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Non ecclesiae sed vitae credimus
Was der Glaube mit dem Leben zu tun hat - Andacht zu einem Schild
Zugegeben: Es ist meine erste
Andacht mit einer lateinischen
Überschrift (und ja, ich habe mir
vom Google-Übersetzer helfen lassen, der so gut Lateinisch spricht
wie der Papst). Zu reizvoll war es,
das bekannte Sprichwort ein
bisschen umzuwandeln, das man
auch mit Asterix-Latein noch drauf
hat: „Non scholae sed vitae
discimus“ – nicht für die Schule,
sondern für das Leben lernen wir.
Dieses Motto von Schule und
Leben kommt mir unweigerlich in
den Kopf, wenn ich an dieses Schild
denke, an dem meine drei ältesten
Töchter täglich vorbeikommen:
Abiturienten des UnterriedenGymnasiums haben sich so aus der
Schule „ins Leben“ verabschiedet.
Witzig, zunächst. Aber eigentlich
ein bitteres Fazit, wenn Leben und
Schule nach zwölf Schuljahren als
getrennte Welten erscheinen.
Es gehört zu unseren Grundanliegen in der Schülerarbeit, „der
Schule das Leben zurückzugeben
und dem Leben die Schule“, wie
es Oberkirchenrat Werner Baur korrespondierend mit einer der
7 Maximen der Offenen Bürgerschulen „Dem Leben das Lernen
zurückgeben, heißt dem Lernen
das Leben zurückgeben" (Martin
Weingardt) - häufig formuliert.
Die Schule ist ja keine Sonderwelt,
sondern vielmehr ein segensreicher Bildungsort! Da aber diese
Institution – wie es für Institutionen häufig gilt – die Tendenz entwickelt, die Türen nach außen zu
verschließen, bedarf es permanenter Anstrengungen, Fenster zwischen „drinnen“ und „draußen“
offen zu halten. Gerade in der
Ganztagsschule setzen wir uns
vehement dafür ein, dass „Leben“

(in diesem Fall: der Flair außerschulischer Jugendarbeit) in die
Schule kommt – oder noch besser:
dass Ganztagsschule auch außerhalb des Schulgebäudes stattfinden
kann.
Was haben diese Überlegungen
mit einer Andacht zu tun? Ganz
einfach: Bei mancher kirchlichen

ten galt der Sabbat als tiefster Ausdruck ihres religiösen Empfindens.
Eine ungeheure Provokation war es
wohl, als Jesus die Verhältnisse
zurechtrückte: „Der Sabbat ist für
den Menschen da, und nicht der
Mensch für den Sabbat“ (Markus
2,27). Passt das nicht auch im übertragenen Sinne auf unsere heiligen,

Veranstaltung könnte man ein
Schild aufstellen, das die Bereiche
„Glauben“ und „Leben“ fein säuberlich abgrenzt. Glaube erscheint
manches Mal als ein Verhaltensmodus, der genau dann zur Anwendung kommt, wenn man sich
in kirchlichen Kontexten befindet.
Eindrücklich ist für mich der
Bericht eines Schülerbibelkreises,
der zu Beginn zunächst die Vorhänge vor den Fenstern blickdicht
verschließt. Ähnlich abgeschottet
finden manche unserer Veranstaltungen statt – und die dicksten
Vorhänge sind die in unserem
Herzen. Ecclesiae credimus – für
die Kirche (den SBK, den Jugendkreis...) glauben wir?
Für die Mitmenschen zu Jesu Zei-

abgegrenzten Zonen? Nicht für
unsere frommen Kreise, für die
wunderschönen, weil kuscheligwarmen innerkirchlichen Debatten
ist unser Glaube da, sondern für
„die Welt da draußen“. Raus ins
Leben – so verstehe ich Jesu Botschaft. Genau dort werden wir
spüren, wie lebensdienlich und
lebensverwandelnd der Glauben
ist. Nicht für die Kirche, sondern
für das Leben glauben wir!
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Wolfgang Ilg
will sich diese
Andacht selbst ins
Herz schreiben

Freundesbrief  Ausgabe Dezember 2017

Veränderungen halten lebendig
Was die Schülerinnen- und Schülerarbeit bewegt
Ein Aufschrei geht durch das Land
– die Firma Ferrero verändert ihre
Rezeptur von Nutella. „Was fällt
denen ein?“, fragt man sich empört. Wie kann man an so einer
Erfolgsgeschichte rütteln? Vielleicht wird das neue Produkt noch
besser. Vielleicht endet es auch
wie bei Coca Cola, die 1985 für ihre
Cola wieder zur alten Rezeptur zurückkehrten. Veränderungen sind
immer auch ein Wagnis. Manchmal
ist absehbar, in welche Richtung
der neue Weg geht. Manchmal
auch nicht und man muss es ausprobieren: mit langsamem Vorantasten oder auch mit einem Sprung
ins kalte Wasser.
Vor zwei Jahren wagte sich das
Herbstival zum ersten Mal in eine
neue Behausung – vom Michelsberg der Aidlinger Schwestern in
das EC-Freizeitheim nach Sechselberg. Voraus gingen Jahre des
Planens und des Zitterns, wie der
Übergang gelingen kann und wie
das neue Land wohl sein wird. Vor
einigen Wochen ging das dritte
Herbstival auf dem Sechselberg zu
Ende und keiner zweifelt mehr daran, dass das Herbstival auch an
einem anderen Ort als auf dem
Michelsberg stattfinden kann. Veränderungen und Übergänge bieten
bei aller Wehmut auch immer die
Chance für Neues.
„Die einzige Konstante im
Universum ist die Veränderung“
(Heraklit)
Dass sich auch das Universum verändere und ein Weltuntergang unmittelbar bevor stünde, das errechnete der Katastrophentheoretiker
Dr. Calypse (alias Wolfgang Ilg) am
letzten Abend des Herbstivals.
Seine überzeugend dargelegte
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„Warum geht Dorin wohin?“ sang der Schülerarbeits-Chor zum Abschied —
in Anspielung an das neue Buch, hier präsentiert von den Herausgeberinnen

Berechnung der Welt(untergangs)formel erschien schlüssig. Der
Menschheit fehle es an Kreativität,
Wortgewandtheit, musikalischem
Talent, sportlichem Elan, Schauspielkunst, Freude und Humor, so
die Anklage des Forschers. Aber
hallo, … die Teilnehmenden und
Mitarbeitenden des Herbstivals
bewiesen das Gegenteil.
Mit buntem Programm, Spontaneität, Kleinkunst und einer Menge
Spaß feierte die ganze Meute das
Leben und die Gemeinschaft. Bilder und weitere Eindrücke vom
diesjährigen Herbstival mit knapp
80 Teilnehmenden finden sich auf
Seite 17 dieses Freundesbriefs.
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Veränderung - das heißt auch,
etwas hinter sich zu lassen,
um offen zu sein für Neues
Dorin Dömland lässt nach 7 Jahren
die Leitung der „Tage der Orientierung“ (TdO) hinter sich. Zum Jahresende geht sie wieder ganz in
den Gemeindedienst. Krönender
Abschluss und ein großer Verdienst
ihrer Tätigkeit in der Schülerarbeit
ist das Buch „Warum wohin?“, das
sie gemeinsam mit Annette Haußmann herausgegeben hat: Eine
Dokumentation der „Tage der
Orientierung“, wie sie in Württemberg gelebt und gestaltet werden.
An Dorin geht ein ganz besonderer
Dank für die stete Weiterentwicklung der „Tage der Orientierung“
und die kontinuierliche und wertschätzende Begleitung der Ehrenamtlichen. Das Themenwochenende Ende November ist seit einigen
Jahren ein Ort für Begegnung zwi-

schen TdO-Teamern und den Mitarbeitenden aus dem Mitarbeiterkreis, Freizeiten und Seminaren.
Ein wichtiger Termin im Jahr, den
du, Dorin, in den letzten Jahren
entscheidend mitgeprägt hast.
Auch Wolfgang Ilg wird sich im
kommenden Jahr neuen Herausforderungen stellen. Seine Zeit als
Landesschülerpfarrer ist – wie alle
Sonderpfarrstellen – befristet und
läuft im Jahr 2018 aus. Sobald klar
ist, wohin sein beruflicher Weg
führt, werden wir auf schuelerarbeit.de berichten und starten dann
die Suche nach einem Nachfolger
oder einer Nachfolgerin auf dieser
wichtigen Leitungsstelle der Schülerarbeit, die in den letzten Jahren
ja auf zwei Personen aufgeteilt war
(Wolfgang Ilg 75%, Dorin Dömland
25%).
Jugendarbeit wird wesentlich von
Ehrenamtlichen gestaltet und verantwortet. Wir sind dankbar über
den reichen Schatz an engagierten
Menschen aller Altersstufen und
staunen, wie sich immer wieder
fähige und motivierte Menschen
auch für große Aufgaben finden.
Besonders stolz sind wir zum
Beispiel darauf, dass im Herbst mit
Daniela Schäfer eine Ehrenamtliche aus Württemberg zur Vorsitzenden der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit (AES)
gewählt wurde.

Dass wir Übergänge, Veränderungsprozesse und Neuland meistern können, das haben wir in der
Schülerarbeit in den letzten Jahren
oft erleben dürfen.

