurs

490 Jugendliche
136 Jugendliche
60 Jugendliche
8 MA, 54 TN
6 MA, 25 TN
7 MA, 52 TN
4 MA, 17 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 160
Personen sind bei uns als SBK-Ansprechpartner notiert (teilweise
mehrere Personen pro Schule).

Tage der Orientierung
31 Tagungen
740 Schüler/innen
47 Lehrkräfte
Leitung durch 32 Teamer inklusive Hospitanten
(die Teamer sind mehrfach im Einsatz)

Projekt „Kirche – Jugendarbeit – Schule“
Beratungstermine vor Ort 2016: 20 in 17 Kirchenbezirken,
davon 6 neue
(seit 2012 wurden insgesamt 40 von 47 Kirchenbezirken erreicht)
Multiplikatorenveranstaltungen: 20
Geförderte Projekte:
26
durchschnittliche Fördersumme 14.000,- €
Gesamtfördersumme:
ca. 343.000,- €
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40 Tagungen
710 Jugendliche
42 Lehrkräfte bzw. Pfarrer/innen
Leitung durch 9 Teamer
(die Teamer sind mehrfach im
Einsatz)

Vernetzungstreffen
Jugendarbeit und Schule
12. März
22 TN
7. Juni
35 TN
Exkursion
21.-22. Juni
2 MA, 11 TN
Interessenten auf der
Einladeliste:
432 P.

Mit der Schülerarbeit
verbundene Personen
Aktiv Mitarbeitende:
166 P.
(91 Frauen und 75 Männer)
Abonnenten:
- Freundesbrief:
665
- Schülerarbeits-Newsletter: 700
- SBK-Newsletter:
407
- Facebook-Freunde:
157
1 Förderverein
1 Haus senfkorn

Erläuterungen
Da das Jahr 2016 noch nicht abgeschlossen ist, handelt es sich
um vorläufige Daten. Aufgrund
der Vielzahl von Aktivitäten umfasst die Darstellung nur einige
zentrale Zahlen. Einzelveranstaltungen oder die diversen Gremien
wurden hier nicht erfasst.
MA = Mitarbeitende
TN = Teilnehmende

Marianne Geisler und Brigitte Meinhardt
aus dem back office (von li. nach re.)

Neu an Bord!

Freie BFD-Stelle

Eindrücke aus dem Bundesfreiwilligendienst

2017/2018

Aber ich bin nicht immer im Büro
anzutreffen, denn gleich nach
YOUNIFY fand die Apfelsaftaktion
statt. Das war eine gute Möglichkeit, sich mit den anderen fünf
Freiwilligen der Landesstelle zu
unterhalten und viel Spaß zusammen zu haben!
Gleich die Woche darauf war ich
beim Seminar, durfte 28 andere
Leute, die einen Freiwilligendienst
beim EJW machen, kennenlernen,
und wir hatten eine sehr gute
Woche zusammen!
Hallöchen!
Ich bin Vanessa Gunesch, bin
18 Jahre alt und komme aus
Schorndorf.
Am 17.09.2016 ging es los. Kaum
vom Jetlag erholt, startete ich
(einen Tag später als die anderen
BFD‘ler und BFD‘lerinnen, da ich
noch bisschen in Australien unterwegs war) meinen Bundesfreiwilligendienst in der Schülerinnen- und
Schülerarbeit, aber an diesem
Samstag nicht im EJW, sondern
beim Vorbereitungswochenende
fürs Herbstival. Ich kann euch eins
sagen: Das war hart.

Und bald danach ging‘s auch schon
mit dem Herbstival los!
Also, ich weiß nicht, was Langeweile bedeutet!
Ich freue mich auf alles, was dieses
Jahr auf mich zukommt, viele neue
Leute kennenzulernen, auf viele
Highlights, und ich freue mich, viel
Neues lernen zu dürfen!
Beim Einführungsseminar habe ich,
als wir unsere Ziele formulieren
sollten, gesagt, dass ich gern über
mich hinauswachsen würde und
das ist meine Erwartung an mich
für dieses Jahr.

Zum Glück besteht das Mitarbeiterteam aus vielen netten Leuten,
bei denen ich mich schnell wohlgefühlt, und die meine Müdigkeit
akzeptiert haben!

B esonderes
F arbenfrohes
D urchstarter-Jahr
bei der Schülerarbeit
Okay, diese drei Worte sind noch
ausbaufähig. Aber das, was dahintersteckt, ist wirklich lohnenswert:
Ein Bundesfreiwilligendienst (BFD)
bei der Schülerinnen- und Schülerarbeit im EJW.
Wir suchen ab September 2017
eine Freiwillige oder einen Freiwilligen, der/die unser Team bereichern 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 Materialverwaltung, bei SBK-Besuchen und vielem
Anderen. Außerdem kannst du in
dem Jahr auch gerne in andere
EJW-Arbeitsbereiche reinschauen.
Bei uns kannst du neue Erfahrungen sammeln, deine Stärken einbringen, die Schülerarbeit mitgestalten, in einem motivierten
Team arbeiten und Erfahrungen
für dein späteres Berufsleben
sammeln.

Weitere Infos:

Die Woche darauf, durfte ich meinen neuen Arbeitsplatz dann so
richtig erkunden: Materialraum,
Keller, Materialstelle, in der ich
zum Beispiel schon mit den anderen BFDlern Taschen für YOUNIFY
gepackt habe… und natürlich mein
Büro!



www.schuelerarbeit.de/
ueber-uns/
bundesfreiwilligendienst



stephanie.schwarz@
ejwue.de (Anleiterin)



vanessa.gunesch@ejwue.de
(BFD‘lerin)

Vanessa
Gunesch
fühlt sich
im EJW
sehr wohl
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Herbstival auf dem Sechselberg vom 29.10.-1.11.2016
Raus aus dem Alltag, der Schule und der Komfortzone
„Ich bin dann mal WEG, auf dem
Herbstival.
Du bist dann mal WEG, auf dem
Herbstival.
Wir sind dann mal WEG, auf dem
Herbstival.“
… und das wie jedes Jahr für vier
Tage zu Beginn der Herbstferien in
Baden Württemberg.
69 SchülerInnen und 30 MitarbeiterInnen haben sich auch in diesem
Jahr wieder auf den Weg zum
Herbstival gemacht. Im nun schon
zweiten Jahr auf dem Sechselberg
als neue Heimat fühlte es sich
bereits schon wie nach Hause
kommen an. Getreu dem diesjährigen Motto des Herbstivals sagten
sich 69 SchülerInnen: „Ich bin dann
mal WEG“. Und so tauchte die
muntere Meute während den vier
Tagen ins Alte Testament ein,
machten sich gemeinsam mit
Mose auf den Weg durchs Rote
Meer, die Wüste und genossen vier
schöne, goldene Herbsttage auf
dem Sechselberg.
Der erste Tag stand ganz im Zeichen des Ankommens. Willkommen sein – mit diesem Gefühl
beschreibt Leesha den ersten Tag
des Herbstivals. Egal ob eine
herzliche Begrüßung, das wie immer leckere Essen, das rasante und
spaßige Eintauchen in unterschiedliche Urlaubsstile, die Mordkommission ‚Sechselberg‘ oder das
große Wiedersehen – das Ankommen auf dem Sechselberg fiel bei
all dem Genannten selbst für
Herbstival-Neulinge nicht schwer.
Jonas Lösung zu meiner Aufgabe,
den Sonntag in drei Worten mit
den Anfangsbuchstaben ‚W‘, ‚E‘
und ‚G‘ zu beschreiben, kam wie
aus der Pistole geschossen:
„Wieder echt genial!“.
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Bereits am zweiten Tag stand für
einige eines der Herbstival-Highlights an: special-guest-Abend.
Dieses Jahr besuchte uns die
Sängerin und Teilnehmerin von
‚The voice‘ Debby van Dooren.

Debby van Dooren genießt ihr Interview

Wo am Morgen noch viel Raum
und Zeit für Bibelarbeit und Gespräche war, ging es nachmittags
mit Workshops und Thementreffs
Schlag auf Schlag weiter und am
Abend glich der Besuch von Debby
beinahe einem kleinen Wohnzimmerkonzert.
Kaum zu glauben, aber am dritten
Tag richtet sich der Blick oft schon
auf den nahenden Abschied vom
Herbstival – den „Bergabstieg“.
Davor war noch genügend Zeit, um
in der morgendlichen Bibelarbeit
sich zum Thema Wegweisung
inspirieren zu lassen. Nicht nur
Mose erfuhr Wegweisung, auch
drei Mitarbeiter berichteten eindrücklich von ihren Wegweisungen
oder eben auch „Nicht-“Wegweisungen.
Beim Rundgang über das Gelände
hieß es dann am Nachmittag:
„Goal!!!“. Denn so wie das Betthupferl nicht wegzudenken ist,
wäre ein Herbstival ohne Fußballmatch kein echtes Herbstival. All
die vielen Eindrücke, Erfahrungen
und Begegnungen müssen aber
auch irgendwann am Tage sacken.
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Das Abendlob bot dazu an jedem
Abend die perfekte Gelegenheit.
Durch wunderbare Klänge von
einzelnen TeilnehmerInnen und
nicht zuletzt durch ein Flaschenorchester wurden wir jeden Abend
auf den Tagesabschluss eingestimmt. Und nein, beim Flaschenorchester handelt es sich nicht um
ein untalentiertes Instrumentenund Gesangsensemble, sondern
um ein eindrückliches Orchester
aus Herbstivalern, die Flaschen zu
Blasinstrumenten umfunktionierten.
Warum eigentlich schon wieder
gehen? Das ist die große Frage, die
auch in diesem Jahr über dem letzten Tag schwebte. Vielleicht, weil
man dann gehen soll, wenn es am
schönsten ist!? Vielleicht aber sollten wir uns das diesjährige Motto
„Ich bin dann mal WEG“ als Aufgabe für die kommende Zeit bis zum
nächsten Herbstival machen. Immer wieder den Mut haben, sowohl ein ‚Weg‘ für andere zu
sein, aber auch einfach mal ‚weg‘
zu sein und immer wieder unsere
Komfortzonen zu verlassen – beides dürften lohnenswerte Aufgaben bis zum Herbstival 2017 sein.

Weitere Fotos vom Herbstival
2016 gibt‘s auf S. 35.

Vici Heuschele
kann sich auch
mal durchbeißen!

Gemeinschaft mit „existenziellem Grundinteresse“
Persönliche Eindrücke von der Info-Tagung Theologiestudium 2016
Was für eine Erfahrung! Drei Tage
durften wir, rund 40 Jugendliche
und junge Erwachsene aus BadenWürttemberg und Umgebung, das
Studium der evangelischen Theologie in Tübingen kennenlernen.
Gemeinsam - das stand während
Samstag, Sonntag und Montag im
Vordergrund. Gemeinsam Zeit
verbringen, im Tübinger Stift und

nen. Begrüßt wurden wir durch
den Gesang der anderen, die schon
zahlreich im Hörsaal des Stifts zusammensaßen. Was ich an diesem
Wochenende als am Wertvollsten
für mich empfunden habe, waren
die Begegnungen mit Menschen
und die Stimmung, die Atmosphäre
im Stift und innerhalb dieser
Gruppe.

Mit diesem Beffchen bist du baff! Wieder einmal begeisterte die Talar-Anprobe

in der Jugendherberge in der Gartenstraße. Gemeinsam lachen, reden, diskutieren, musizieren und
so viele nette Menschen kennenlernen. Und zusammen viel darüber erfahren, wie es ist, als Theologe oder Theologin zu arbeiten
und wie sich das Leben als Studierende in einem Wohnhaus wie
dem Stift anfühlt.
Außerdem hatten wir oft die Möglichkeit mit Studierenden ins Gespräch zu kommen, ganz persönlich, über Ziele, den Alltag im Stift
oder wie ihr Tagesplan aussieht.
Am Samstagvormittag kam ich am
Bahnhof an und konnte auf dem
Fußweg gleich ein paar weitere
MitinteressentInnen kennenler-

Wenn ich ehrlich bin, hatte ich auf
das Wochenende nicht hingefiebert, wusste ich doch schon einiges, über den Pfarrberuf zum Beispiel, ich empfand es eher als eine
Selbstverständlichkeit, bei dieser
Tagung dabei zu sein. Doch über
was wir diskutiert haben, die Redner und Rednerinnen, die wir hörten und auch, was Studenten dort
berichtet haben, war oft neu für
mich. Und es war spannend, miteinander über manche Themen
weiter zu diskutieren, Gefühle oder
Gedankengänge auszutauschen
und Gespräche zu führen, die man
nicht mit allen Menschen führen
kann.
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Gott stand in vielen unserer Gespräche im Mittelpunkt. Und man
kann es nicht leugnen: Wer
Theologie studiert, besitzt ein
„existenzielles Grundinteresse“,
wie es ein Redner treffend formulierte, an den Fragen des Lebens
und Glaubens, an der Suche nach
Gott. Dies gab mir in dieser
Gemeinschaft ein wunderbares
Gefühl innerlicher Verbundenheit,
der geistigen Nähe, des Vertrauens. Nicht immer waren wir einer
Meinung, doch genau dieses Reiben an unterschiedlichen Antworten auf die Grundfragen unseres
Lebens ist es ja, was auch ein
Theologiestudium so elementar
und spannend macht.
Somit hat dieses Wochenende
meine Erwartungen wirklich übertroffen und mich ermutigt, weiter
in diese Richtung zu gehen. Die
Tagung war für mich mehr als eine
bloße Berufsorientierung. Sie hat
mich weitergebracht, in meinem
Glauben, in der Beziehung zu anderen Menschen und in meiner Sicht
auf das Leben. Da wir zusammen
übernachtet haben und es auch
Freizeitangebote gab, konnte eine
sehr persönliche, gemeinschaftliche, mitunter lustige Stimmung
aufkommen.

Ich fand es sehr schön.

Katharina Bührer,
Teilnehmerin der
Info-Tagung, dankt
Gott für dieses
Wochenende,
freut sich am
Leben, der Musik,
mag Theaterspielen
und Karate
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Eindrücke von der Frankfurt-Exkursion
Schulbezogene Jugendarbeit läuft — oder auch nicht. Trends von mogen?
„Frankfurt ist eine Metropole im
Kleinformat - und gerade das
macht die Stadt am Main so
lebenswert! Denn hier ist man am
Puls der Zeit, aber nicht im Stress
der Megastädte. Die Metropole ist
bunt. 180 Nationen leben hier
friedlich zusammen, fast jeder
Dritte hat keinen deutschen Pass.
Die Metropole ist hip, ist trendy, ist
sexy. Hier wird Geld verdient und
wieder verloren. Hier wird Techno
gelebt und Tango getanzt. Hier
werden die Trends von morgen
geboren.“ (www.frankfurt.de).

Kleidung schafft Identifikation

schen auf Augenhöhe begegnen,
miteinander reden und gemeinsam
an einem Strang ziehen. Daniel
Schröder von „Die Arche“ und

Jugendreferenten, Lehrkräfte, Schuldekan … : Die Mischung macht‘s

In dieser Metropole haben wir also
am 21. und 22. Juni 2016 zwei
Tage verbracht, um die Trends von
morgen bei der schulbezogenen
Jugendarbeit gemeinsam zu entdecken und um mit den Trendsettern ins Gespräch zu kommen.
Trends von Morgen? Schulbezogene Jugendarbeit läuft – oder halt
auch nicht.
Gleich am Anfang durften wir erleben, dass eine gute Kooperation
gelingen kann, wenn sich Men-

Benedikt Gehrling, Schulleiter der
Erich-Kästner-Grundschule, haben
uns einen kleinen aber feinen Einblick in ihren Schul- und Jugendarbeitsalltag gewährt.
Weiter ging es mit der U-Bahn zur
Jugend-Kultur-Kirche Sankt Peter,
die mich persönlich stark beeindruckt hat. Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte und das
Programm von Sankt Peter trafen
wir auf Stefan Da Re von der Evangelischen Landeskirche HessenNassau. Er ist sozusagen das Pen-
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Willkommen im Café VIVA

dant zu Wolfgang Ilg in Württemberg. Jürgen Salewski, der in
Oppenheim ein Jugendhaus leitet,
welches verstärkt mit Schulen zusammen arbeitet, begleitete ihn.
In dem Gespräch mit ihnen haben
wir erfahren, wie wertvoll es ist,
gute Kontakte in die Politik zu haben und sich selbst und seine Interessen selbstbewusst zu vertreten.
Ein riesen Dankeschön an dieser
Stelle an Wolfgang Ilg und Oliver
Pum, die dies im Rahmen der
schulbezogenen Jugendarbeit für
uns in Württemberg machen und
uns somit manche Wege ebnen!
Nach einem überragenden 1:0
der deutschen Fußball Nationalmannschaft gegen Nordirland
beendeten wir den Tag mit einem
schönen Spaziergang am Main,
bevor jeder die Möglichkeit hatte,
seine Zimmerbar zu plündern.
Der zweite Tag stand ganz im Zeichen des EJW und CVJM Frankfurt.
Nach einer großen Gesprächsrunde
mit Hauptamtlichen des EJW
Frankfurt, mit denen wir über Frust
und Lust der Jugendarbeit im Kontext mit Schule geredet haben
(eine heftig diskutierte These lautete: „Jugendarbeit hat an Schule
nichts zu suchen“), durften wir das
Café VIVA des CVJM Frankfurt

Exkursion 2017
28.-30.6.2017: Berlin
besuchen, welches eng mit einer
Schule kooperiert. Schüler des Café
VIVA battelten sich mit uns beim
Tischkicker (Jugendarbeit live) bevor wir uns mit Joachim Muth
(Jugendreferent) und Flavia
(FSJlerin) über ihre Erfahrungen
und Erlebnisse mit Schülern und
über neue Wege der offenen
Jugendarbeit unterhalten haben.
Dank unseres tollen FrankfurtExperten Michael Pohlers haben
wir trotz des engen Programms alle
Treffpunkte pünktlich erreicht und
nebenher sogar noch die eine oder
andere geschichtliche Information
zu Frankfurt bekommen. DANKE!

Stimmen der Teilnehmer
zur Exkursion

in Leitungspositionen. Viele gute,
praktische Ideen für die Arbeit.“

Berlin — Berlin,
wir fahren nach Berlin!

„Die Exkursion war besonders. Im
Vergleich zum letzten Jahr hat sie
mich ermutigt, für mein Arbeitsgebiet einzustehen und mir gezeigt,
was wir für Privilegien in Württemberg haben.“

In der Bundeshauptstadt stehen
bei der (erstmals dreitägigen)
Exkursion verschiedene Begegnungen auf dem Programm:

„Bereichernd und inspirierend für
die Arbeit in Württemberg.
Vielen Dank!“
„Die Exkursion bot einen vielfältigen und tiefgehenden Einblick in
Strukturen, die die Arbeit vor Ort
gelingen lassen können. Es war
spannend, die Unterschiede in den
Landeskirchen zu sehen. Ich bin
dankbar für das, was ich für meine
Arbeit habe.“

„Ich fand bei der Exkursion die
begeisterten Verantwortlichen
(Arche + VIVA) super, und mit welchen Fragen und Probleme die
Funktionäre sich beschäftigen.“
„Vielen Dank für das super gute
organisierte Exkursions-Programm!
Der Einblick in die Jugend-KulturKirche Sankt Peter war beeindruckend – eine gute Chance
Jugendliche mit Kirche ganz anders vertraut zu machen.“
„Danke für die Organisation der
vielfältigen Einblicke. Dieses Format „Exkursion“ mit fachlichem
Austausch muss weitergehen.“














„Noch die letzte Zeitnische in
der U-Bahn wurde für engagierte
Debatten genutzt. 13 Experten
gemeinsam auf Tour. Es geht
nicht um Zahlen, sondern um
Menschen.“

ALBA Berlin: Ein BasketballVerein macht schulbezogene
Jugendarbeit — davon lässt
sich lernen!
Evangelische Schulen
in einer multireligiösen
Hauptstadt
Das politische Berlin:
Begegnungen mit einer
Bundestagsabgeordneten
und Einblicke in die
„Zentren der Macht“
Interreligiöse Projekte
Ein Mittagessen im
„Roten Rathaus“
Berlin-Erkundungen mit
dem Fahrrad
und natürlich jede Menge
gute Gespräche und
Begegnungen in der
Exkursionsgruppe
Fahrt per ICE ab/bis Stuttgart

Die Planungen sind noch nicht
abgeschlossen, Änderungen im
Programm sind möglich.
Genauere Infos und Anmeldemöglichkeit gibt es bald online unter
www.schuelerarbeit.de/
vernetzungstreffen
Wir empfehlen: Rasch anmelden,
die Exkursion war in den Jahren
immer schnell voll.

„Die Exkursion war sehr spannend
und inspirierend für die eigene
Arbeit an der Schule.“

Andrea Losch
ist Jugendreferentin
in Ulm und war
Teilnehmerin der
Exkursion

„Super Mischung von Personen in
der direkten Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen und Personen
11

Leitung der Exkursion:
Wolfgang Ilg und Michael Pohlers
(ehemaliger Mitarbeiter bei ALBA)
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SMP und die Arbeit mit Flüchtlingen
Schulungstag zur interkulturellen Kompetenz für SMP-Ausbilder
„Wir leben alle unter dem gleichen
Himmel, aber nicht jeder hat den
gleichen Horizont“. Mit diesem
Satz endet ein kleiner Videoclip
von Schülern zum Thema
„Ausgrenzung“. Wie weit reicht
unser Horizont? Die Stimmen werden lauter, die sich gegen Migranten und Flüchtlinge erheben. Das
Grundrecht von freier Religionsausübung wird hinterfragt. Welche
Antwort geben wir als Christen auf
diese gesellschaftliche und politische Trendwende?
Das Schülermentorenprogramm
„Soziale Verantwortung lernen“
steht für:
 integrieren statt ausgrenzen
 helfen statt verurteilen
 schützen statt verunglimpfen.

interkultureller Kompetenz verankert. In Reutlingen wurden im Dezember in einem eintägigen Seminar zum Thema „Fremde werden
Freunde“ Schüler zu Integrationsmentoren ausgebildet.

Wie nachhaltig wirkt sich
die Ausbildung im Bereich
des SMP auf die persönliche
Zukunft der Schülermentoren aus?

Darüber hinaus wird es am
16. Februar 2017 einen speziellen
Schulungstag zur interkulturellen
Kompetenz für die SMP-Ausbilder
geben. Auch die Pädagogische
Hochschule Ludwigsburg und die
Evangelische Hochschule Ludwigsburg zeigen an diesem Programm
Interesse. So wird schon im Vorfeld
am 21. Januar für Studierende beider Hochschulen an der EH Ludwigsburg ein Seminartag angeboten.

Dieser Frage ist Johannes Lux von
der PH Ludwigsburg in seiner
Bachelor-Arbeit nachgegangen.
Befragt wurden Chor- und Musikmentoren und SMP-Mentoren
„Soziale Verantwortung lernen“.

Interessant ist:
 67 % der befragten Schüler

beantworten die Fragen nach
Kompetenzerweiterung und
Persönlichkeitsentwicklung
positiv.
 Auch das Engagement in

Jugendverbänden und Vereinen
wurde mit 52 % als sehr positiv
bewertet.
 Über 30 % sagen, dass das SMP

die Berufswahl beeinflusst habe.
 89 % würden rückblickend die

SMP-Ausbildung wieder
absolvieren.

Menschen aus aller Herren Länder — gemeinsam aktiv

Besonders im Hinblick auf die
Flüchtlingskinder und Jugendliche
wollen wir speziell Schülermentoren ausbilden, die sich dieser Menschen in der Schulwelt und darüber
hinaus annehmen.

Unter www.schuelermentor.de
findet man Arbeitshilfen zum
Download und auf der hinterlegten
EJW-Seite
www.schuelermentor.de/ejw
die Fortbildungsangebote.