Die neue Bundesvorsitzende der Schülerarbeiten: Daniela Schäfer vom EJW

Auch die Freizeiten und Seminare
in 2018 liegen in ehrenamtlicher
Hand. An drei Stellen werden wir
2018 neue Formate testen:
Der SBK-Landestag soll im Frühjahr
erstmals in regionalisierter Form
ins Land getragen werden.
Eine Sommerfreizeit wird auf der
dänischen Ostseeinsel Bornholm
stattfinden.
Und für Anfang Juli bietet das
EJW eine inklusive Freizeit an, für
die sich Ehrenamtliche aus der
Schülerarbeit mit tollen Ideen
einbringen.

Mit einem starken Hauptamtlichen-Team, vielen engagierten
und begeisterten Ehrenamtlichen,
stabilen Strukturen im EJW und
einem Gott, der uns den Rücken
stärkt, gehen wir zuversichtlich in
die große Leitungsveränderung,
die das kommende Jahr bringen
wird.
Vor über dreitausend Jahren gab
Gott dem Volk Israel seine Zusage
in den Leitungswechsel und in die
Zeit der Veränderung: „Ich lasse
dich nicht fallen und verlasse dich
nicht“ (Josua 1,5). Hätte Gott einen
Twitter-Account, würde er heute
vielleicht – ganz im Motto des
Herbstivals – schreiben:

#handdrauf, worauf du dich
verlassen kannst!

In diesem Sinne und mit dieser Zusage
wünschen wir euch eine gesegnete Adventsund Weihnachtszeit und viel Spaß beim
Schmökern im aktuellen Freundesbrief.

Herzlichen Glückwunsch,
Daniela!
Wolfgang Ilg

Annegret Wahl

Landesschülerpfarrer

Vorsitzende des Fachausschusses
der Schülerinnen- und Schülerarbeit
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Schülerarbeit in Zahlen – 2017
Daten zu den Angeboten der Schülerinnen- und Schülerarbeit im EJW
Freizeiten und Seminare
Null-€uro-Freizeit
Sommercamp Korsika
Trekkingfreizeit in den Vogesen
Pilgerwanderung
Herbstival auf dem Sechselberg
Info-Tagung Theologiestudium
Freundestag

Schritte gegen Tritte
5 MA, 22 TN
9 MA, 36 TN
4 MA, 11 TN
1 MA, 12 TN
27 MA, 78 TN
4 MA, 79 TN,
14 Referenten
70 Personen

Über 130 Personen bei diversen weiteren Seminaren:
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

326 Jugendliche
134 Jugendliche
54 Jugendliche
6 MA, 44 TN
4 MA, 29 TN
8 MA, 58 TN
7 MA, 26 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).

30 Tagungen
584 Jugendliche
45 Lehrkräfte bzw. Pfarrer/innen
Leitung durch 9 Teamer
(die Teamer sind mehrfach im
Einsatz)

Vernetzungstreffen
Jugendarbeit und Schule
7. Februar
16 TN
11. Mai
26 TN
Exkursion
28-30. Juni
2 MA, 11 TN
18. Oktober
15 TN
Interessenten auf der
Einladeliste:
449 P.

Mit der Schülerarbeit
verbundene Personen
Aktiv Mitarbeitende:
182 P.
(96 Frauen und 86 Männer)
Abonnenten:
- Freundesbrief:
736
- Schülerarbeits-Newsletter: 735
- SBK-Newsletter:
423
- Facebook-Abonnenten:
181
- 1 Förderverein
- 1 Haus senfkorn

Erläuterungen
Tage der Orientierung
34 Tagungen, (davon 16 an der Grundschule)
841 Schüler/innen
49 Lehrkräfte
Leitung durch 35 Teamer inklusive Hospitanten
(die Teamer sind mehrfach im Einsatz)

Projekt „Kirche – Jugendarbeit – Schule“
Beratungstermine vor Ort 2017: 17 in 12 Kirchenbezirken,
davon 2 neue
(seit 2012 wurden insgesamt 42 von 47 Kirchenbezirken erreicht)
Multiplikatorenveranstaltungen 2017: 37
Geförderte Projekte:
27
durchschnittliche Fördersumme 13.000,- €
Gesamtfördersumme:
ca. 346.000,- €

Da das Jahr 2017 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

Marianne Geisler und Brigitte Meinhardt
aus dem back office (von li. nach re.)
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Meine ersten 100 Tage im EJW
Eindrücke unserer BFDlerin
Hat jemand mitgezählt?
Ich meine, es sind erst 57 Tage,
aber mit jedem Tag nähere ich
mich der 100 an.

Der Himmel steht offen!

Jedenfalls fühlt es sich tatsächlich
an, als wäre ich schon locker 100
Tage im EJW. In den ersten beiden
Monaten habe ich so viele Events,
Aufgaben und Begegnungen mit
Menschen erlebt, dass ich behaupten würde, ich arbeite schon mindestens fünf Monate in der Schülerarbeit. Nach den ersten drei
Tagen, an denen ich Gelegenheit
hatte, mein Arbeitsumfeld, mein
Büro oder andere Räumlichkeiten
und Gegebenheiten zu erkunden,

Lea sorgt für Ordnung in Stuttgart

ging es gleich zum Aufbau für das
große spätsommerliche Event
‚Das FESTIVAL‘. Es war beeindruckend, diese Großveranstaltung
zum Reformationsjubiläum zu
erleben.
Mein persönliches Highlight beim
FESTIVAL hinter den Kulissen war,
beim Abbau die Autos auf der
Bolzstraße anzuhalten, damit die
Toiletten-Container verladen werden konnten. Autofahrer ärgern
darf man schließlich nicht alle
Tage.
Doch mit dem FESTIVAL war die
Zeit der besonderen aufregenden
Veranstaltungen noch lange nicht
zu Ende. Es folgten Studientag,
Schulbesuche, eine MAK-Sitzung,
mein erstes Freiwilligen-Seminar
und das lange vorbereitete Herbstival. Besonders bedeutend war für
mich das Herbstival, da ich dort
meinen ersten Impuls halten
durfte. Daneben war das Herbstival
durch Spannung, Aufregung, gute
Gespräche und nette Leute pur
geprägt. Jede einzelne Veranstaltung ergab ganz eigene Begegnungen und Anregungen für mich.
Wenn ich es mir recht überlege, ist
eigentlich jeder Tag im EJW ein
ganz besonderer. Denn jeder bringt
Neues, Unerwartetes und ein ums
andere Mal auch neue Herausforderungen mit sich, an denen ich
wachsen kann.
Während dieser ersten prägenden
Wochen haben mich intensiv tiefgreifende Themen begleitet: Freiheit, Hoffnung, Sicherheit, Zukunft,
Orientierung und Vertrauen. (Ich
wusste gar nicht mit wie vielen
Themen man sich in so kurzer Zeit
auf einmal beschäftigen kann…)
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Wenn ich zurückschaue kann ich
mir gar nicht vorstellen was ich
überhaupt noch erleben könnte.
Doch der Blick nach vorne, auf die
kommenden Wochen und Monate
kündigt bereits viel Aufregung,
Spannung und gute Erfahrungen
an. Denn auch die nächsten Wochen sind reich gefüllt mit besonderen Veranstaltungen und Aufgaben. Langweilig wird mir bis
Weihnachten auf jeden Fall nicht!
Auf die Tagung ‚Tagung leiten
lernen‘, folgt die Info-Tagung
Theologiestudium, und das Themenwochenende. Im Dezember
schließt dann Younify an. Und auf
die anstehenden Seminartage will
ich dabei gar nicht mehr eingehen.
Denn das echte Highlight wird
Weihnachten sein. Schon jetzt
verbreiten die bereits verpackten
und die noch zu verpackenden
Geschenke auf meinem Schreibtisch adventliche und weihnachtliche Stimmung. Es fehlt nur noch
ein Adventskranz, Baum und die
Plätzchen…

Lea
Trugenberger
In meinem Büro
herrscht schon
eine weihnachtliche Stimmung
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7 Jahre, 7 Punkte
Abschied von Dorin Dömland nach 7 Jahren in der Schülerarbeit
Unglaublich: Seit 7 Jahren bin ich
jetzt in der Schülerarbeit für die
„Tage der Orientierung“ zuständig.
7 Jahre, eine heilige Zahl, eine biblische! Die trinitarische 3 trifft die
irdische 4. Ob ich jetzt Lea und
Rahel heiraten darf? Oder ein Erlassjahr ausrufen sollte oder selbst
eines einfordern? Vom Oberkirchenrat kam ein sehr netter Brief
mit dem ausdrücklichen Dank, dass
ich diesen Dienstauftrag von 25%
im Sinne der Stellvertreterverordnung so lange ausgeübt habe.
Ehrlich gesagt, der Dank ist ganz
auf meiner Seite! Das möchte ich
bezogen auf 7 Punkte erklären:
1. Eine gelungene Symbiose:
Schülerarbeit und Gemeindepfarramt
Meiner Meinung nach sollte jede/r
Pfarrer/in die Gelegenheit haben,
eine Zeitlang mit 25% im Jugendwerk zu arbeiten. Es war ein Glück
für mich zu erleben, wie sich meine
beiden Tätigkeitsbereiche Gemeindepfarramt und Schülerarbeit
gegenseitig befruchtet haben. Um
diese Aussage zu belegen, reicht
der Platz hier nicht aus… Aus der
Gemeinde konnte ich z.B. die seelsorgerliche Erfahrung in allen Altersgruppen und die Unterrichtserfahrung der Pfarrerin, die viermal
pro Woche vor einer Klasse steht,
in die Schülerarbeit einbringen; aus
dem Jugendwerk konnte ich z.B.
zahlreiche innovative Methoden
und Ideen in die Gemeindearbeit
übertragen und wusste immer,
welche landeskirchenweiten Angebote an welche Gemeindegruppen
weitergeleitet werden können.
Ich hatte durchweg den Eindruck:
Meine Jugendwerksstelle ist meine
eingebaute kleine fortwährende
Fortbildung, die mir wöchentlich
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neue Impulse gibt. Und nicht zuletzt ist es einfach nett, wenn man
einmal pro Woche raus kommt aus
dem kleinen Dorf, weg von der nie
geklärten Melange von beruflich
und privat, hin zu einem eigenen
separaten Büroschreibtisch!
Diesen kann man dann, oh Wunder, nach getaner Arbeit wieder
verlassen, alle Sachen drauf liegen
lassen und getrost ohne Arbeit
nach Hause fahren. Dieses herrliche Gefühl kennt kein reiner
Gemeindepfarrer…
2. Ein großes Glück:
Unser Team in der Schülerarbeit
Das führt gleich zum nächsten
Punkt: Im Gemeindepfarramt ist
man meist die einzige Hauptamtliche unter lauter Ehrenamtlichen –
und in der Schülerarbeit hatte ich
auf einmal ein Team, hurra! Wahrscheinlich hatten wir in diesen Jahren einfach großes Glück miteinander, denn die Arbeit im Team birgt
ja durchaus ihre Herausforderungen. Wir können miteinander, wir
gehen offen miteinander um, wir
lassen uns gegenseitig teilhaben an
dem, was uns bewegt. Aber Halt!
Diese Teamatmosphäre kommt
doch nicht allein als geschenktes
Glück. Sie hat zu tun mit der Leitung. Ich bin überzeugt, es wirkt
sich in jede Untergliederung eines
Systems aus, wie es geleitet wird.
Und an dieser Stelle hatten wir tatsächlich großes Glück: Der Fachausschuss der Schülerarbeit und
die Landesleitung bringen uns
große Wertschätzung entgegen —
und Wolfgang als Teamleiter hat
die seltene Gabe, empathisch
leiten zu können. Es klingt pathetisch, aber es war ein Genuss, mit
ihm zusammenzuarbeiten. Er ist
supergut in dem, was er selbst
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tut – gibt aber nie auch nur im
Geringsten damit an; er hat den
Blick fürs große Ganze bis hin zum
Gottesreich und verliert trotzdem
nicht die Kleinigkeiten aus dem
Auge, z.B. die Schubladen im Materialraum – und nicht die Menschen
um ihn herum. Er ist ein großer
Seelsorger und bringt Menschen
zusammen, z.B. auf unseren Teamklausurtagen. Ich möchte einfach
nur sagen: Danke, Wolfgang!
Mehr dazu weiter unten… Genauso
gebührt aber auch Brigitte mein
großer Dank. Brigitte behält ebenfalls den Überblick, wenn 1000
TdO-Dinge gleichzeitig laufen und
ist das starke Rückgrat unserer
TdO-Arbeit. Ohne ihre Geduld und
Expertise wäre es auch nicht möglich gewesen, dass ich in manchen
Zeiten aufgrund der Gemeindearbeit selten im Jugendwerk vorbeikam. Brigitte hielt immer alles
höchst kompetent und völlig ohne
Aufhebens am Laufen wie am
Schnürchen. Danke, Brigitte!
3. Es geht immer um
die Menschen:
Unsere Teamerinnen und Teamer
„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“ (Martin Buber). Dieser Satz
kam mir nach den meisten Teamer-Treffen und unseren TeamerFortbildungen „Tagung leiten
lernen“ in den Sinn. Immer kam ich
nach diesen Tagen nach Hause und
erzählte jedem, der es wissen wollte: „Um die Zukunft unserer Kirche
brauchen wir uns keine Sorgen zu
machen!“ Ich hatte wieder so tolle
junge Studierende kennen gelernt,
die einmal Jugendreferenten, Pfarrerinnen, Sozialarbeiter, Lehrer,
Ärztinnen oder sonst etwas sein
würden und ihr Engagement für
ihren Glauben bestimmt nicht da-

bei verlieren. Eine kleine Einschränkung gibt es: Ich denke, zu
uns kommen nur die besten! Denn
wer sich mitten im Studium noch
die Zeit nimmt und sich die große
Mühe macht, eine Horde Schüler
zweieinhalb Tage lang fast rund um
die Uhr zu begleiten und ihnen im
besten Fall Lebensorientierung zu
verschaffen, der muss es schon
drauf haben. Das pralle Leben war
die Begegnung mit euch, den
Teamern, die so vieles mitbringen:
Herzlichkeit, Humor, Intelligenz,
Zugewandtheit, Glaube mit allen
Fragen und Zweifeln, Flexibilität,
Kreativität, Engagement – Ihr seid
einfach tolle Persönlichkeiten!

mal auch erzählte Biografien, die
man nicht so schnell vergisst. Erstaunlich, wie schnell einem die
kleinen Grundschüler ans Herz
wachsen und wie groß ihre Anhänglichkeit schon nach wenigen
Stunden ist – schwupps, wird man
fest umarmt. Mit einem muslimischen älteren Schüler sprach ich
auf der Nachtwanderung, die Sterne über uns, über das Gebet, nach
unserer kleinen Andacht in der
Waldkapelle – er erzählte, er könne nach dem Tod seines Vaters,
nach dem alles Familiäre auf einmal an ihm hing, nicht mehr beten.
Eine Gymnasiastin erzählte, wie
sehr sie der Umzug und Neuanfang

in der neuen Klasse belastet – das
hatte man ihr gar nicht angemerkt,
sie schien ganz mittendrin zu sein.
Zu den bewegendsten Begegnungen gehörte das geflüsterte
Gespräch in der Abteikirche Neresheim mit einem Berufsschüler, der
gerade von einem BundeswehrEinsatz in Afghanistan zurückgekehrt war. Die Orte unserer Tagungen, meist alte, durchbetete Klos-

5. Was trägt? Warum wohin? Unsere Themen
Die Auktion der Werte ist eine beliebte Methode unserer Tagungen:
Wieviel deines Geldes würdest du
für welche Werte ausgeben? Diese
kann man dann in Kartenform mit
Spielgeld erwerben: Liebe, Gesundheit, Karriere, Familie, Reichtum,
Freundschaft, gelebte Nächstenliebe, Sportlichkeit… Was ist mir dabei am wichtigsten? Es war ein Privileg, sich selbst regelmäßig diesen
Fragen zu stellen, weil die berufliche Tätigkeit es mit sich bringt. Im
Laufe der sieben Jahre haben sich
meine Antworten darauf gewandelt. Familie und Freundschaft ist
mehr und mehr nach oben gerückt,
zusammen mit der Erkenntnis: Beides auf eine gute Weise leben zu
können ist nicht selbstverständlich.
Man braucht Zeit und Liebe. Etwas
mehr Zeit dafür kann ich mir nehmen, wenn ich nun die „Tage der
Orientierung“ abgebe. Außerdem
ist nach sieben Jahren auch eine
berufliche Neuorientierung dran:
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Viele neue Teamer: „Tagung leiten lernen“ im November 2017

4. Biografien,
die im Gedächtnis bleiben:
Unsere Schülerinnen und Schüler
Tage der Orientierung sind eine
punktuelle Form der Biografiebegleitung – sehr punktuell, bei
Grundschulklassen nur ein Tag, ab
Klasse 8 zweieinhalb Tage. So kurz,
und oft so intensiv: Von jeder Tagung bleiben einem Schülergesichter und -persönlichkeiten, manch-

tergebäude, zeigen Wirkung. Wenn
es gut läuft, kommt das Essentielle,
was das Leben ausmacht, bei unseren Tagen der Orientierung zutage
– und kann besprochen, bearbeitet, zukunftstragend gemacht werden. Klar, Schüler können auch
sehr anstrengend sein und ziemlich
nerven, vor allem wenn dazu der
Schlafmangel einer Tagung kommt.
Und trotzdem kommen dabei
Feedback-Sätze zurück, über die
man sich einfach nur freut:
- „Ich nehme ganz viel mit für
mein zukünftiges Leben.“ –
- „Das war für mich ein weiterer
Schritt zur Selbstfindung.“ –
- „Was ich mitnehme: Das Leben
wert zu schätzen.“

Ich werde im mit meinem Mann
geteilten Gemeindepfarramt die
Geschäftsführung übernehmen –
siehe Punkt 2: empathisch
leiten!? – , mein Mann übernimmt
einen Teil-Dienstauftrag an der
Berufsschule, und ich würde mich
gerne in meinem Schwerpunkt, der
Seelsorge, weiterbilden. Die Frage
nach den Lebenswerten wird mir
bleiben!