In den Spezialkursen haben wir seit
diesem Jahr einen Workshop zu
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Franz Röber
…liebt das Flüchtlingskind Jesus
und damit alle
Flüchtenden

Wie war‘s bei den Tagen der Orientierung?
O-Töne von Schülerinnen und Schülern
„Puh! Geschafft!“ Erschöpft und
leicht übernächtigt, aber glücklich
sinkt das TdO-Team in die Autositze. Die Tagung ist vorbei. Vor
einer Viertelstunde haben wir die
Schülerinnen und Schüler am Bus
verabschiedet. Jetzt geht es vom
Kloster Neresheim Richtung EJW,
um das Material zurückzubringen.
Eine muss fahren – klar.
Aber die anderen haben die Hände
frei und reißen sich um eines:
Die Feedbackbögen der Schüler.
- Wie ist unser Programm
angekommen?
- Wir haben alles gegeben, aber
was hätte man noch besser
machen können?
In der mündlichen Feedbackrunde
zum Abschluss kam schon vieles
zur Sprache. Doch im schriftlichen
Feedback trauen sich die Schüler
manchmal eher, ihre eigene Meinung zu vertreten. Der Feedbackbogen beinhaltet ein klassisches
Ankreuzfeedback zur Unterkunft,
zum Essen, zur Arbeit am Thema
und den Methoden. Am informativsten für uns ist aber das offene
Feedback darunter. „Ok, ich lese
vor, gib mir mal die Bögen!“ Die
besten, witzigsten, nachdenkenswertesten, aber auch typischsten
Feedbacks der letzten Monate wollen wir Euch nicht vorenthalten…

Das waren für mich
Höhepunkte im Programm
 Kapelle bei Nacht
 Das Briefschreiben, weil der

Brief ging an meine Freundin.
 Die Spiele, bei denen man wirklich Stress hatte!
 Unsere Klassengemeinschaft
wurde besser.

 Sehr, sehr schöne Landschaft
 Der Solo-Spaziergang, mal Zeit

für mich allein


Das waren für mich
Tiefpunkte im Programm






Das Verbot von Alkohol
Nichts.
Zu kurze Pausen.
Dass das Gespräch mit dem
Mönch nicht stattfinden konnte.
 Fragerunde nach Spielen
(Wie hast du dich gefühlt…)
 Dass die Lehrer nachts so lange
vor unserem Zimmer saßen.
 Man hätte bei der Nachtwanderung etwas länger in der Kapelle
sitzen können.

Das Wichtigste, was ich
von den Tagen mitnehme

















Einen Kuli.
Gründlich nachdenken.
Mein Gepäck.
Die Worte des Mönchs.
Mal wirklich ernst und konzentriert über Liebe zu reden.
Ich mache mir Gedanken zum
Sinn des Lebens.
Die Werte, die ich für mein
Leben wichtig finde
Dass ich in kein Kloster gehen
will.
Sich immer mal wieder Zeit für
sich zum Nachdenken nehmen,
ohne Ablenkungen wie Handy.
Es gibt nicht den einen „Sinn
des Lebens“, sondern viele verschiedene, die sich im Laufe des
Lebens ändern können.
Der Glaube ist eine schöne
Sache.
Gemeinschaft ist wichtig!
Dass wir uns in der Klasse viel
besser kennen gelernt haben.
Welche Ansichten es zum Sinn
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des Lebens gibt, wie Menschen
auf dieser Welt dazu stehen
(Podiumsdiskussion)
Danke, es war sehr schön.
Es gab viel Abwechslung, und ihr
habt auf jeden geachtet.
Ihr seid mega nett und wart
offen und ehrlich.
Neue Freunde.
Ihr habt das echt gut gemacht.

Was ich sonst noch sagen
wollte
 Ich fand die Zeit mit euch sehr











schön. Da ihr auf sämtliche
Fragen eingegangen seid und
diese mit Humor, aber auch
ernst beantwortet.
Scheeeee war’s!
Danke, dass ich hier sein durfte.
Den Sinn des Lebens habe ich
zwar nicht gefunden, aber es
war trotzdem cool.
Ich fand die Gespräche und
Diskussionen mit den Teamern
hilfreich.
Danke für eure Mühe und
Geduld, obwohl wir bestimmt
oft anstrengend waren.
Dass es eine sehr coole
Aktion ist!
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Themenwochenende
„Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens“
Vorschau
Tage der Orientierung 2017
Im nächsten Jahr planen wir zwei
„besondere“ TdOs. Wer in diesen
Bereichen Erfahrungen hat und /
oder gerne mitarbeiten möchte,
kann sich gerne bei
dorin.doemland@ejwue.de
melden.

„Auf der Suche nach dem Sinn des
Lebens“ – mit keinem geringeren
Anspruch kamen am Wochenende
vom 25.-27. November 2016 verschiedene Aktive und Interessierte
der Schülerinnen- und Schülerarbeit im Haus senfkorn in Metzingen zusammen. Während der MAK
bereits am Freitag tagte, kamen
die Teamer der TdO am Samstagmorgen dazu.



Orientierungstag
mit der Grundschule in Zusammenarbeit mit der Winterhaldenschule Sindelfingen:
In einer 3./4. Klasse Evangelische
Religion mit mehrfach behinderten Kindern möchten wir helfen,
die Klassengemeinschaft zu verbessern, mit den Schülern ins
Gespräch kommen und Impulse
für inklusive Arbeit gewinnen.
 Tag der Orientierung

mit geflüchteten Jugendlichen in
Zusammenarbeit mit Martin Kraft,
Lehrer in einer Vorbereitungsklasse, Tübingen:
An einem Tag vor Ort wollen wir
mit Schülern einer Gymnasialklasse
und mit Schülern der Vorbereitungsklasse für Flüchtlinge an den
Themen Zukunft und Sinn des
Lebens arbeiten.

Dorin Dömland,
die selten Zeit zum
Lesen findet, außer
für TdO-Feedbackbögen
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Einen Ritt durch die Zeit bezüglich
der Titelfrage und einen Einblick in
die Theorie der Logotherapie (frei
übersetzt: „Sinnpflege“) nach Viktor Frankl erhielten wir durch das
Einstiegsreferat von Joachim
Rückle. Die aufgeworfenen Thesen
und Meinungen gaben uns Denkanstöße. Diesen konnten wir im
Anschluss in Kleingruppen nachgehen. In persönlichen, anspruchsvollen Gesprächen legten wir den
Grundstein zu einer Vertrauensbasis, auf der wir uns in der nächsten
Zeit bewegen sollten. Bei der Frage
nach dem Sinn des Lebens steht
am Anfang grundsätzlich die Aufgabe, über sich zu reflektieren – ein
Metier, auf das sich die Schülerinnen- und Schülerarbeit bestens
versteht. Von den eigenen Erkenntnissen können immer andere
profitieren, so setzten wir nach der
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Kleingruppenphase unsere Gedankengänge im Plenum fort.
Besonders wichtige Stationen des
Austausches auf dem Weg zur Beantwortung der Sinnfrage waren
an diesem Wochenende die gemeinsamen Mahlzeiten. Köstlich
versorgt wurden wir vom Küchenteam, das uns liebevoll umsorgte.
An jedem Tisch und jedem Platz
war munterer Austausch spürbar,
auch bei Teilnehmern, die sich gerade erst in diesem Rahmen kennengelernt hatten.
Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bot der Workshopnachmittag.
In zwei Phasen konnte man an je
einem von vier Workshops teilnehmen, die begeistert aufgenommen
wurden: Ein Spaziergang durch die
Weinberge mit Leitfragen gab jedem die Möglichkeit allein oder
mit anderen nachzudenken. Wolfgang Ilg sprach mit Teilnehmern
über die sinnstiftende aber auch
Sinn hinterfragende Arbeit der
Notfallnachsorge beim Deutschen
Roten Kreuz.
Bei Ina Banzhaf ging es in dem
Workshop „Schwedisches Waldmärchen“ darum, verschiedene
Definitionen von Leben zu betrachten: Ist das Leben eine Mischung
aus Arbeit und Vergnügen oder
doch ein Kampf im Dunkeln?
Einen musikalischen Entwurf von
Lebenssinn stellte Franz Röber vor,
der zum Gespräch über das Buch
„Der Klang – vom unerhörten Sinn
des Lebens“ lud, das die Sicht auf
die Dinge vom Geigenbauer Martin
Schleske offenbart. Im Kern stehen
hier zwei Überlegungen: In jedem
Menschen klingt ein Geheimnis
und Geigenbau als Gleichnis für

für unser Leben. Auch wenn wir
nur an der Hälfte der Workshops
teilnehmen konnten, profitierten
wir im Austausch (wieder zum Beispiel beim Essen) mit den anderen.

und aus deren Erfahrungsschatz er
berichtete. Auf ganz verschiedenen
Ebenen sprach uns dies inhaltlich
an und zeigte uns einerseits seine
Perspektive und Sinnerfüllung,

gut sich die Schülerinnen- und
Schülerarbeit um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmert.
Gestärkt durch Nahrung und die
Erkenntnisse der letzten Tage verabschiedeten sich zum Schluss die
Teilnehmer und freuen sich nun
auf ihre weiteren Einsätze für die
Schülerinnen- und Schülerarbeit.
An dieser Stelle sei ein herzliches
Dankeschön an alle gerichtet, die
zum Gelingen des Wochenendes
beigetragen haben.
Es war mal wieder eine so gute
Erfahrung.

Pfr. Dr. Joachim Rückle, Abteilungsleiter „Theologie und Bildung“ im Diakonischen Werk

Beschlossen wurde der Abend
durch das gemeinsame Schauen
des Filmes „Die Welle“, der uns vor
Augen führte, wie wichtig es ist,
Sinn im Leben zu spüren um nicht
in gefährlichen Gesellschaftsdynamiken abzutauchen. Die Thematik
und das anschließende Gespräch
nahmen viele von uns mit in den
persönlichen Austausch bis zum
Schlafengehen.
Der Sonntag begann zum Teil müde, aber fast überall fröhlich beim
Frühstück. Anschließend feierten
wir an diesem ersten Advent gemeinsam Gottesdienst. Zu Gast
war Karl Kalmbach, begleitet von
seiner Frau Hedy, die ihren persönlichen Lebenssinn in der Mission in
Papua Neuguinea gefunden haben

warf aber auch die Frage nach der
christlichen Kernaufgabe Mission
auf, ob und in welcher Form sie
auch für uns sinnstiftend sein kann.
Das zeigte sich in unterschiedlichen
Gesprächen im Anschluss. Danach
wurde niemand geschont. Die einen stellten den ursprünglichen
Ursprung des Hauses wieder her,
während die TdO-Teamer ihrer
Hauptbesprechung nachkamen, in
der neue Aufgaben und Schwerpunkte diskutiert wurden. Es ist
gute Tradition, dass am Ende dieses Themenwochenendes der gemeinsame Besuch in der Pizzeria
stattfindet.
Wenn nicht durch wertschätzende
Gespräche, dann wird spätestens
durch die Einladung deutlich, wie
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Kristina
Lallathin
findet, dass
jeder was
bewegen
kann
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Gut für die Ganztagsschule: Kirchliche Jugendarbeit
Interview mit Wolfgang Ilg und Oliver Pum zum Thema „Ganztag“
Die Internetplattform
„ganztagsschulen.org“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung veröffentlicht Projekte und
Experten-Interviews rund um den
Ganztag. Auch Wolfgang Ilg und
Oliver Pum wurden kürzlich interviewt. Wir drucken Auszüge ab.

Als Experten gefragt:
Wolfgang Ilg und Oliver Pum

2014 startete in Baden-Württemberg die "Kooperationsoffensive
Ganztagsschule". Landesschülerpfarrer Dr. Wolfgang Ilg und
Projektreferent Oliver Pum im
Interview über den Beitrag der
kirchlichen Jugendarbeit.
Online-Redaktion: Sie konstatieren
für die evangelische Jugendarbeit
eine große Dynamik. Können Sie
einige Beispiele nennen?
Wolfgang Ilg: In BadenWürttemberg haben wir kürzlich
eine große Studie mit dem Titel
„Jugend zählt“ über die kirchliche
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen durchgeführt. Die Ergebnisse
zeigen, dass die kirchliche Arbeit in
den vielfältigen Bereichen, sei es in
der klassischen Jugendarbeit, der
Kinderchorarbeit oder der Konfirmandenarbeit, sehr aktiv ist.
Ein Bereich, der massiv angewachsen ist und sich in den letzten sieben Jahren mehr als verdoppelt
hat, sind die schulbezogenen Angebote. Das liegt natürlich auch an
der Ausdehnung der Schulzeit
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durch die Ganztagsschulen und G8.
Die Evangelische Kirche hat darauf
reagiert und gesagt, dass wir da
sein wollen, wo die Lebensräume
der Kinder und Jugendlichen sind.
An vielen Orten ist eine Veränderungsbereitschaft zu spüren.
Oliver Pum: Ich finde es wichtig,
dass wir uns als Kirche verstehen,
die sich in Bewegung setzt, die vor
Ort geht und nicht wartet, bis die
Kinder und Jugendlichen zu ihr
kommen. Und wir als Kirche müssen uns auch hinterfragen, wo wir
in einer pluralen Gesellschaft unseren Platz finden. Umgekehrt öffnen
sich die Ganztagsschulen in das
Gemeinwesen und verharren nicht
in einem geschlossenen System.
Online-Redaktion: Wie groß sind
die Berührungspunkte mit Ganztagsschulen in Ihrer täglichen
Arbeit?
Pum: Das ist von Schule zu Schule
unterschiedlich, weil auch die
Ganztagskonzepte ganz unterschiedlich sind. Im besten Fall findet viel Kommunikation auf unterschiedlichen Ebenen statt, in Gesprächen mit der Schulleitung und
den für den Ganztag zuständigen
Personen. Da gibt es regelmäßige
Auswertungsgespräche. Und die
besten Angebote sind auch in der
Regel diejenigen, die Schule und
außerschulische Partner gemeinsam entwickeln. Bei langfristigen
Projekten hängt ganz viel von der
Kommunikation ab, auch über die
organisatorischen Fragen hinaus.
Das hat viel mit Beziehungen zu
tun und dem Wunsch, beiderseits
die Potenziale so einzubringen,
dass echte gemeinsame Projekte
entstehen.
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Online-Redaktion: Vernetzen sich
die Kooperationspartner aus der
kirchlichen Jugendarbeit untereinander?
Ilg: Auf Landesebene arbeiten wir
sehr gut mit den Katholischen Diözesen und mit der Badischen Landeskirche zusammen, und darüber
hinaus mit dem Landessportbund
und anderen Partnern. Auf lokaler
Ebene tauschen sich die katholische und evangelische Jugendarbeit aus und entwickeln gemeinsam Projekte. An dieser Stelle setzt
auch unsere Arbeit ein: Wir organisieren dreimal im Jahr unsere
„Vernetzungstreffen Jugendarbeit
und Schule“. Da treffen sich die
Akteure wie Jugendreferenten,
Schulleitungen, Schuldekane und
andere, um Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen.
Es gibt viele gute, etablierte Programme, die in der Fläche angekommen sind und von denen man
etwas abschauen kann. So zum
Beispiel das Schülermentorenprogramm, das wir seit über zehn Jahren im Auftrag des Kultusministeriums durchführen. Diesen Bereich
halten wir aber auch für ausbaufähig. Von der Schulverwaltung wünschen wir uns da mehr Impulse für
gemeinsame Fortbildungen von
Lehrkräften und Jugendreferenten.
Nur über die Begegnung und über
die Beziehung gelingt es, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln.
Online-Redaktion: Welche Intentionen stehen hinter Ihrem Projekt
„Kirche – Jugendarbeit – Schule“,
das auch wissenschaftlich begleitet
wird?

Ilg: 2011 beschloss die Württembergische Landessynode, also quasi
das Kirchenparlament, dieses Projekt, das noch bis nächstes Jahr
läuft. Man sah die große Dynamik,
die im schulbezogenen Bereich
entsteht, und hat in weiser Voraussicht das Projekt zur Beratung und
Vernetzung eingerichtet. Das ist
die Stelle von Oliver Pum. Das Projekt läuft sehr erfolgreich. Inzwischen sind fast alle Kirchenbezirke
von ihm besucht worden. Zusätzlich hat die Kirche ein Budget von
knapp 350.000 Euro bereitgestellt.
Damit können 26 Förderprojekte
unterstützt werden. Das waren
sehr wichtige Initiativen, die jetzt
auf eine Verstetigung angewiesen
sind.
Die wissenschaftliche Begleitung
haben wir von Anfang an mitgedacht. Die Universität Tübingen hat
vor Ort Interviews mit den Beteiligten geführt.
Pum: Die Forschungsergebnisse
geben uns wichtige Hinweise, uns
weiterzuentwickeln. Ein wesentlicher Bereich ist die Aus- und Fortbildung, in die die Erfahrungen aus
den Praxisprojekten einfließen sollen. Dann zeigt uns die Forschungsbegleitung, dass wir zwar unglaublich vielfältig in unserer Angebotspalette sind und flexibel auf die
Bedarfe der Schülerinnen und
Schüler eingehen können, dass genau das aber im Vorfeld der Kooperation manchmal nicht unbedingt von Vorteil ist. Wenn der
Sportverein oder die Musikschule
auf die Ganztagsschule zukommt,
weiß die Schule, was sie erwartet.
Unsere Vielfalt macht es manchmal
unübersichtlich. Wir werden daher
unser Profil schärfen und verläss-

liche Ansprechpartner
für die Schulen vor Ort
bestimmen müssen.
Online-Redaktion:
Herr Ilg, Sie haben
auch an der Rahmenvereinbarung
„Kooperationsoffensive Ganztagsschule“ mitgewirkt. Sind Sie mit
dem Ergebnis zufrieden?
Ilg: Wir sind von Anfang an mit anderen außerschulischen Partnern
in einem sehr guten Miteinander
beteiligt gewesen. Es war aber für
alle Beteiligten auch ein Lernprozess. Man muss sich vor Augen halten, dass die Schulverwaltung bis
jetzt nur eine Schule kannte, die
zentral steuerbar ist. Wenn Schulen nun kooperieren sollen, dann
erfordert das eine andere Sichtweise, auch das Eingehen der Schulen
auf die Bedürfnisse der Partner.
Mit dem Ergebnis der Rahmenvereinbarung sind wir sehr zufrieden.
Im Gesetz steht jetzt der Hinweis,
dass Ganztagsschulen mit außerschulischen Partnern zusammenarbeiten sollen. Es gibt auch die
Möglichkeit, die Qualität durch die
Monetarisierung von Lehrerwochenstunden zu gewährleisten. Die
Ganztagsschulen können außerschulische Partner einstellen, womit endlich die bisherige Praxis
beendet wird, dass Kooperationspartner die Zusammenarbeit aus
eigenen Mitteln finanzieren
müssen.
Das geht in die richtige Richtung.
Nun steht an, dass die für die
Grundschule geltenden Regelungen auch auf die Sekundarstufe
ausgeweitet werden, wie es im
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Koalitionsvertrag verankert ist.
Qualität sollte aus unserer Sicht
auch durch Hauptamtlichkeit
sichergestellt werden.
Online-Redaktion: Was bleibt aus
Ihrer Sicht noch zu tun?
Ilg: Unsere Forderungen haben wir
zusammen mit anderen Verbänden, mit dem Landeselternbeirat
und mit dem Landesschülerbeirat
im vergangenen Jahr in einem
Papier formuliert. Wir wünschen
uns zum Beispiel einen noch stärkeren Aufforderungscharakter.
Manche Ganztagsschulen sind
noch sehr zögerlich, was die Monetarisierung betrifft, sie wissen
nicht, was da auf sie zukommt. Um
die Monetarisierung umzusetzen,
braucht es Budgets oder eine Mindestquote. Auch würden wir uns
ein Jahresgespräch als Mindestkommunikation wünschen. Unsere
Aufgabe ist es, die wachsende Zahl
der Ganztagsschulen mit der gewohnten Qualität und Verlässlichkeit zu begleiten.
Online-Redaktion: Vielen Dank
für das Interview!
25.07.2016, Autor: Ralf Augsburg
Das komplette Interview ist nachzulesen unter:
www.ganztagsschulen.org/
de/16824.php
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Baueinsatz im Haus senfkorn am 8. Oktober 2016
Nun führen wir auf dem Schilde, was wir im Schilde führen

„Wo ist das Klavier...?
Ich trag die Noten!“
Nein, so „witzig“ ging es während
des diesjährigen Baueinsatzes in
Metzingen nicht zu - ganz im
Gegenteil. Im senfkorn wimmelte
es von fleißigen Helferinnen und
Helfern.
Da wurde gestrichen, gelötet,
gebohrt, gezimmert, ausgeputzt,
abgeschnitten, gesammelt, gefegt,
aufgeräumt und weggeräumt.
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Eine rege Handwerkschaft krempelte das Haus um. Am Ende waren
alle Zettel, auf denen die Arbeitsaufträge vermerkt waren, abgearbeitet. Unser senfkorn ist nun
winterfest und fit für die kommende Saison.
Und so schön herausgeputzt bietet
es für die vielen Gäste eine gemütliche Herberge und Raum für Spaß
und Inspiration.
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An dieser Stelle danken wir allen
Fleißigen. Ihr seid spitze!

Franz Röber
Nun weiß jeder
Metzinger Bürger,
um welches Haus
es sich im Öschweg
10 handelt.

Klarheit schaffen!
Der Baueinsatz 2016 in erklärenden Bildern
Am 8. Oktober wurde wieder
im Haus, am Haus und ums Haus
geschafft. Akteure waren tatkräftige Frauen und Männer aus dem
MAK, der Vorstand des Fördervereins und Beate Schrempf, die
im Haus für Sauberkeit und Schönheit sorgt und einen ehrenamtlichen Einsatz dazugab.

Heller werden
Das Treppenhaus bekommt über
zwei Stockwerke einen neuen Anstrich.
(Das Bild ist so dunkel, weil
es vor dem Streichen gemacht
wurde).

Sichtbar werden
ein neues Schild und eine neue
Tafel im Schaukasten zeigen, was
für ein Haus das eigentlich ist. Wer
vorhat, ein Schild an seinem Haus
anzubringen, wende sich vertrauensvoll an den Förderverein. Wir
wissen jetzt, was (nicht) geht.

Sauber werden
Die Dunstabzugshaube in neuem
Glanz.

Für Nachfolgeaktionen bitten wir
um Antwort auf die Frage, wie
man eine Leiter BG-konform auf
eine Treppe stellt.

Durchschaubar werden
unglaublich, was in einem Jahr im
senfkorn-Garten so wächst!
Nun blickt man wieder durch.
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Gesine Gruhler
kommt einfach
gern ins Haus
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Moscheebesuch in der Ulu Camii Moschee Stuttgart
Von Gastfreundschaft, Gebets-Apps und „vegetarischen“ Muslimen
Wie sieht eine Moschee eigentlich
von innen aus? Hält der Imam
auch eine Predigt so wie der Pastor? Mit solchen und vielen weiteren Fragen haben wir uns am
3. Oktober 2016 mit der EJWSchülerarbeit auf den Weg in die
Ulu Camii Moschee in Stuttgart
gemacht. Sie ist die älteste
Moschee in Stuttgart und eine
der größten.
Hier versammeln sich mehrere
hundert Menschen verschiedener
Herkunft, Kinder erhalten Unterricht und Imame werden ausgebildet. Aber wenn man dort ankommt, erwartet einen von außen
kein mit Ornamenten verziertes
Gebäude mit Kuppel, sondern ein
altes großes Fabrikgebäude mit
Schornstein. Umso überraschter ist
man dann jedoch, wenn man dieses Gebäude betritt. Da man am
Eingang die Schuhe auszieht, ist
das gesamte Gebäude mit Teppichen ausgelegt. Wir haben uns dadurch und durch den freundlichen
Empfang gleich wohl gefühlt. Von
innen ist die Moschee renoviert
und alles sieht sehr modern und
neu aus. Alles ist relativ schlicht
und in warmen Farben eingerichtet. In den Saal für die Männer passen mehrere hundert Menschen.
Dort nehmen wir erst mal Platz,
denn außerhalb der Gebetszeiten
dürfen auch Frauen in den Raum.
Für das Gebet haben die Frauen
ihren eigenen Saal, damit man sich
beim Beten völlig Gott zuwenden
kann, und nicht abgelenkt ist.
Herr Yilmaz Sen, der für uns die
Führung macht, erzählt uns ruhig
und verständlich vieles über die
Moschee, das Gebet und den
Islam. Der ein oder andere Witz
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Das Begleitheft — kostenlos erhältlich