Dorin und Thilo Dömland im senfkorn

6. Gehalten werden in der Krise:
Eine besondere Erfahrung
Wenn es nach mir gegangen wäre,
hätte ich die Schülerarbeit schon
früher verlassen – aber ich wurde
gehalten, im doppelten Sinn, und
im Rückblick bin ich sehr froh darüber. Denn manchmal reicht die
eigene Einschätzung der Lage nicht
aus, und es tut gut, wenn jemand
mitdenkt und hilft, eine andere,
passendere Lösung zu finden – in
diesem Fall Wolfgang. Ende 2015
erhielten wir die Diagnose, dass
eines unserer Kinder das Asperger
Syndrom hat, eine Form des Autismus. Das war hart, es erklärte uns
aber auch so manche familiäre
Schwierigkeit, und es war klar, dass
wir etwas ändern müssen. Der
Reflex der berufstätigen Mutter ist:
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Ich muss aufhören zu arbeiten und
ganz für das Kind da sein. Darin
steckt sicher ein wichtiger Impuls,
dennoch darf die Frage nicht vergessen werden: Was ist für mich
als Mutter wichtig, und nicht nur
für das Kind? Als ich Wolfgang anrief und ihm erzählte, dass ich
aufhören müsse, kam er sofort
vorbei. Und gemeinsam fanden wir
zu einer Lösung, auf die ich nicht
allein gekommen wäre: Ich konnte
meinen Dienstauftrag in der Schülerarbeit für ein paar Monate ruhen lassen und die eigene Tagungsarbeit verringern, damit ich nachts
zu Hause war; ich war für wichtige
Fragen zu sprechen, konnte mich
aber zuerst einmal in aller Ruhe um
unser Kind und die gesamte familiäre Situation kümmern.
Mein Mann übernahm größtenteils
die Gemeindearbeit. Unser Team
in der Schülerarbeit, bei Wolfgang
und Brigitte angefangen, trug diese
Entscheidung tatkräftig mit. Heute
kann ich dankbar zurückblicken: Es
war ein Wunder, wie schnell wir so
viel Unterstützung und Beratung
einholen konnten, wie gut sich alles fügte, wie viel Segen Gott gab.
Die Sätze eines Tübinger Oberarztes, die er allen betroffenen Eltern
mitgibt, bewegten mich sehr: „Ich
beglückwünsche Sie zu diesem
Kind. Sie haben ein ganz besonderes Kind. Es ist eine Herausforderung, aber Sie werden Besonderes
mit ihm entdecken.“
7. Eine never ending story:
Wie bringe ich Familie und Beruf
unter einen Hut?
Meinen letzten Punkt habe ich im
vorletzten schon angesprochen:
Die Frage nach der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf wird mir
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bleiben, wie so vielen anderen
auch. Ich könnte inzwischen ein
Buch darüber schreiben, über
Erfahrungen, Konzepte, Zeitpläne,
Krisen… Jede und jeder muss diese
Frage sicher für sich selbst beantworten. Ich bin zu folgender
Ansicht gekommen: Eine glückliche
Mutter, die in ihrem Tun, auch
dem beruflichen, Sinn findet, ist
die beste Ausgangslage für eine
glückende Entwicklung der Kinder.
Die Umsetzung will gut organisiert
sein. Ohne die Unterstützung meiner Eltern würden wir das alles
nicht auf die Reihe kriegen. Ich
möchte meinen Beruf neben der
Familie nicht missen – er ist mir
auch Berufung. In diesem Sinne
nehme ich Abschied von der
Schülerarbeit, bin mir aber gewiss:
Wir bleiben miteinander verbunden, organisatorisch unter dem
Dach der Landeskirche, und innerlich in Freundschaft und im Glauben als Schwestern und Brüder.
Gottes Segen sei mit euch!
Herr wir leben hier - segne uns.
Du schickst uns in die Welt behüte uns.
Du gibst uns Aufgaben - lass dein
Angesicht über uns leuchten.
Wir versagen oft - sei uns gnädig.
Wir fühlen uns oft allein erhebe dein Angesicht auf uns.
Gib uns und der Welt Frieden. Amen.
(Segensformulierung von Jürgen Kehrberger)

Dorin
Dömland,
die schweren
Herzens Abschied
nimmt, sich aber
auch auf Neues
freut

Ein wahres Märchen von der wunderbaren Frau und vielen kleinen Steinen
Dank an Dorin aus dem Fachausschuss
Es war einmal, in einem nicht ganz
unbekannten Land, da lebte in
einem prächtigen Schloss aus Glas
ein junger Prinz. Im ganzen Land
hatte er über viele Jahre bunte
Steine gesammelt, die er nach und
nach zu einem großen Mosaik zusammen setze. Er hatte eine Vision
für ein großes „Master Image“,
aber er hatte von Anfang an das
Gefühl, dass er eine Helferin für
seine Arbeit gebrauchen könnte.
Auf seiner Suche nach immer
neuen, wertvollen Steinen erzählte
ihm ein Ritter von einer wunderbaren Frau, die sich ebenfalls auf das
Steinesammeln spezialisiert hatte.
So kam es, dass diese wunderbare
Frau sich wenig später ebenfalls im
Schloss aus Glas einfand und die
beiden fortan zu zweit darangingen, im ganzen Land besondere
Steine zu sammeln. Wohin sie auch
kamen fanden sie Steine: Aus Glas
und Keramik, manchmal ganz bunt
gemustert, manchmal einfarbig,
manchmal große Stücke, manchmal winzig kleine Steinchen, ihre
Sammlung wuchs mit jedem Tag.
Und doch hatten die beiden das
Gefühl, das „Master Image“ nur
mit noch mehr Helferlein gestalten
zu können. Sie gingen deshalb auf
die Suche nach wagemutigen Menschen, die sich auf das Abenteuer
des Steinesammelns einließen. Mit
den Jahren trafen sie einige – vor
allem junge Studenten – die sich
ihnen gerne anschlossen. Diese
jungen Helferlein hatten herausgefunden, dass vor allem Schulklassen eine wahre Fundgrube an
wertvollen und einzigartigen
Steinen boten. Die wunderbare
Frau hatte außerdem bemerkt,
dass besonders bei Kindern in der

Grundschule jene funkelnden
Rohdiamanten zu finden waren,
die ihr Herz immer schneller
schlagen ließen.
Jede und jeder dieser jungen
Helferlein komponierte im Laufe
der Zeit aus seinen gesammelten
Steinen ein eigenes Kunstwerk,
das später ein Teil des großen
„Master Images“ werden sollte.
Eines Tages grübelten die wunderbare Frau und eine der Helferlein
über eine Frage, die immer wichtiger zu werden schien. Beide wussten, dass ihrer aller Zeit im Schloss
aus Glas begrenzt sein würde. Wie
sollten also die jetzigen Helferlein
ihr Wissen über die funkelnden
Steine an zukünftige Generationen
weitergeben? Mittlerweile waren
ganz schön viele Teile des „Master
Images“ zusammengekommen –
aber es würde noch viele Jahre
dauern, bis es endlich fertig gestellt werden könnte. Deshalb beschlossen die wunderbare Frau
und eines ihrer Helferlein, gemeinsam mit allen Helferlein, ein Buch
zu verfassen. In ihm hielten sie all
ihr Wissen fest, das sie über ihre
gemeinsamen Jahre gesammelt
hatten. „Warum wohin?“ sollte
es heißen.
Als der Tag des Abschieds gekommen war, umarmte die wunderbare Frau jedes einzelne Helferlein.
Besonders lange bedankte sie sich
beim Prinzen, mit dem sie vor vielen Jahren angefangen hatte, im
Schloss aus Glas am „Master
Image“ zu arbeiten. Das große
Gesamtkunstwerk war noch immer
nicht fertig. Aber an einigen Stellen
blitzten und blinkten bereits Teilstücke auf, die eine Ahnung davon
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gaben, wie das große Ganze
eines Tages im Licht der Ewigkeit
aussehen würde.

Liebe Dorin,
vielleicht kam dir die eine
oder andere Szene in dieser
Geschichte bekannt vor?! Mit
diesem wahren Märchen wollen
wir uns bei Dir bedanken.
Danke für deine wunderbare
Art, deine Ideen und deinen
Mut. Danke für deine Visionen, deine ansteckende Begeisterung und deine Ausdauer.
Es war eine unvergesslich,
prägende, märchenhafte Zeit,
die wir in unseren Herzen
bewahren werden.
Im Namen aller Teamer und
des Fachausschusses
Deine Elisabeth

Elisabeth
Lebherz
ist unendlich
dankbar für
viele funkelnde
Edelsteine in
ihrem Leben
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Alles gut bedacht?
Fröhliche Nachrichten aus dem Haus senfkorn
Wir freuen uns mit den Hauseltern
Jakob und Manuela Meyer über die
Geburt ihres zweiten Kindes. Herzlich willkommen, Martha-Lina! Wir
wünschen Dir und Deinen Eltern
ein bewahrtes Familienleben unter
Gottes ganz besonderem Schutz.
Es ist wunderbar, dass ihr als ganze
Familie die freundliche und überaus umsichtige „Seele“ des Haus
senfkorn seid.