sorgt für eine lockere Atmosphäre,
so dass wir mehr und mehr Fragen
stellen. Schließlich werden wir in
das Gästezimmer eingeladen und
bekommen auf edlen Polstersesseln eine Tasse, oder besser ein
Glas Schwarztee serviert. Da fühlt
man sich als Gast wirklich königlich
empfangen.
Schließlich ist es laut Herrn Yilmaz
Sen für einen Muslim sogar Pflicht,
sich um seine Mitmenschen und
Nachbarn zu kümmern, egal welcher Religion oder Herkunft sie
sind. So steht die Moschee in gutem Kontakt zu den benachbarten
Kirchengemeinden und auch die
Synagoge habe er letzte Woche
besucht, erzählt er. Mich beeindruckt, wie er seine Haltung anderen Menschen gegenüber erklärt:
In ein Auto setzt man sich täglich
hinein, ohne zu wissen, ob es nicht
vielleicht kaputt ist. Wenn es kaputt wäre, könnte das schlimme
Folgen haben, und trotzdem setzt
man sich einfach hinein und fährt
los. In ein Auto hat man volles Vertrauen. Warum kann man dieses
Grundvertrauen nicht auch Menschen gegenüber aufbringen?
Mit solchen Vergleichen und ehrlichen Berichten beantwortet er uns
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eine Frage nach der anderen. Wie
ist es für ihn als Muslim in Deutschland? Natürlich sei es etwas
schwieriger als in der Türkei beispielsweise. So würde er beim Mittagessen im Steakhaus mit seinen
Arbeitskollegen einfach sagen, er
sei Vegetarier, damit er nicht lang
und breit erklären braucht, warum
er „halal“ isst, und was das eigentlich genau zu bedeuten hat.
Vieles sei heutzutage aber auch
einfacher. Um sich beim Gebet
nach Mekka wenden zu können,
gibt es eine App, die einem die
Richtung anzeigt. Was ihn ärgert,
sei, dass er nach Terroranschlägen
gefragt wird, die tausende Kilometer weit weg passieren und die er
selbstverständlich genauso
schlecht heißt wie jeder andere
auch. Ihm ist es wichtig zu betonen, dass es innerhalb des Islams
viele verschiedene Strömungen
gibt, die man nicht einfach in einen
Topf werfen kann.
Plötzlich hören wir im Hintergrund
den Muezzin, der zum Abendgebet
ruft. Bei dem Gespräch, den gemütlichen Sesseln und dem warmen Tee vergisst man schnell die
Zeit. Der Moscheebesuch hat sich
für uns auf jeden Fall gelohnt und
es tut gut, seine Fragen und Vorurteile loswerden zu können. Wenn
ihr auch mal eine Moschee besuchen wollt, können wir die Ulu
Camii Moschee in Stuttgart wärmstens empfehlen!

Ute Mohme
findet interreligiösen
Dialog sehr
wichtig

Und unterwegs wirst du ein anderer Mensch
Vom Wunder der Wandlung — Bericht von der Pilgerfreizeit im Sommer 2016
gewaltige und spannende Familienerzählung aus dem ersten Mosebuch schildert uns anschaulich Einzelheiten aus dem Auf und Ab des
menschlichen Lebens vor und mit
Gott, hält uns einen Spiegel vor
und lässt uns über unser eigenes
Leben und Verhalten nachdenklich
werden.

Pilgerfreizeit
Die diesjährige Etappe auf dem
Schweizer Jakobsweg startete am
Brünigpass auf 1007m Höhe. Nach
dem Abstieg hinunter ging es am
Brienzer und am Thuner See entlang bis nach Amsoldingen/Thun.

waren, und all die, die sich neu dazu gewagt haben, schnell zu einer
lustigen Gruppe zusammenwachsen. Insgesamt legen wir in vier
Etappen gemeinsam über 60km
mit kleineren Auf- und Abstiegen
zu Fuß zurück, stets mit herrlicher
Aussicht auf die Schweizer Bergund Seenwelt.

Mit allen Sinnen nehmen wir auf,
was uns Wunderbares unterwegs
begegnet. Mehrstimmige Choräle
und Lieder lassen wir spontan in
den Kirchen und Kapellen und an
anderen schönen Rastplätzen zum
Lobe Gottes und zu unserer eigenen Freude erklingen. Die Schlichtheit romanischer Kirchen konzentriert uns dabei immer wieder auf
das Wesentliche.
„Wechselnde Pfade, Schatten
und Licht, alles ist Gnade, fürchte
dich nicht!“
Ein weiteres Highlight erwartet uns
bei den Christusträgern auf Schloss
Ralligen – eine Oase des Ausruhens, Auftankens und Willkommenseins. Direkt am See mit erfrischender Bademöglichkeit, herrlichen Grünanlagen und Gewächshäusern des hauseigenen Gärtners.

So die Kurzbeschreibung. Doch
begonnen hat das gemeinsame
Unterwegssein schon mit der Anfahrt. Ein herzliches Begrüßen und
fröhliches Feiern im Zug lässt die
„Wiederholungstäter“, die das letzte Jahr schon mit auf der Pilgertour

In den täglichen Andachten begleitet uns die biblische Geschichte
von Jakob – der sich den Segen
erschleicht, den Himmel offen
sieht, selbst betrogen wird, mit
Gott ringt und sich am Ende mit
seinem Bruder versöhnt. Die wort-
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Einen herrlichen Ausblick auf die
Berge und den See bietet das
Obergeschoss der umgebauten
Kapelle – besonders bei Dunkelheit. Und da wir ja jung geblieben,
flexibel und anspruchslos sind, sind
wir selbst vom Matratzenlager im
Jugendhaus angetan. Dort zeigt
uns abends Bruder Thomas noch
eine gelungene Bildpräsentation
über die Christusträger.
Überwältigt von der großartigen
Gastfreundschaft im ehemaligen
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Trekkingfreizeit
Piemont 2016
Weingut Ralligen, verwöhnt von
den genialen Kochkünsten der dortigen Mitarbeiter, mit einstimmend
in das Lob Gottes im Abendgebet,
tief beeindruckt vom authentisch
und spürbar gelebten Glauben dieser christlichen Gemeinschaft – so
verlassen wir reich beschenkt diesen wunderbaren Ort. Denn zur
Erinnerung bekommt jeder Gast
auch noch das von den Brüdern
selbst gebastelte Holzkreuz mit auf
den Weg, dessen fühlbare und
greifbare christliche Botschaft nun
jeden auf seinem weiteren Weg
begleitet.

Sind wir also unterwegs ein
anderer Mensch geworden?

Von aussichtsreichen Tagen und
schrägen Nächten

Das hat jeder für sich persönlich in
seinem Herzen (oder Pilgertagebuch) feststellen können. Aber vor
allem haben wir wunderschöne
Eindrücke von Gottes herrlicher
Schöpfung erhalten, tolle Begegnungen erlebt, herzlich miteinander gelacht, in der Stille und der
Gemeinschaft miteinander und mit
Gott viel Ruhe und Kraft gefunden,
in der Einfachheit des Lebens eine
neue Erdung in unserem einzigartig
gütigen Gott erfahren und mit Ja-

Und auch die letzte Übernachtung
verspricht ein wunderbares Erlebnis zu werden. Schlafen im Sch(l)
afstall im idyllischen Quellenhof –
wieder ein Ort, an dem sich Körper
und Seele nach einem Pilgertag
erholen dürfen. Auch hier ein herzlicher und persönlicher Empfang,
ein liebevoll für uns gekochtes
Abendessen. Was für ein ruhiges
grünes Plätzchen und was für ein
Kontrast zum erlebten Konsumund Touristenrummel in Interlaken. Wir fühlen uns rundum wohl,
lassen den Abend gemeinsam ausklingen und kommen in einem Jahr
gerne wieder – denn voraussichtlich geht die Pilgertour 2017 von
dort aus weiter.

kob gelernt, dass Gott gerade auch
schwierige Situationen im Leben
zum Guten verwandeln kann. Insofern waren es die wenigen Blasen
und Druckstellen an den Füßen
und vielleicht auch so mancher
Muskelkater mehr als wert, dieses
schöne Stück auf dem Schweizer
Jakobsweg per pedes miteinander
unterwegs gewesen zu sein.

Eine Woche vor der Freizeit war
immer noch kein Regen angesagt.
Besorgt schauen die Mitarbeiter
der Trekkingfreizeit auf die Wettervorhersage. Wie sollen die Teilnehmer ohne Unwetter und Regen
bloß Abenteuer erleben? Wird es
die langweiligste Freizeit aller Zeiten werden? Wo bleiben denn da
die Herausforderungen? Tatsächlich wollte es dieses Jahr auf der
Trekkingfreizeit nicht regnen. Blauer Himmel und eine atemberaubende Aussicht auf Monte Rosa
und Mont Blanc von den schönsten
Gebirgspässen des Piemonts aus
waren dieses Jahr fast schon normal. Unsere Tour startete im Anzasca-Tal bei Domodossola direkt
an den Südhängen des MonteRosa-Massivs, dem Endpunkt unserer Tour im vorigen Jahr. In acht
Tagesetappen – inklusive Ruhetag
am See – durchquerten wir die
nordpiemontesischen Alpen nach
Südwest bis an den Rand der
Poebene.
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Elke Hespelt
mag Gänseblümchen
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Herausforderungen gab es genug –
und Langeweile kam garantiert
auch keine auf. Dieses Jahr musste
schon am ersten Tag gewandert
werden, nachdem eine haarsträubende Busfahrt auf der kurvenreichen Gebirgsstraße in das hinterste
Eck des Anzasca-Tals überstanden
war. Es ging in die Berge und damit
sofort auf Wasser- und Zeltplatzsuche, die am ersten Tag mehr oder
weniger gelang – es war eine sehr
schräge Nacht. Die Tagesetappen
konnten sich ebenso sehen lassen,
ein Pass mit 1300 Höhenmetern
gleich am zweiten Tag stimmte uns
auf die kommenden Wanderungen

ein – auf die Anstrengungen, aber
auch auf die atemberaubende Stille der Berge, in der sogar der Flügelschlag einer Dohle zu hören ist.
Die Mitarbeiter legten alles daran,
die Teilnehmer kulinarisch zu verwöhnen. Ebenfalls eine Herausforderung, 35 Essens-Tüten für drei
Vegetarier, einen Veganer, einen
Keine-Schokoladen-Esser, einen
Diabetiker, einen Fisch-Allergiker
und neun normale Esser (von denen sich wiederum fünf am liebsten vorwiegend von Leberkäsweckle ernähren) zusammen zu
stellen. Allerdings war das Kochen
auf dem Spirituskocher auch Sache
der Teilnehmer, da trafen statt gekochten gebratene Linsen oder
versalzene Nudeln nicht immer
den Geschmack. Doch zu den Entbehrungen kamen auch die schönen Seiten: Das Gefühl eines weichen Betts und einer warmen Dusche in einer der zwei Berghütten,
die wir zwischen unseren Zeltnächten besuchten, der Ausblick auf
den Monte Rosa, der seine weißen
Gipfel hinter jedem Pass hervor
scheinen ließ oder der Besuch einer übermotivierten Kuhherde bei
unserer Zeltstadt am Ruhetag-See.
Glücklicherweise konnten wir die
Kühe überzeugen, sich wieder für
ihr Gras zu interessieren, während
wir den Ruhetag nutzten, um unsere Füße zu pflegen oder, wer überschüssige Energie hatte, die Felsen
und Bergkämme in der nächsten
Umgebung zu erkunden. Der
Abend brachte uns dann eine sternenklare Nacht, in der wir nach
dem Abendlob noch in den Himmel
schauen konnten, bis die Kälte uns
in die Zelte trieb. Eher weniger
schön war die Erkenntnis am
nächsten Morgen, dass die Kuhherde mitsamt ihrem Auswurf sich auf

Trekking-Frauen ganz oben

Ich bau mir ein Zelt, wo es mir gefällt

unserer Quelle niedergelassen hatten und es keine Chance gab, in
der näheren Umgebung sauberes
Trinkwasser zu finden. Mit viel
Gottvertrauen und ohne Frühstück
ging es dann den Berg hinab, wo
wir in einer Alm freundliche Menschen und genug Wasser für alle
fanden. Für unsere nächste geplante Mammutetappe in sengender
Sonne war das die Rettung.
„Mit Petrus unterwegs“ war die
Impulsreihe, die uns die Freizeit
lang begleitete und wie Petrus
konnten auch wir uns weiterhin
von Gott versorgt fühlen: Sei es,
dass unser Proviantpaket aus
Deutschland sicher in dem winzigen Gebirgsdorf ankam und uns
viele Mühen und Gewicht abnahm,
oder sei es der plötzlich auftauchende ideale Zeltplatz an einer
verlassenen Alm, an dem wir nach
einem sehr anstrengenden Aufstieg unsere Zelte aufschlagen
konnten. Sogar für die Körper-
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Hoch in den Bergen ...

hygiene war hier Luxus geboten:
Eine Badewanne im benachbarten
Flusslauf war integriert und immerhin auf fast zehn Grad beheizt. So
konnten wir unbesorgt noch einige
Bergkämme überqueren, Steilhänge herabschlittern und Aufstiege
meistern, bis wir mit einem atemberaubenden Blick aus 2000 Metern Höhe auf die komplett flache
Poebene das Ende der Alpen und
auch das Ende unserer Wanderung
erreichten. Nach einem Abendlob
mit diesem Panorama im Sonnenuntergang traten wir dann die
Heimfahrt an, allerdings noch nicht
nach Stuttgart, sondern zuerst an
den Orta-See, wo wir uns noch einen Badetag zusammen gönnten –
natürlich bei strahlendem Sonnenschein. Herausforderungen und
Abenteuer gab es dieses Jahr also
genug auf der Trekkingfreizeit –
es muss eben nicht immer ein
Unwetter sein.

Daniel Plaz
kommt auch mit
sonnigem Wetter
zurecht

Mechthild
Sperber
hört den Flügelschlag der Dohlen
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„A Gosch voll Salzwasser“
Diesen Sommer begaben sich etwa
40 lebensmüde Abenteurer mit
überwiegend schwäbischem Sound
auf eine ausgedehnte Reise nach
Korsika! Dort wurden wir von einer

Salzmangel vom ersten Abend
kompensieren konnte;)). Die besten Wellen jedoch erlebte nur der
harte Kern, der sich auch bei stürmigerem Wetter den Dschungelpfad zum Meer hinunter wagte.

Außer den Strandzeiten haben wir
unsere Zeit mit Bibelarbeiten, Spieleabenden oder Volleyballrunden
verbracht. Einmal haben wir eine
Zwei-Tages-Tour gemacht und dabei unter freiem Himmel geschlafen. Aber auch Mountainbiken
oder Schnorcheln war möglich.
Auch sehr beliebt waren Jonis gigantische Werwolfrunden, die fast
nur aus neuen Rollen bestanden.
Die Küche war fantastisch, es hat
immer lecker geschmeckt und es
war auch immer genug für die
hungrige Meute da. Am Anfang
haben wir uns gefreut, dass es zum
Vesper Baguette gab statt trockenes Brot. Nach 12 Tagen ist man
dann aber beim Frühstücken eher
auf Müsli ausgewichen…

Bei der Zwei-Tages-Tour

wunderschönen Bucht und strahlendem Sonnenschein empfangen,
sodass wir gleich für die strapaziöse Reise entschädigt waren.
Abends gab es dann Maultaschen,
wahrscheinlich, damit der Übergang von Schwäbisch zu Französisch nicht zu hart war. Leider entbehrte die „Brühe“ jeglichem Salz.
Das machte jedoch nichts, so hatten wir gleich zu Beginn schon jede
Menge Spaß.
Wir hatten während der ganzen 12
Tage sehr schönes Wetter, welches
wir ausgiebig an einem genialen
Sandstrand genossen. Wir haben
viel miteinander gelacht und Josuas Wasserball hat uns dabei gute
Dienste geleistet. An manchen Tagen waren die Wellen sehr hoch
und stark. Das war eine Gaudi, für
die man gern die eine oder andere
„Gosch“ voll Salzwasser in Kauf
genommen hat (womit man den
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In der Farbversion sind alle sonnengebräunt!

Je länger das Camp jedoch ging,
desto klarer zeigte sich der Vorteil
stärkerer Hautpigmentierung und
spätestens nach dem dritten Mal
Ganzkörpereincremen beneideten
alle unsere Halbiranerin, die sich
das ganze Theater ohne Folgeschäden sparen konnte. Manche armen
Kreaturen litten allerdings so sehr
unter Hitzewallungen, dass sie gezwungen waren, uns während der
gesamten Freizeit ihre zufällig gut
durchtrainierten Oberkörper zu
präsentieren…
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Alles in allem war es eine geniale
Freizeit mit viel Spaß und netten
Leuten. Es bleibt eigentlich nichts
zu sagen, bis auf ein fettes Dankeschön an alle Mitarbeiter!!
Jannika Botzenhardt war Teilnehmerin auf der Korsika-Freizeit (und
dann auch auf dem Herbstival).

Jannika Botzenhardt
ist ein absoluter Sommerfan

Warum ich mich in der Schülerarbeit engagiere
Meine erste Begegnung mit der Schülerarbeit ...
Meine erste Begegnung mit der
Schülerarbeit hatte ich in einer
Zeit, in der ich dachte: Wahrscheinlich gibt es Gott doch nicht – oder
er interessiert sich nicht für mich
und meine Gebete. Wenn ihr
Jugendliche mit diesem Gefühl
kennt, schickt sie zum „Rumhängen
in die Stadt“, wenn gerade
YOUNIFY ist oder ein anderes
Event! Vielleicht treffen sie wie ich
auf geniale Mitarbeitende der
Schülerarbeit oder anderer Bereiche und lassen sich einladen, der
Jugendarbeit, Gott und sich selbst
noch mal eine Chance zu geben.
Ich bin so auf dem Michelsberg
(jetzt Herbstival) gelandet. Dort
wurde trotz unterschiedlicher
Glaubens- und Lebensstile weiterführend und tiefgehend diskutiert,
und ich konnte alle meine Fragen
stellen und bekam auch Antworten
– weshalb ich sie ab da das ganze
Jahr über gesammelt habe. Natürlich wäre es wichtig, dass Jugendliche solche Möglichkeiten vor Ort
finden, aber wenn das nicht der
Fall ist, ist es ein großer Schatz,
dass eine überregionale Arbeit mit
relativ fremden Menschen eine
Atmosphäre schaffen kann, in der
Jugendliche sich so angenommen
fühlen, dass sie sich öffnen, neue
Perspektiven entwickeln, abladen
und auftanken können.
In der Schülerarbeit habe ich klare
christliche Werte und Glauben erlebt, immer verbunden mit Gemeinschaft, Spaß, Action oder
Musik. Diese gelebte, handlungsorientierte Verkündigung mag ich
sehr. Nach Diskussionen oder Bibelarbeiten schmeißt man sich gemeinsam in den Matsch auf dem
Fußballplatz, tobt sich kreativ aus,

2006 auf dem Michelsberg (so hieß das „Herbstival“ damals)

Wo bei so vielen treuen Mitarbeitenden, die seit Jahren dabei sind,
so viel neue Nachwuchs-Teamer
und so viel Offenheit?

Durchhalteparolen im Teamraum ...

singt und macht zusammen Musik,
hört sich das Neueste von Salomo,
dem alten Sprücheklopfer an, sortiert Sockenpaare (ich hab heute
noch den Duft von knapp 100 Paar
Socken in der Nase)... Jugendliche
bringen sich in dieser Atmosphäre
gerne und schnell ein, weil sie Spaß
haben und spüren, dass sie wertvoll für die Gruppe sind und etwas
zu geben haben - oft sicher überraschend für sie selbst.
Und wo außer in der Schülerarbeit
gibt es bei so vielen Protokollvorlagen, Checklisten und Küchen-ExcelTools zugleich so viel Kreativität
und Spontaneität?
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Die Vielfalt der Schülerarbeit
macht es leicht und spannend, sich
zu engagieren. Jeder kann etwas
finden, das ihn herausfordert,
inspiriert, ermutigt oder motiviert.
Das gilt für Teilnehmende wie
Mitarbeitende – eben auch für
mich.

Hannah
Schelzel,
hat mit der Vorstandstätigkeit
schon 13 Schülerarbeitsaufgaben
ausprobiert
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Kooperationen bereichern den Ganztag
MdL Röhm besucht das Evangelische Bezirksjugendwerk Reutlingen
Gemeinsam kann etwas bewegt
werden – das erlebte MdL KarlWilhelm Röhm bei seinem Besuch
am Bildungszentrum Nord am
eigenen Leib. Schüler des Kompetenztrainingskurses ließen den bildungspolitischen Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion buchstäblich
vom Boden abheben. Auf einer
„Schwebeplatte“ nahm der Abgeordnete Platz, und auf sein Kom-

Kooperationen mit Partnern von
außen seien gerade für Ganztagsangebote von großer Bedeutung –
aber die Rahmenbedingungen dafür noch unzureichend, erläuterte
die engagierte Schulleiterin. Die
Koordination der Angebote und die
Vielzahl unterschiedlicher Landesprogramme habe ihr schon manche schlaflose Nacht bereitet.

Der MdL hebt ab, wenn alle an einem Strang ziehen

mando zogen die Schüler an den
an allen Seiten angebrachten Seilen. „Bei solchen Aktionen erleben
die Schüler, dass es auf jeden ankommt, wenn Teamarbeit gelingen
soll“, erläuterte Jugendreferentin
Manuela Heim, die gemeinsam mit
Karoline Puschmann die Aktion
anleitete. Beide sind aus dem Kompetenztrainingskurs am Reutlingen
Bildungszentrum Nord (BZN) nicht
mehr wegzudenken. „Wir sind
froh, dass das Evangelische Bezirksjugendwerk Reutlingen uns als
starker Kooperationspartner zur
Seite steht“, berichtete Schulleiterin Claudia Reiner von der Gemeinschaftsschule am BZN. Solche

Qualitätsvolle und verlässliche
Partner
„Ähnliches beobachten wir an vielen verschiedenen Stellen im
Land“, so der Projektreferent
Oliver Pum vom Evangelischen
Jugendwerk in Württemberg, der
gemeinsam mit Landesschülerpfarrer Wolfgang Ilg die Begegnung
organisiert hatte: „Bei der letzten
Erhebung im Jahr 2013 kooperierte
bereits jede vierte Schule im Land
mit der evangelischen Jugendarbeit, Tendenz steigend“, so Pum.
Die Träger der Jugendarbeit seien
bei den Schulen als qualitätsvolle
und verlässliche Partner gefragt,
kämen aber jetzt an ihre Kapazitätsgrenzen. Inwiefern gerade die
evangelische Jugendarbeit als konfessioneller Träger sich einbringen
kann, verdeutlichten Ralf Dörr,
Susanne Fiesel und Pétur
Thorsteinsson, die für das Evangelische Bezirksjugendwerk Reutlingen
unter anderem die Ausbildung von
Schülermentoren, aber auch Angebote der Schulseelsorge an verschiedenen Schulen im Landkreis
Reutlingen verantworten. „Gerade

Schüler des Kompetenztrainings am BZN Reutlingen
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Vernetzungstreffen
Jugendarbeit und Schule
bei der Schulseelsorge investiert
die Landeskirche zugunsten der
jungen Menschen“ unterstrich
Schuldekan Ulrich Ruck und verdeutlichte, wie wichtig solche Angebote insbesondere in Krisenzeiten seien, beispielsweise wenn
Schüler mit dem Thema Tod konfrontiert sind.
Forderungspapier zur Ganztagesschule veröffentlicht
Karl-Wilhelm Röhm zeigte sich interessiert an der Fülle der verschiedenen Angebote, die bislang weitgehend aus kirchlichen Mitteln finanziert werden. Bei einem Ganztagsgipfel werde die Landesregierung solche Konzepte auswerten
und Vorschläge aufnehmen, wie
außerschulische Partner zukünftig
noch besser eingebunden und für
ihre Arbeit angemessen finanziert
werden könnten. Vorschläge dazu
lagen bei der Reutlinger Begegnung am 21. November 2016
druckfrisch auf den Tisch. Ein Zusammenschluss aus Jugendverbänden, Kirchen und dem Landessportverband hat kürzlich ein Forderungspapier zur Förderung der
Ganztagsbildung vorgelegt. „Als
außerschulische Partner setzen wir
uns dafür ein, dass junge Menschen im Ganztag die Breite des
Gemeinwesens erleben – daher
müssen Vereine, Verbände und die
Kirchen besser eingebunden werden“, so Pum. An diesen Forderungen messe man das Versprechen
der Landesregierung, die Ganztagsangebote qualitätsvoll und in Kooperation mit den Partnern auszubauen. Dass dafür Teamgeist gefragt ist, musste dem leidenschaftlichen Sportler Karl-Wilhelm Röhm
nicht eigens gesagt werden. Als er

am Ende einen Fußball des Evangelischen Bezirksjugendwerks Reutlingen erhielt, versprach er, auch
im Blick auf bildungspolitische Fragen den Ball aufzunehmen, den die
evangelische Jugendarbeit an diesem Tag gespielt hatte.
Aus dem Forderungspapier:
Es ist uns wichtig, dass das bewährte Prinzip der Subsidiarität
leitend für die Ganztagsschule
wird: gute Ganztagsschule bedeutet nicht mehr Unterricht und
auch nicht „mehr Staat“. Gute
Ganztagsschule bedeutet, dass
sich Schule ins Gemeinwesen öffnet, indem sie Vereine, Kirchen
und Organisationen beteiligt.
Schülerinnen und Schüler sollen
dabei die „reale Welt“ außerhalb
der Schule mit ihren eigenen Prinzipien - zum Beispiel in der Kinderund Jugendarbeit - kennenlernen.
Die vier Forderungen lauten:
(1) Gemeinwesenorientierte Umsetzung der Monetarisierung
(2) Unterstützung von Schulleitungen bei der Koordination des
Ganztags
(3) Verbesserung von Kommunikation und Strukturen
(4) Qualitätssicherung durch partnerschaftliche Zusammenarbeit
Das gesamte Papier zum Download: http://www.ejwue.de/
aktuell/news/grosses-potenzialwenig-beteiligung/