Ermittlung des
Investitionsbedarfs
am Haus senfkorn
Wie im letzten Freundesbrief angekündigt, haben wir im letzten
halben Jahr den Handlungs- und
Investitionsbedarf für das Haus
senfkorn in Bezug auf die Punkte
Arbeitssicherheit, Brandschutz und
Erhalt der Bausubstanz ermittelt.
Dazu fanden zwei Vor-Ort-Termine
statt: Im Juli mit einem Architekten, einem Energieberater und
einem Feuerwehrmann und im
August mit Herrn Bachmann, der
Fachkraft für Arbeitssicherheit der
Evangelischen Landeskirche in
Württemberg. Beide Gespräche,
bei denen auch Achim Großer vom
EJW (als Vertreter des Hauseigentümers) vertreten war, verliefen in
einer sehr kooperativen und pragmatischen Atmosphäre. Als Ergebnis der Gespräche haben sich drei
Handlungsfelder ergeben, die nun
Schritt für Schritt umgesetzt werden sollen:
1. Maßnahmen zur Verbesserung
der Arbeitssicherheit
Dazu zählen das Entschärfen von
potenziellen Gefahrenstellen, was
bereits beim Baueinsatz im Oktober 2017 erledigt wurde, die
Ausschilderung von Flucht- und
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Rettungswegen sowie die Anbringung von Hinweistafeln zum richtigen Verhalten im Notfall und die
Umsetzung von Maßnahmen zum
sicheren Umgang mit Gefahrstoffen, wobei wir uns an den gesetzlichen Vorgaben orientieren
können. Die Umsetzung der Maßnahmen hat bereits begonnen und
erfolgt im Wesentlichen in Eigenleistung durch den Förderverein
und die Hausbewohner.
2. Maßnahmen zur Verbesserung
des baulichen Brandschutzes
Als wichtigste Maßnahme wurde
der Einbau von vier Brandschutztüren zwischen dem Treppenhaus
und den einzelnen Stockwerken
des Haus senfkorn beschlossen. Es
besteht aus allen 4 Stockwerken
des Hauses eine zweite Fluchtmöglichkeit, so dass im Falle eines
Brandes die schnelle und sichere
Evakuierung der Hausbewohner
und der im Haus befindlichen
Gruppen gesichert ist. Die Kosten
für den Einbau wurden vom
Architekten auf ca. 25.000 Euro
geschätzt.
3. Sanierung des Hausdachs
Das Hausdach des Haus senfkorn
hat inzwischen über 60 Jahre auf
dem Buckel und ist reif für einen
Austausch. Bei diesem Austausch
sollen Vorgaben für das energiesparende Bauen berücksichtigt
werden, damit die Dachsanierung
bei einem möglicherweise später
folgenden Austausch des Heizkessels bereits als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme gemäß Wärmeschutzgesetz dienen kann. Für die
Dachsanierung liegt ein Kostenvoranschlag in der Größenordnung
von 65.000 Euro vor.
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Am 15.12. findet ein Gespräch mit
dem EJW als Hauseigentümer statt,
bei dem über die zeitliche Abfolge
und die Finanzierung der Maßnahmen gesprochen werden wird.

Baueinsatz
am 14.10.2017
Trotz diverser zeitgleicher Termine
fand sich am Baueinsatz am 14.10.
ein motiviertes „Kernteam“ an
langjährigen Baueinsatz-Mitgliedern im Haus senfkorn ein, das
wieder einmal ein sehr großes
Arbeitspensum bewältigt hat. Zur
Verbesserung der Sicherheit in den
Schlafzimmern wurden sehr schöne Absturzsicherungen an den
Betten konstruiert, die gut zur
Charakteristik des Hauses passen.
Stolperfallen am Gartenweg wurden beseitigt und die Haustüre abgeschliffen und neu gestrichen.
Der Apfelbaum und das Gebüsch
im Garten wurden für den Winter
gestutzt und die Fluchtwegpläne
gezeichnet. Und natürlich durfte
auch das Streichen eines Zimmers
nicht fehlen, diesmal war es das
Sonnenzimmer im 1. OG. Weitere
„Kleinarbeiten“ rundeten den
Arbeitseinsatz ab.
Ganz herzlichen Dank an alle Helfer
und danke auch dafür, dass nach
diesem langen Arbeitstag noch
alles picobello aufgeräumt wurde.

Treffen mit der
neuen Leitung des EJW
Bei unserer Vorstandssitzung am
20.09. durften wir Cornelius Kuttler
und Dieter Braun als neue Mitglieder der Landesleitung des EJW
begrüßen. Wir hatten eine sehr

Der Baueinsatz im Haus senfkorn
am Samstag, 14. Oktober 2017
gute Diskussion, in der uns wieder
neu bewusst wurde, dass die
Schülerarbeit als Türöffner zu ganz
vielen sozialen Schichten dienen
kann, die ansonsten für die Angebote des Jugendwerks schwer zu
erreichen sind.
Am Ende des Gesprächs bekräftigten Cornelius Kuttler und Dieter
Braun ihre Verbundenheit zur
Schülerarbeit und sicherten uns die
Unterstützung der EJW-Leitung für
das Anliegen des Haus senfkorn
und für die Schülerarbeit allgemein
zu. Wir danken ganz herzlich für
das freundliche Gespräch.

Unqualifizierte Kommentare während der Arbeit werden sofort gestrichen

Der Kassierer bei der Arbeit im senfkorn

Legt flach die Tür, das Tor macht rot ...

Allen unseren Freunden und langjährigen Unterstützern wünschen
wir eine frohe und gesegnete
Weihnachtszeit.

Eine kleine Truppe aus dem MAK
übernachtete und war schon um
9 Uhr startbereit. Nach und nach
trafen weitere Helfer ein, die gleich
mit anpackten. Bei schönem
Herbstwetter wurde so der Garten
wieder auf Vordermann gebracht,
der Apfelbaum geschnitten und
insbesondere ein Teil des Plattenweges neu verlegt. - Dank des
schönen Wetters konnte die
Mittagspause im Garten genossen
werden.

Im Namen des ganzen Vereinsvorstands (Eckhard Geier, Gesine
Gruhler, Karl-Peter Fritz) grüßt
Sie und Euch herzlich

Karl-Peter Fritz
hat neuerdings
einen Blick für die
Ästhetik von Fluchtund Rettungswegplänen

Wie jedes Jahr gab es auch dieses
Jahr wieder etwas zum Streichen.
Neben dem Klassiker eines Raumes
war diesmal die Haustüre fällig.
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Diese wurde abgeschliffen und in
einem satten Rotton gestrichen.
Insgesamt ein sehr ergiebiger
Baueinsatz mit insgesamt 21
verschiedenen abgearbeiteten
Punkten. Jedoch wurde auch
deutlich, dass für nächstes Jahr
mal wieder ein außerplanmäßiger
Baueinsatz notwendig wird.
Weitere Infos hierzu folgen.

Jörg Hürgel
„Bob, der
Baumeister“
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Der MAK im Wandel der Jahreszeiten
Bericht aus dem Mitarbeiterkreis
Jedes Jahr bringt etwas Neues für
den MAK – seien es neue Herausforderungen, die wir uns unter anderem mit unseren Jahreszielen
selber setzen oder neue Gesichter,
die unsere Runde bereichern.
Beides war dieses Jahr der Fall: Mit
den neuen operativen Zielen für
2018 wollen wir z.B. über Umfragen zu unseren Angeboten herausfinden, über welche Wege Jugendliche zu Angeboten der Schülerarbeit kommen oder vielleicht andersherum, wie sie auf eine Schülerarbeitsfreizeit gekommen sind
ohne zu wissen, was die Schülerarbeit ist. Einerseits ist es uns wichtig
herauszufinden, welche Werbung
die meisten Schüler erreichen
kann, andererseits ist es auch
wichtig, einmal direkt von unserer
„Zielgruppe“ zu erfahren, was sie
von unseren Angeboten erwarten.
Ein weiteres Ziel ist auch, den SBKLandestag, der unter Teilnehmerschwund litt und dieses Jahr ausgefallen ist, neu aufzuziehen. Die Idee
ist hier, sich nicht mehr zentral in
der Landesstelle des EJW in Stuttgart-Vaihingen zu treffen, sondern
den Landestag zu regionalisieren
und in einem SBK vor Ort stattfinden zu lassen. So wird den SBKs
einerseits ermöglicht, Gastgeber
zu sein und andererseits andere
SBKs in ihren Räumen und ihrer
Stadt kennen zu lernen.
Aber nicht nur Neues kommt im
MAK auf uns zu – jedes Jahr im zuverlässigen Rhythmus wiederholen
sich die vom MAK mit organisierten Events, ohne die unsere Gremienarbeit doch eher trocken
erscheinen würde: Da war natürlich das Jahrestreffen der Schülerarbeit, der Freundestag Anfang
Juli. Hier gab es in diesem Jahr
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neben den gewohnten Programmpunkten Fördervereinssitzung,
Kaffee und Grillen vor allem die
Begegnung der „MAK-Generationen“: Die MAK-Mitglieder der
70er, 80er, 90er und 00er-Jahre
waren zu Gast und erzählten Spannendes, Lustiges und Bewegendes
aus allen MAK-Jahrzehnten. Nach
einem regen Austausch und einem
schönen SchülerarbeitsSommertag schloss das Abendlob
in großer Runde das Fest ab – wegen des einsetzenden Regens dicht
gedrängt unter dem Pavillon, aber
dafür als hautnahes Erlebnis.

Der MAK im Jahr 2017 (manche fehlen)

Nach der Sommerpause war natürlich das Herbstival, das mittlerweile
wieder einen Aufschwung in der
Teilnehmerzahl erlebt, im ersten
Herbst-MAK Thema. Aber auch der
auf die Sitzung folgende Baueinsatz
am Haus senfkorn. Da wurde
gestrichen, repariert und überholt;
schließlich ist uns das Haus über
die Jahre als MAK-Heimat schon so
selbstverständlich geworden, dass
so manches MAK-Mitglied auch
schon mal vor verschlossener
Haustür stand, weil der MAK aus
purem Zufall einmal im EJW in
Vaihingen stattfand. Dementsprechend groß ist der freiwillige
Einsatz, um das Haus senfkorn
jedes Jahr aus Neue winterfest zu
machen.
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Ein TOP im ersten Herbst-MAK ist
immer auch das Themenwochenende im November, an dem jedes
MAK-Mitglied ganz entspannt als
Teilnehmer dabei sein darf. Außerdem gibt es erste konkrete Infos
und Besprechungen zu den neuen
Sommerfreizeiten 2018. Hier hat
sich Korsika als ein Selbstläufer
entwickelt, was die Teilnehmer
angeht, die Freizeit kommt gut an
und wird auch 2018 wieder angeboten. Dazu kommt nächstes Jahr
ein neues Konzept – die Hausfreizeit mit Outdoorerlebnis in Dänemark unter Leitung von Jörg Hügel
und David Kienle, die die Trekkingfreizeit ersetzen wird. In den
Pfingstferien 2018 geht es auf die
„Null-Euro-Freizeit“. Gepilgert wird
natürlich auch wieder – jetzt schon
mit vierjähriger Tradition.
Auch die nächste MAK-Sitzung
wird kommen, wenn im Frühjahr
wieder Themen wie das Mathe-Fit
für Realschüler und Abiturienten
und das English-Fit auf dem Programm stehen, mittlerweile auch
Angebote, die eine längere Tradition haben. Auf der MAK-Klausur
(dem langen Sitzungswochenende)
nächstes Frühjahr wird dann wieder über das große Ganze philosophiert werden – Ziele, Wünsche,
Pläne – bevor der Freundestag der
Schülerarbeit im Juli wieder die
Sommerfreizeitsaison einläutet
und das MAK-Jahr abrundet.