Die Vernetzungstreffen
bieten die Gelegenheit, sich über
aktuelle Entwicklungen im Feld der
Kooperation von Jugendarbeit und
Schule zu informieren, mit anderen
Erfahrungen auszutauschen und
sich Tipps und Anregungen für die
Arbeit vor Ort zu holen.
Beim Vernetzungstreffen kommen
unterschiedliche Akteure aus Schule und Jugendarbeit zusammen:
Lehrerinnen und Lehrer, Hauptamtliche 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 2017 haben wir
folgende Termine festgelegt:
 Dienstag, 7. Februar 2017

in der EJW-Landesstelle
in Stuttgart-Vaihingen
 Donnerstag, 11. Mai 2017

ebenfalls in der EJWLandesstelle
 Mittwoch, 18. Oktober 2017 –

voraussichtlich „on tour“
irgendwo im Ländle –
lasst euch überraschen….
Darüber hinaus bieten wir auch
2017 wieder eine Exkursion an.
Dieses Mal geht es nach Berlin,
und zwar vom 28.-30. Juni 2017
(Infos zur Exkursion: Seite 11).

Wolfgang Ilg
traute sich nicht
auf die Schwebeplatte, zog
aber kräftig an
den Strippen
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Detaillierte Ausschreibungen sowie
Anmeldung unter:
www.schuelerarbeit.de/
vernetzungstreffen
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Kirchliche Jugendarbeit an die Schulen!
Ministerpräsident Kretschmann zu Gast beim Studientag des EJW
Ministerpräsident Kretschmann
ermutigt evangelische Jugendarbeit beim Studientag des EJW
Beim (auch von der Schülerinnenund Schülerarbeit im EJW mit vorbereiteten) Studientag
„Von Gott reden im öffentlichen
Raum – Verkündigung in der evangelischen Jugendarbeit im Horizont weltanschaulicher Pluralität“
am 6. Oktober 2016 im EJWTagungszentrum Bernhäuser Forst
setzte sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann dafür ein, dass
sich die evangelische Jugendarbeit
an den Schulen engagiert. Schulleitungen rief er dazu auf, die Kooperation mit Kirchen und Jugendwerken zu unterstützen:
„Kirchen sind tragende Säulen unserer Gesellschaft“
sagte er in seinem Vortrag vor den
rund zweihundert Teilnehmenden
(überwiegend Jugendreferentinnen
und Jugendreferenten). Dabei
müsse Kirche den Menschen aber
immer wieder plausibel erklären,
warum sie tut, was sie tut.
Kretschmann plädierte für eine
„ausbalancierte kooperative Trennung“ von Staat und Kirche:
„Der Staat ist für das Wohl der
Menschen und die Religion ist für
das Heil da“ stellte er klar. „Die
dem Staat gebotene religiösweltan-schauliche Neutralität“ sei
dabei „nicht als eine distanzierende
im Sinne einer strikten Trennung
von Staat und Kirche, sondern als
eine offene und übergreifende, die
Glaubensfreiheit für alle Bekenntnisse gleichermaßen fördernde
Haltung zu verstehen.“
Dabei sei es Aufgabe der Politik,
der Pluralität der Menschen Raum
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von links nach rechts: Gottfried Heinzmann, Daniela Mailänder, Frank Otfried July,
Winfried Kretschmann, Moderator Andreas Malessa

zu verschaffen. Die öffentliche Präsenz des Religiösen ist laut Kretschmann eine wichtige Errungenschaft
mit großen Vorteilen für Staat,
Gesellschaft und Religionsgemeinschaften. Im Übrigen sei missionieren erlaubt. Er wünschte sich, dass
Kirche und kirchliche Jugendarbeit
sich nicht selber säkularisiere.
Landesbischof Frank Otfried July
warb in seinem Vortrag für die
Fortführung des Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen,
denn „Bildung bewahrt vor Fanatismus.“

Daniela Mailänder, Referentin für
„fresh X“ aus Nürnberg warb dafür,
dass Christen sich einbringen:
„Wer, wenn nicht wir sollte von
Gott reden? Öffentlich. Privat. Und
immer liebevoll. Weil wir an die
Würde glauben, die jeder Mensch
in sich trägt.“
Die Vorträge des Studientags
stehen unter
www.schuelerarbeit.de/literatur
zum Download bereit.

Er erinnerte daran, dass sich drei
Viertel aller Baden-Württemberger
zum christlichen Glauben bekennen. Gottfried Heinzmann, Leiter
des EJW, wies auf die Bedeutung
einer verlässlichen Förderung für
die Jugendarbeit hin:
„Damit die Jugendverbände eine
angemessene Rolle im öffentlichen
Raum spielen können, brauchen
wir verlässliche Rahmenbedingungen und eine institutionelle Grundförderung.“
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Oliver Pum
findet es gut, dass
unser Ministerpräsident betont,
dass Missionieren
erlaubt ist

Was macht eigentlich das Evangelische Schulwerk?
Neues aus unserer Serie rund um die Schule
Was macht eigentlich das Evangelische Schulwerk? Ungefähr das,
was die Schülerinnen- und Schülerarbeit für die Schülerbibelkreise
oder das EJW für die Bezirksjugendwerke sind, ist das Evangelische Schulwerk für die evangelischen Schulen!
Am 1. Januar 1975 schlossen 7
evangelische Schulträger eine Vereinbarung mit der Evangelischen
Landeskirche in Württemberg und
nannten sich „Evangelisches Schulwerk in Württemberg“. Ziele dieses
Werks waren die Verdeutlichung
des evangelischen Profils, die Stärkung der politischen Wirksamkeit,
Koordination und Vergabe von Zuschüssen. 1987 warb Otto Schaude, der damalige Rektor der FES
Reutlingen, für ein größeres Schulwerk und den Beitritt aller evangelischen Schulen.
1988 wurde dann die Satzung des
neuen, größeren und politisch gewichtigeren Schulwerks an der FES
Reutlingen feierlich unterzeichnet.
Als neue Aufgabe war die Fortbildung von Lehrkräften an evangelischen Schulen hinzugekommen.
Seit Dezember 2010 heißt es
„Evangelisches Schulwerk Baden
und Württemberg“ (ESW) und ist
im Bereich beider Landeskirchen
tätig – weitere Einblicke gibt es
unter www.esw-bw.de.
Allgemeinbildende, berufliche und
Sonderschulen in evangelischer
Trägerschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirchen und der Diakonischen Werke Baden und Württemberg und Schulen anderer freier Träger, die sich dem evangelischen Bekenntnis verpflichtet haben, sind die Mitglieder.

Auch Veranstaltungen zu Bildungsthemen gehören dazu

Im Vertrauen darauf, dass der
Glaube an das Evangelium von
Jesus Christus Menschen eine tragende Lebensgrundlage bieten
kann, begleiten sie junge Menschen auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben.
Das Evangelische Schulwerk bündelt und koordiniert die Interessen
seiner Mitgliedsschulen und unterstützt sie zu bildungsrelevanten
Fragen in Politik, Kultusverwaltung
und Öffentlichkeit. Es leistet Netzwerkarbeit und bietet den Rahmen
für den Erfahrungsaustausch der
Schulen untereinander.

u. a.) vernetzt, um die gemeinsamen Interessen der Politik gegenüber mit einer Stimme vertreten zu
können.
Vieles geht gemeinsam leichter, in
politischen Auseinandersetzungen
ist ein Verband stärker als die Einzelschulen, Neu-Entwicklungen
müssen nicht von jeder Schule erfunden werden…
Es gibt viele Gründe, warum es
die Verbandsarbeit braucht und
warum alle evangelischen Schulen
mitmachen sollten!

Um die Mitgliedsschulen in allen
Bildungsbereichen zu unterstützen,
arbeitet das ESW am Profil evangelischen Schulwesens in allgemeiner
und beruflicher Bildung. Dazu bietet das ESW Fortbildungen für Mitarbeitende an, arbeitet an Schulentwicklungsmodellen und sichert
die Qualität evangelischer Bildung
durch Evaluation.
In der AGFS (Arbeitsgemeinschaft
Freier Schulen) ist das Evangelische
Schulwerk mit anderen Privatschulverbänden (VDP, Katholischen
Schulstiftungen, Waldorfschulen
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Eckhard Geier
verkämpft sich
immer noch gern
für eine schülergerechte Pädagogik
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Neu erschienen: „pray station“

Weltreligionen—

99 Gebetsstationen

Weltfrieden — Weltethos

für die Arbeit mit
Jugendlichen und in der
Gemeinde

es Workshops, Gebetsaktionen
und Themenketten.
Neben einem Überblick über Bibelstelle, Ort, Vorbereitungszeit und
Material gibt es eine thematische
Kurzbeschreibung, eine Anleitung
zur Umsetzung und auch eine Textvorlage für die Station.

Ausstellung
der Stiftung Weltethos
- kostenfrei im Verleih Wie kann das Thema „Religion“ in
Schule und Jugendarbeit thematisiert werden?

Für alle, die mit Gebetsstationen
im Gottesdienst, bei Gebetsveranstaltungen, in einem Gebetsraum,
für Mitarbeitende, auf Freizeiten
oder zu anderen Gelegenheiten
Brücken zu Gott bauen möchten.

Zielgruppe
Mitarbeitende in der Teenie- und
Jugendarbeit, Konfirmandenarbeit
Hauptamtliche, Ehrenamtliche
Jugendliche ab 13 Jahren.

Besonderheiten
Bezug: www.ejw-buch.de

Gebete sind unsichtbare und doch
kraftvolle Worte an Gott. Gebetsstationen verdeutlichen als Brücken und Bilder, was dabei passiert, weil sie dem unsichtbaren
Geschehen eine sichtbare Handlung geben.
In „pray station“ sind 99 solcher
Brücken und Bilder gesammelt, die
helfen, in der christlichen Jugendund Gemeindearbeit Orte der
Begegnung mit Gott zu schaffen.
Sie zeigen, wie vielfältig das Gespräch mit Gott ist.
Deshalb sind zu den Themen Dank
und Anbetung, Bitte und Fürbitte,
Klage, Vergebung und Neuanfang,
aus Glauben handeln, Zuspruch
und Segen praxiserprobte Gebetsstationen enthalten. Zusätzlich gibt
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Alle Gebets-Stationen sind praxiserprobt. Die Stationen können
einzeln oder kombiniert eingesetzt
werden.

Eine Möglichkeit bietet die Ausstellung der Stiftung Weltethos aus
Tübingen. Sie informiert auf Schautafeln über die Weltreligionen und
zeigt auf, wie diese bei aller Unterschiedlichkeit gemeinsam für Frieden und Menschlichkeit eintreten
können.