Daniel Plaz
sieht in der
Bezeichnung
MAK-Sack keine
Beleidigung

Farbe bekennen
Vernetzungstreffen Jugendarbeit und Schule „on tour“
Am 18. Oktober 2017 waren wir
mit dem Vernetzungstreffen
Jugendarbeit und Schule in Göppingen zu Gast. Damit wir einen
plastischen Eindruck des Projekts
„school@church“ bekommen, das
seit 2014 jedes Jahr in der Göppinger Stadtkirche stattfindet, hatten
sich Studienleiterin Ingrid Held
vom Schuldekanat Göppingen und
Bezirksjugendpfarrer Tobias Comtesse mächtig ins Zeug gelegt:
Mehrere Stunden hatten sie am
Vortag die Stadtkirche umgestaltet,
so dass die Teilnehmenden aus
ganz Württemberg (und sogar aus
Baden) school@church hautnah
erleben konnten.
Bei den Werkstatttagen
„school@church“ verwandelt sich
die im Zentrum von Göppingen
gelegene Kirche jedes Jahr für zwei
Wochen in ein Atelier. Gemeinsam
mit Künstler/innen erarbeiten
wechselnde Schulklassen – von der
Förderschule bis zum Gymnasium einen Tag lang ein Thema. Themen
der vergangenen Jahre waren zum
Beispiel „Paradies“, „Flüchten oder
dableiben“ sowie „Blau machen“.
Passend zum Reformationsjubiläum lautete das Thema 2017
„Farbe bekennen“.
Nach der Begrüßung durch Schuldekanin Annette Leube hatten die
Teilnehmer des Vernetzungstreffens die Gelegenheit, an einem
selbstgewählten Ort in der Kirche
ihren Namen zu verewigen. Vom
Kirchenschiff über die Orgelempore bis hin zum Altarraum
prangten in großen Lettern unsere
Namen. Nach einer Reflexionsphase unter der Überschrift: „Wozu
stehe ich?“ konnte jeder sein persönliches Bekenntnis in der Kirche

anschlagen und mit den anderen
darüber ins Gespräch kommen.
Dazwischen gab es die Möglichkeit,
sich immer wieder am Altar mit
Brot und erfrischendem Wasser zu
stärken. Ein Höhepunkt für viele
war es, auf dem leeren Dachboden
der Stadtkirche das Mittagsläuten
zu erleben und mitten im Trubel
der Stadt für einige Minuten zur
Ruhe zu kommen.

Kirchenmusikdirektor Gerald Buß
stellte seine erfolgreiche Kinderchorarbeit vor, die er unter anderem auch an einer Förderschule
macht. Den Abschluss des Vernetzungstreffens bildete wie immer
die Inforunde „Neues aus Jugendarbeit und Schule“, neben anderen
Themen auch mit aktuellen Infos
zur Ganztagsschule. Informationen
zu school@church und einen kurzen Film findet man auf der Homepage des ejw Göppingen unter
www.ejgp.de/school-church.

„Schreib auf,
wozu du stehst
und nagel dein
Bekenntnis
hier an“

Zum Mittagessen wurden wir dann
in der Mensa des nahe gelegenen
Freihof-Gymnasiums erwartet, wo
uns das Mensateam mit einem
leckeren Essen verwöhnte.
Bei den Workshops am Nachmittag
gab uns Rita Bohnenberger Einblicke in das Schülermentorenprogramm Integration, das in Göppingen unter dem Titel „Fremde
werden Freunde“ als Kooperation
von Bezirksjugendwerk, CVJM,
Schuldekanat und Jugendkulturcafé durchgeführt wird und
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Ganz herzlichen Dank an unsere
Gastgeber/innen in Göppingen!
Man hat gemerkt, dass ihr alle
viel Freude an der Arbeit mit
Schülerinnen und Schülern habt
und mit Herzblut bei der Sache
seid!

Oliver Pum,
der sich auch
irgendwo in der
Stadtkirche verewigen durfte
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Begeisterung und Nachdenklichkeit
Rückblick auf DAS FESTIVAL zum Reformationsjubiläum
20.000 Menschen an einem strahlenden Herbst-Wochenende: Das
zentrale FESTIVAL der Landeskirche
zum Reformationsjubiläum wurde
insbesondere am Sonntag,
24.09.2017, maßgeblich durch das
EJW gestaltet. Waren manche im
Vorfeld noch skeptisch, zog die
fröhliche und zugleich nachdenkliche Atmosphäre dann alle in ihren
Bann, die sich auf den Weg ins
Stuttgarter Zentrum gemacht
hatten. Auch die Schülerarbeit war
natürlich kräftig dabei – ob beim
Auf- und Abbau, mit Steffi Schwarz
als Moderatorin auf einer Bühne
oder mit zwei Gottesdiensten.
Schon eine Viertelstunde vor Beginn wurden Plakate vor dem Kino
Gloria aufgestellt: Film-Gottesdienst überfüllt. „So viel Andrang
in einem Gottesdienst hat man
nicht immer“, freute sich Landesschülerpfarrer Wolfgang Ilg. Mit
dem Filmemacher Bernd Umbreit,
zwei Hauptpersonen aus dem Film
(Lena Kreipe und Peter Putz) und
dem Musiker Kilian Mohns gestaltete er den Gottesdienst in dem
mit 430 Besuchern gefüllten
Kinosaal.
Der Film „Das Dorf der Stille“
zeigt das Leben von taubblinden
Menschen, die auf den ersten Blick
in einer ganz eigenen Welt zu
leben scheinen. Die damals 19jährige Lena berichtet im Film eindrücklich darüber, wie sie das
Leben aufgrund ihres Praktikums
im „Dorf der Stille“ mit neuen
Augen zu sehen lernte. Als frischgebackene Heilerziehungspflegerin
der Diakonie stand Lena Kreipe
beim Film-Gottesdienst nun auf der
Bühne und ermunterte die Jugendlichen dazu, Erfahrungen in einem
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Ausgelassene Stimmung im Kino Gloria 1

Sozialberuf zu sammeln. Wer in die
Augen der Kinobesucher schaute,
ahnte, dass dieser Appell nicht
ohne Folgen bleiben dürfte.

Gottesdienst:
„Diese Freiheit nehm ich mir“
ín der Stuttgarter Stiftskirche
Die Stuttgarter Stiftskirche ist beim
Gottesdienst beim FESTIVAL am
Sonntagnachmittag fast voll besetzt, auch die beiden Emporen.
Es ist einer von sechs unterschiedlichen Gottesdiensten, in denen es
um das Thema Freiheit geht.
Vorbereitet wurde er von einem
ökumenischen Team aus Bad
Urach zusammen mit Franz Röber,
Landesreferent der Schülerarbeit
im EJW. „Diese Freiheit nehm ich
mir“ ist das Motto. Levin Hautsch
und Mila Mesin berichten über ihre
ganz persönlichen Freiheitserfahrungen in unterschiedlichen persönlichen Situationen. Levin nahm
sich die Freiheit, seinen Rucksack
zu schnüren und in die weite Welt
zu gehen und Mila, enttäuscht in
ihrem Freiwilligendienst in Südamerika und mit Erfahrungen von
Fremdenfeindlichkeit wegen ihrer
dunklen Hautfarbe, nimmt sich die
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Freiheit, sich den Widerständen
entgegenzustellen. „Ich musste
nicht dort bleiben, ich durfte.
Das ist die Freiheit, die mir persönlich gegeben worden ist und
dir auch zusteht. Eine Freiheit
nicht nur „VON, sondern ZU etwas“
berichtet sie.
Der größte Feind der Freiheit sei
die Angst zu versagen und nicht
zu genügen, sagt Franz Röber in
seiner Kurzpredigt und ruft den
überwiegend Jugendlichen zu:
„Lassen wir uns nicht einfangen
von Populisten, die Angst schüren
und andere ausgrenzen – da stirbt
die Freiheit und die Liebe. Lass dich
nicht einfangen von der Angst, den
Sorgen, deinen eigenen Zweifeln.
Du darfst auf den hören, dem du
gehörst: Jesus Christus, der dir ein
uneingeschränktes, ein befreiendes JA zuruft.“
Eberhard Fuhr
Wolfgang Ilg

Weltuntergang abgewendet!
Herbstival 2017: #handdrauf! Worauf du dich verlassen kannst
Worauf können wir uns überhaupt
verlassen in dieser Welt? Dieser
Frage sind wir auf dem Herbstival
2017 nachgegangen ...

hen und erkannt, dass er tatsächlich der auferstandene Sohn
Gottes ist. Darauf kannst du dich
verlassen!

kann, da das Leben absolut
lebenswert ist!
Worauf du dich verlassen kannst:
Vom Morgenlob, den Workshops,

Mit Warnwesten statt HerbstiPullis, Sicherheits-Check statt
Kaffeeklatsch und einem waschechten Survival-Training konnten
sich die frisch angereisten
„Herbstivaler“ gleich mal bewähren und bewiesen, dass sie nicht
so schnell aus der Ruhe zu bringen
sind. So wurden mit viel Motivation, Ausdauer und Fleiß kreative
Notunterkünfte gebaut und der
Ernstfall geprobt.
Der totale Stromausfall am ersten
Abend inklusive Wasserrohrbruch
und einer sofort notwendigen Evakuierung aller Bewohner von Haus
3 hat zwar so manchen verunsichert, sich dann aber glücklicherweise nur als „Fake-News“ herausgestellt. Bis dann am nächsten Tag
der „echte“ Stromausfall kam ….
glücklicherweise aber ohne Evakuierung und mit gut vorbereiteten
Herbstivalern!
An den Vormittagen haben wir
gehört, dass Gott derjenige ist, auf
den wir
und ganz verlassen können. Anhand verschiedener
Geschichten aus der Bibel wurde
Gottes Verlässlichkeit für uns
greifbar. Wir saßen mit Nathanael
unterm Feigenbaum und durften
hören, dass Gott auch unsere ganz
persönlichen Lebenswunden sieht,
dass er in jeder Stunde für uns da
ist. Wir haben den guten Hirten
kennengelernt, der sich von den
vielen falschen Hirten in unendlicher Treue und Liebe unterscheidet. Und wir haben zusammen mit
den Jüngern Jesus am Ufer gese-

#handdrunter: Auf den Halt der Gruppe ist Verlass

Dr. Calypse pflanzte am 29.10. ein Apfelbäumchen, denn am 30.10. war Weltuntergang

Beim „Weltuntergangsabend“
haben die „Herbstivaler“ dann
bewiesen, dass sie absolut verlässlich sind! Mit Modenschau, Mitarbeiter-Parodien, Sketchen, Opern,
Pantomime, kreativen Tänzen,
Sportprogrammen und und
und...am Ende musste selbst
Dr. (Apo) Calypse, der selbsternannte „Weltuntergangsprofessor“ einsehen, dass bei so viel
Spaß, Talent, guter Laune, Lebensfreude und Hoffnung die Welt an
diesem Abend nicht untergehen

Thementreffs, dem Special Guest
Abend bis hin zu Abendlob und
Betthupferl ...Es war ein unbeschreibliches Herbstival voller
Überraschungen, tollen Menschen,
Spaß und guter Laune.
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Leonie Steeb
verlässt sich
dieses Jahr wieder
auf einen herrlich
weißen Winter
im Schwarzwald

Nicht umsonst, aber für umsonst
Die Null-Euro-Tour war in den Pfingstferien unterwegs
„Let´s Gö!“
schallt es durch den Wald und eine
Meute von 30 Leuten wirft sich
stöhnend den Rucksack auf den
Rücken und stampft los. Schon
allein nach diesem Satz stellt man
sich doch die Frage, was einen
dazu bringt, 5 Tage lang auf eine
Dusche und sein eigenes Bett zu
verzichten und sich dafür mit einem schweren Rucksack auf eine
85 km lange Wanderung bei jedem
Wetter aufzumachen. Für den, der
schon einmal bei dieser Freizeit mit
dabei war, ist dies natürlich klar,
euch anderen wollen wir jedoch
einen kurzen Einblick in unsere
fünf unvergesslichen Tage geben
und hoffen, dass ihr es danach
auch versteht.

Das Wetter am zweiten Tag wäre
wohl auch ein Grund gewesen, das
Haus nicht zu verlassen, doch wir
ließen uns nicht davon abhalten, zu
unserer nächsten Etappe aufzubrechen. Und auch dieses Mal wurden
wir nicht im Regen stehen gelassen, sondern fanden in unserer
Mittagspause Unterschlupf in der
Vesperstube eines Sägewerks.

Schon die Vorfreude beim Treffpunkt am Bahnhof ist ansteckend,
lauter junge, motivierte Leute im
Alter von 16 bis 20 warten auf dem
Vorplatz. Wiederholungstäter berichten von den witzigen und einzigartigen Erlebnissen der letzten
Jahre und machen sich gleich mit
allen neuen Gesichtern bekannt.
Danach starten alle voller Energie
in die erste Etappe und wachsen
beim Wandern als Gruppe zusammen.

Ab dem dritten Tag durften wir die
Wanderung bei vollem Sonnenschein genießen und konnten uns
dabei alleine oder in kleinen Gruppen Gedanken über unseren Glauben, Gottesbezeichnungen und die
Tagespsalmen machen. Auch wenn
der Rucksack an jedem Tag schwerer und die Füße müder wurden,
blieb die Stimmung ausgelassen.
Auto- und Radfahrer wurden mit
La-Ola-Wellen gegrüßt, getanzt
wurde um einen Maibaum herum
oder unter einem Rasensprenger,
ein Passant hatte sogar das Glück,
ein exklusives Ständchen zu hören
und für Abkühlung sorgte Eis am
Netto oder Baden im Schlamm.
Obwohl man bei kleineren Duellen
gegeneinander antreten musste,
hielten alle zusammen: Schuhe
wurden verliehen, die Rucksäcke
anderer wurden abwechselnd
übernommen und Verletzte wurden getragen. Individuelle Gestaltung des Abends fiel je nachdem,
was die Häuser zu bieten hatten,

Statt sich vom Regen niederschlagen zu lassen, wird die Zwangspause am Edeka mit einem Einkaufswagenautorennen überbrückt.
Wenige Kilometer später hatten
wir dann auch schon unser erstes
Quartier erreicht – den Partyraum
des Kegelvereins. Die Gastfreundschaft und Herzlichkeit überwältigt
uns alle und die gesponserte Kegelrunde brachte dies noch auf den
Höhepunkt.
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aus. Darunter z.B. ein Massagekreis, Kinderbücherleserunde,
Indiaca, Posaunenchor, Mitternachtsnudeln und vieles mehr.
Fester Bestandteil war jedoch die
Andacht und der Abendabschluss.
Reich beschenkt mit gesponsertem
Frühstück, neuen Erfahrungen und
neuen Freundschaften kamen wir
am letzten Tag am Altmühlsee an
und genossen den Nachmittag mit
Baden, Essen, Singen und Spielen.
Zum Schluss wollen wir noch den
Leitern und Sponsoren, die die
„Nicht umsonst, aber für umsonst“-Freizeit möglich gemacht
haben, danken.
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Eine wandernde Gemeinschaft

Wir haben wieder fünf unglaubliche und unvergessliche Tage erlebt und wir hoffen, alle die noch
nie dabei waren, können uns jetzt
auch etwas besser verstehen.

Mareike Foditsch und
Priscilla Füllemann
hat das Wanderfieber erwischt!

„Das Leben zum Klingen bringen!“
Auch 2017 gab es eine Pilgerwanderung
Vom 27. August bis 2. September
2017 hat sich wieder eine Gruppe
von 12 Personen mit Franz Röber
auf eine Pilgeretappe durch die
Schweiz gemacht. Klar war uns allen, dass, wenn man zu Fuß knapp
100 km von Thun über Fribourg
nach Moudon in 5 Etappen läuft,
wir viel erleben werden. Was diese
Zeit uns tatsächlich schenkte, wurde mir erst hinterher bewusst.
Auch wenn jede und jeder von uns
den Rucksack zu Hause bewusst
gepackt hat – wie schnell sind doch
8 kg mit nur wenigen Kleidungsstücken und Hygieneartikel zusammen. Es war jeden Morgen eine
neue Herausforderung, alles gut in
den Rucksack für die nächste Tagesetappe zu packen.

Die Wege liegen offen vor uns ...

Nach Frühstück, Schuhe schnüren
und Rucksack für die erste Strecke
schultern, konnten wir oft in einer
Kirche den Tag gemeinsam mit einer Morgenandacht starten. Franz
hat für jeden Tag einen neuen Impuls aus dem Buch „Der Klang“ von
Martin Schleske für uns herausgesucht. Martin Schleske ist Geigen-

Ganz im Hier und Jetzt: Die Pilgergruppe auf der Rast

bauer und überträgt gleichnishaft
sein Handwerk auf unser Leben
und Gott als liebenden Schöpfer.
Er hat immer wieder spannende
Gedanken, die es wert sind, gehört
zu werden. So z.B. der Untertitel
des Buches „Vom unerhörten Sinn
des Lebens“ oder auch der Titel
„Gott spielt mit uns“.
Die Wegstrecken bargen – obwohl
wir das Berner Oberland hinter uns
gelassen hatten – jeden Tag trotzdem ihre Höhenmeter. Für manchen anstrengenden Aufstieg wurden wir dafür mit herrlichen Ausund Weitblicken belohnt. Und auch
diesmal dürften wir wieder erleben, was er heißt, als Pilger unterwegs zu sein: An unserem Regentag – es hat wirklich nur einmal
geregnet – lud ein Privathaus mit
großem Vordach zu heißen Getränken und Keksen ein. „Bitte bedienen sie sich“, so prangte das Schild
an der Hausfassade.
Beim Pilgern genieße ich es, den
Augenblick wahrzunehmen: Wespen, die sich an einem herunterge-
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fallenen Apfel stärken; die Sonnenstrahlen am Morgen, nach einer
unruhigen Nacht; Regentropfen,
die in einer Pfütze Kreise zeichnen.
Und durch die diesjährigen Textpassagen und Impulse ist jetzt
noch „Hören“ und „Fühlen“ für
mich dazugekommen: Der gleichmäßige Rhythmus von Schritten,
wenn Menschen im Gespräch sind;
der Wind, der durch einen Laubwald streicht; der Schatten, der
wohl tut nach einer langen Strecke
in der prallen Sonne; eine warme
Dusche und ein sauberes Bett.
Es war wieder eine bereichernde
Zeit – den Alltag hinter sich zu
lassen und sich ganz auf das
„hier und jetzt“ einzulassen.