Herausgeber
Christoph Müller, Jugendreferent
im Niedersächsischen EC-Verband.
Katharina Renken, Bezirksjugendreferentin im Jugendwerk Marbach.
Aus der EJW-Landesstelle haben
Franziska Töpler, Ursel Braun
und Steffi Schwarz bei dem Buch
mitgeschrieben.

Wir haben die Ausstellung angeschafft und verleihen sie (samt Begleitmaterial) kostenfrei. Eine gute
Gelegenheit, mit wenig Aufwand
das Thema ins Schulhaus oder
Gemeindehaus zu bringen.
Kontakt: schuelerarbeit@ejwue.de

Wolfgang Ilg
Stephanie
Schwarz
findet es hammer,
wie vielfältig das
Gebet ist
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war begeistert
vom Studientag
„Evangelische
Jugendarbeit und
Islam“, bei dem
auch die Ausstellung zu sehen war

Herzliche Einladung zum SBK-Landestag
am 18. Februar 2017 in der EJW-Landesstelle
Der SBK-Landestag findet am
Samstag, den 18. Februar 2017
statt und ist die Ideenbörse für
alle Schulbeweger/innen, für
SBKler/innen und für solche, die
es werden wollen.
Der SBK-Landestag ist ein lohnenswerter Thementag für
Schülerinnen und Schüler, nicht
nur aus Schülerbibelkreisen,
sondern auch für Teenie- und
Jugendkreise.
Der Tag wird von der Schülerinnen- und Schülerarbeit im EJW
und der Schülerarbeit der SMD
verantwortet.

Das erwartet dich beim
SBK-Landestag:
 Inspiration für das Christsein







an der Schule
Auftanken
Neue Leute kennen lernen
Austausch zwischen
verschiedenen SBKs
Gute Gemeinschaft und
eine coole Zeit
Schulbeweger sein und
werden
Vernetzung unter den SBKs

Komm und lass dich hörend,
sehend, fühlend und schmeckend
inspirieren.

Willkommen beim SBK-Landestag — bist du dabei?

Ablauf für den Landestag

Hier nochmals die Fakten

10:30

Termin:
Samstag, den 18. Februar 2017

10:45

12:30
13:15
14:15
14:45
15:45

16:30

Ankommen &
Anmeldung
Plenum mit Thema
& Band & viel
Gemeinschaft
Mittagessen
Workshoprunde I
Pause
Workshoprunde II
Abschlussplenum
mit viel Musik,
einem Wort auf den
Weg und mehr

Veranstaltungsort:
Evang. Jugendwerk in Württ.
Haeberlinstr 1-3
70563 Stuttgart
Zielgruppe:
Schülerinnen und Schüler
ab 14 Jahren
Kosten:
3 €uro für das Mittagessen

Ende
Anmeldung über:
www.ejw-bildung.de/19925

Wir freuen uns auf dich!
Liebe Grüße vom Vorbereitungsteam

Stephanie
Schwarz
findet Schulbeweger/innen
sind super

Steffi Schwarz
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Theo Livestream
Theologie in einem neuen Format
Theo Livestream ist ein neues Angebot, bei dem es um die theologische Auseinandersetzung mit interessanten Lebens- und Glaubensfragen geht.
Dazu sind nur bedingt weite Wege
erforderlich, denn die theologischen Inputs kommen überwiegend zu Euch ins Wohnzimmer,
in Euren Jugendraum ….
Starten wird der Kurs
mit einer Auftaktveranstaltung
am 14. Januar 2017
im Bernhäuser Forst.

So sieht das Programm aus:
14.01.2017

Start up von 15:00 – 18:00 Uhr
im EJW-Tagungszentrum Bernhäuser Forst
Wenn der Glaube erwachsen wird ….

Vier Livestreams jeweils von 18:30 – 19:30 Uhr
Wir empfehlen an allen vier Livestreams teilzunehmen.
Die einzelnen Streams sind in sich thematisch abgeschlossen.
15.01.2017 Theo Livestream I
#Absolutheitsanspruch #Religion #Wahrheit
22.01.2017 Theo Livestream II
#Gott #Welt #Leid
29.01.2017 Theo Livestream III
#Sünde #Kreuz #Versöhnung
05.02.2017 Theo Livestream IV
#Vorherbestimmung #Freiheit #Entscheidung
11.02.2017 Das Finale mit Brunch & „GUTE FRAGE“
von 10:30 – 17:30 Uhr
im EJW-Tagungszentrum Bernhäuser Forst
beim Impulstag für Junge Erwachsene
Jetzt anmelden: www.ejw-bildung.de/18303

Franz Röber
ist fasziniert
vom neuen
Format
„Webinar“

Dann folgen die vier
Livestreams mit Chat und Diskussionsforen. Für die einzelnen
Livestreams bekommt ihr von uns
vor der Veranstaltung den jeweiligen Link, mit dem Ihr Euch einloggen könnt.
Beim Finale am 11. Februar 2017
ist Gelegenheit, face to face über
die Fragen im Gespräch zu sein.
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Jetzt vormerken:

DAS FESTIVAL
23./24. September 2017
Schloßplatz in Stuttgart
Eintritt frei
Aktuell:
Die Foto-Challenge zum Festival
Wertvolle Preise zu gewinnen — Einsendeschluss: 31. März 2017
Infos unter: www.da-ist-freiheit.de/das-festival/startseite/
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Sommerfreizeiten und Seminare 2017 - Vorschau
Weitere Infos und Anmeldung: www.schuelerarbeit.de/termine


English fit für die
Abi-Kommunikationsprüfung in Englisch
27.01. — 29.01.2017 - Kosten: 50,- Euro (Kurs, ÜN und Verpfl.)



Mathe-Fit-Kurs zur Abi-Vorbereitug
10.03. — 12.03.2017 - Kosten: 50,- Euro (Kurs, ÜN und Verpfl.)



Mathe-Fit-Kurs zur Vorbereitung
auf die Abschlussprüfung für die
Hauptschule, Werkrealschule und Realschule
31.03. — 02.04.2017 - Kosten: 50,- Euro (Kurs, ÜN und Verpfl.)



Herbstival auf dem Sechselberg
28.10. — 31.10.2017

Exkursion Jugendarbeit
und Schule nach Berlin
für Interessierte an der
Kooperation

Unterjocher Sommer
für Familien, Paare und
Einzelgäste
Urlaub selbst gestalten — wir bieten
den Rahmen für unvergessliche Tage
im Bergheim Unterjoch/Allgäu

28.06. — 30.06.2017
Kosten: siehe OnlineAusschreibung
Leitung: Wolfgang Ilg und
Michael Pohlers

06.08. — 20.08.2017
Kosten: abhängig von der
Teilnahmedauer
Leitung: Oliver und Vicky Pum,
Katharina und Frieder Klöckner

Neu

Sommer, Sonne, Strand und
Abenteuer — Korsika 2017
für 15- bis 19-Jährige

English Camp
im Bergheim Unterjoch
für 13- bis 17-Jährige

16.08. — 29.08.2017
Kosten: 608,- Euro
Leitung: Ina Banzhaf,
Jonathan Schwarz und Team

Ready for an adventure?
Curious? Neugierig?
Willst du dein Englisch
auffrischen oder verbessern?
Dann nutze diese Chance!

Nicht umsonst, aber für
umsonst —
Die Null-€uro-Freizeit
für 16- bis 20-Jährige
Lust auf ein einfaches Leben?
An fünf Tagen wandern wir
auf Schusters Rappen
von Aalen an den Altmühlsee

06.06. — 10.06.2017
Kosten: -0- Euro
Leitung: Anne Wahl,
Tobias Hermann und das
Survival Team

Vogesenquerung mit
Rucksack und Zelt
Trekking-Freizeit
in den Vogesen/Frankreich
für 16- bis 19-Jährige
07.08. — 17.08.2017
Kosten: 352,- Euro
Leitung: Alena Hils und Team

Pilgerwanderung
ab Thun nach Amsoldingen
Berner Oberland / Schweiz
ab 18 Jahren
27.08. — 02.09.2017
Kosten: 330,- Euro
Leitung: Franz Röber

28.08. — 07.09.2017
Kosten: 560,- Euro
Leitung: Katrin Jost,
Daniela Schäfer und Team
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TERMINE 2017
Infos zu allen Terminen: www.schuelerarbeit.de/termine
 Januar
27.01. – 29.01.2017

English fit für die Abi EnglischKommunikationsprüfung

 Februar
07.02.2017
16.02.2017
18.02.2017

Vernetzungstreffen Jugendarbeit und
Schule im EJW, Stuttgart-Vaihingen
Fortbildung für SMP-Ausbilder:
Interkulturelle Kompetenz
SBK-Landestag im EJW

 März
10.03. — 12.03.2017
11.03. — 12.03.2017
13.03. — 15.03.2017
31.03. — 02.04.2017

Mathe Fit-Kurs zur Abi-Vorbereitung
CVJM-Landestreffen
Pausenspiel-Mentorenkurs
Mathe Fit-Kurs zur Vorbereitung
auf den Haupt-, Werkreal- und
Realschulabschluss

 Mai
08.05.2017
11.05.2017

SMP-Spezialkurs in Esslingen
Vernetzungstreffen Jugendarbeit und
Schule im EJW, Stuttgart-Vaihingen
24.05. — 28.05.2017 Kirchentag in Berlin - Wittenberg

 Juni
25.06.2017
Stuttgart-Lauf mit dem EJW-Laufteam
28.06. — 30.06.2017 Exkursion Jugendarbeit und Schule
nach Berlin

 Juli
01.07.2017
12.07.2017

Freundestag im Haus senfkorn
SMP-Spezialkurs in Schorndorf

 September
08.09. — 10.09.2017 Herbstival-Vorbereitungswochenende
23.09. — 24.09.2017 DAS FESTIVAL in Stuttgart

 Oktober
07.10.2017
18.10.2017

Baueinsatz im Haus senfkorn
Vernetzungstreffen Jugendarbeit und
Schule im EJW, Stuttgart-Vaihingen
28.10. — 31.10.2017 Herbstival auf dem Sechselberg

 November
18.11. – 20.11.2017
21.11.2017
25.11. – 26.11.2017
27.11.2017

Info-Tagung Theologiestudium
PRAY DAY – Gebetstag für die Schulen
Themenwochenende
Vernetzungstreffen Jugendarbeit und
Schule im EJW, Stuttgart-Vaihingen

Freizeittermine:

www.schuelerarbeit.de/freizeiten

34

36

Freundesbrief  Ausgabe Dezember 2016

dorin.doemland@
ejwue.de

wolfgang.ilg@
ejwue.de

franz.roeber@
ejwue.de

0711 9781-271

stephanie.schwarz@
ejwue.de

0711 9781-185

Schritte gegen
Tritte

Schulgottesdienste

Schülermentorenprogramm (SMP)

Herbstival

Schülerrat

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

Koordinationsaufgaben

Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprojekte/
Seminare

Schülerbibelkreise

Sekretariat &
Service (75%)

Marianne
Geisler

www.schuelerarbeit.de

Sekretariat &
Service (65%)

Brigitte
Meinhardt

vanessa.gunesch@
ejwue.de

0711 9781-182

Allgemeine
Serviceaufgaben

Praxisprojekte vor
Ort

Begleitung von
Schülergruppen

Praxisaufgaben im
Schülermentorenprogramm (SMP)

Bundesfreiwilligendienst (100%)

Vanessa
Gunesch

Stand: November 2016

brigitte.meinhardt@
ejwue.de

0711 9781-382

Projekt Kirche Jugendarbeit Schule

Schritte gegen Tritte
(SgT)

Tage der
Orientierung (TdO)

Schülermentorenprogramm (SMP)

Über 170 Ehrenamtliche engagieren sich für die Schülerinnen- und Schülerarbeit auf Landesebene.
Zum Beispiel im Fachausschuss, Mitarbeiterkreis (MAK), Beirat Jugendarbeit & Schule, Förderverein sowie auf Freizeiten und bei Aktionen.

07034 20158

Orientierungstag
mit der
Grundschule

0711 9781-188

Info-Tagung
Theologiestudium

Jugendarbeit und
Schule

Öffentlichkeitsarbeit

Konzeptionsentwicklung

Tage der
Orientierung (TdO)

Pfarrerin für Tage der
Orientierung (25%)

Landesschülerpfarrer (75%)

Teamleitung

Dorin
Dömland

Wolfgang
Ilg

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

Das Team der
Schülerinnen- und Schülerarbeit im EJW