Ulrike Bauer,
die sich immer
wieder fragt:
„Was macht eine
Wandertour zur
Pilgertour?“
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Dieser Weg wird kein leichter sein
Die Trekkingfreizeit in die Vogesen verlangte und gab alles
Dreizehn hochmotivierte Wanderer treffen sich an der Fernbushaltestelle am Stuttgarter Flughafen.
Das Gruppengepäck wird aufgeteilt: Da gibt es Zelte, Kocher, Spiritus, Tortellini, Brot, Wurst & Käse,
Grillgut für den ersten Abend,…
puh die Rucksäcke werden ziemlich
schwer. Mit Verspätung treffen wir
in Straßburg auf unseren 14. Wanderer. In Thann erfreuen wir die
Touristinfo, indem wir unseren
gesamten Wasservorrat auffüllen
müssen. Und dann gegen Abend
immer schön den Berg nach oben.
Hoffentlich gewöhnt man sich an
diesen schweren Rucksack.
Der zweite Tag startet gleich mal
nass. Beim Umzug weiter zu einer
Hütte, um dort unser Geburtstagskind mit Kuchen zum Frühstück zu
überraschen, kennen wir schon
den Sinn der Regenmontur. Den
ganzen Tag über trotzen wir dem
Regen und besichtigen unterwegs
den Hartmannswillerkopf, ein
Denkmal des 1. Weltkriegs. Zum
ersten Teilaufstieg auf den Grand
Ballon reißen die Wolken auf, und
wir können sogar im Trockenen
unser Lager aufschlagen.
Der nächste Morgen - wunderschön, wir machen uns auf zum
Grand Ballon. Der recht anstrengende Aufstieg wird wieder mit
einem tollen Ausblick belohnt.
Das Wetter dreht sich über den
Tag mal wieder und so freuen wir
uns schon auf den Abend. Wir
übernachten in einer Hütte mit
Duschen, Herd und etwas Platz,
um zumindest die Handtücher zu
trocknen.

bereit (das schmeckt viel besser als
es sich anhört). Und dann geht es
ab ins Tal. Dort warten wir auf den
Zug. Da Mittlach der letzte Bahnhof
des Tals ist, dauert das Warten
über zwei Stunden. Genug Zeit, um
sich in Grüppchen zu unterhalten,
Doppelkopf zu lernen oder Wortspiele zu erfinden. Danach müssen
wir nur noch von Munster in den
nächsten Ort laufen, um einzukaufen. Wir müssen den Laden mehrfach durchqueren, bis wir wirklich
alles gefunden haben. Auf dem
Rückweg wird der Traum von einer
Pizza stärker und der Anziehungskraft der Pizzeria kann dann auch
unsere liebe Freizeitleitung nicht
widerstehen. Das Essen schmeckte
spitze. Nun kommen wir im Dunkeln zurück und verteilen mit Stirnlampen den Proviant. Wir halten
unser Abendlob in der Stille des
Campingplatzes und schlafen mit
Gottes Segen.
Überraschung! Es gibt Baguette
und Croissant mit Marmelade
usw., dazu leichter Nieselregen.
Die Wanderstrecke führt nun wieder stetig nach oben, so dass wir
hier und da eine Verschnaufpause
einlegen. Von oben steigen wir
dann wieder ab, damit wir zu unserem See für den Ruhetag gelangen.
Hier wird dann auch gleich eine
Schnur gespannt, um unsere zum
Teil nassen Sachen irgendwie zu
trocknen. Nicht lange und wir
erkunden die Bachläufe und Felsbrocken rund um den See oder
genießen einfach die Ruhe.

Am nächsten Morgen heißt es um
7 Uhr aufstehen, das Müsli mit
Milchpulver und Wasser steht

Am nächsten Tag können wir ausschlafen-Ruhetag Juhu! Unsere
Füße danken es uns, denn den ganzen Tag in Wanderstiefel ist auf
Dauer etwas unbequem. Ein Tag
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ohne Rucksack, da kann man eine
Runde laufen oder Staudämme
bauen, Angelschnüre aus dem
Baum angeln oder einen Rechen
aus dem See ziehen. Wir versuchen
uns auch an mehrstimmigen Liedern, was ohne Noten eine kleine
Herausforderung ist. Ein paar
Wagemutige trauen sich dann
noch in den See: uuuh kalt, der
Rest schaut in Mütze und Handschuhen lieber zu.

Klamotten werden überschätzt, oder?

Dann heißt es wieder Wanderstiefel an. Wir steigen wieder weit
nach oben. Und wie es in den Bergen nicht anders sein kann, dem
Gipfel folgt ein Abstieg. Manch
einer hofft auf eine Hütte, aber als
wir endlich einen Schlafplatz im
Freien gefunden haben, ist dieser
wirklich schön gelegen. Der Kartoffelbrei reichte an diesem Abend
nicht ganz aus, doch so können wir
unsere Polenta- und Müslireste
verbrauchen und einen Rucksack
um Nüsse erleichtern. Beim
Abendgebet kommen nun auch
die Blasen zur Sprache, denn Gott
begleitet uns ja schließlich.
Das Ziel rückt nun schon näher und
die vorletzte Etappe führt uns über
einen Grat und weiter über Wege
mit viel Auf und Ab und so mancher Überraschung. Das Wetter ist
zum ersten Mal den ganzen Tag

Wer weiterkommen will, sollte sich genügend Zeit zur Orientierung nehmen

über schön, und wir können beim
Laufen die Sonnenstrahlen genießen. Die lange Etappe will uns
leider etwas quälen und so müssen
wir total geschafft erneut nach
oben, bis wir endlich unsere Zelte
aufschlagen können. So humpeln
wir zum Teil zum Kochplatz, froh,
endlich den Rucksack loszuhaben,
auch wenn er schon lang nicht
mehr so schwer erscheint wie am
Anfang. Die Nacht verbringen wir
zum Teil dann eben in Schieflage.
Unsere letzte Etappe führt uns ans
Ziel nach Gérardmer. Am Morgen
heißt es nochmals steil nach oben
stapfen. Wir nehmen es mit Humor: „Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig
und schwer.“ Und trotz so manchen Problemen mit Knien und
Blasen an den Füßen kommen wir
mittags gut gelaunt am Lac de
Gérardmer an.

Am Ziel angekommen: Wandern macht glücklich!

Hinter uns liegen 8 Wandertage
in der wunderschönen Natur der
Vogesen. Den nächsten Tag genießen wir als Gruppe am See,
wir baden, spielen Karten und
reden wirklich über „Gott und
die Welt“.
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Lisa Eberhard
hat als Teilnehmerin
ihre TrekkingLeidenschaft
entdeckt
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Beeindruckt von der Ehrlichkeit
Erfahrungen mit Interviews auf Freizeiten
Es war im Sommer 2013. Wir
hatten einen ganzen Tag am
Strand verbracht, die anderen
‚Teilis‘ kennengelernt und mittags
Baguette gegessen. Der Geruch
von Sonnencreme und verbrannten Kieferbäumen hing in der Luft.
Müde von der Hitze des Tages
saßen wir auf den sandigen Holzbänken und schauten auf einen
der Mitarbeiter, da von heute an
ein besonderer
Programmpunkt auf uns warten
würde: Das Interview.
Gigantischer Sandstrand. Szenen von der Korsika-Freizeit 2017

Beach-Volleyball im Camp

Ich war, zugegeben, ein bisschen
enttäuscht, als kurz darauf ein weiterer Mitarbeiter die kleine Bühne
betrat, um sich auf den Stuhl des
Interviewten zu setzen. Ich dachte:
Was will der denn? Er ist doch gar
nicht berühmt.
Jedes Interview, das ich bis dahin
gesehen hatte, behandelte eine
Politikerin, einen Sänger, eine Person, die anderweitig in der Öffentlichkeit stand und eine politische
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Meinung zu vertreten hatte. Das
hier war anders.
Unser ‚Moderator‘ führte uns mit
den teils themenspezifischen, humorvollen oder auch intimen Fragen über die Schwächen und Lebenskrisen für einen Augenblick in
die Welt dieses Menschen ein, den
ich bis dahin nur oberflächlich gekannt hatte.
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Ich weiß heute nicht mehr, um was
es in dem Interview ging, aber ich
weiß noch, wie tief mein damals
fünfzehnjähriges Ich genau in dem
Moment eine Erkenntnis traf: Die
Erwachsenen, die uns den ganzen
Tag das Programm aufstellen, unsere Aufsichtspflicht haben und
sagen, was wir tun sollen, sind
dieselben Menschen, die auch
Lebenskrisen und Zweifel haben.
Erwachsene können auch leiden.
Und sie verlieren deshalb nicht an
Souveränität. Dieses bereitwillige
Eingestehen von Schwächen hat
mich nachhaltig sehr beeindruckt.
Die Akzeptanz und die Ruhe, die
vom Moderator ausgestrahlt wurde und automatisch von jedem
Teilnehmer aufgegriffen wurde,
sprach für sich und gab wie selbstverständlich auch für uns auf dem
Rest der Freizeit eine Richtung vor,
wie wir mit den Geschichten, die
uns andere anvertrauten, umgehen sollten.
Ein anderes Gefühl, an das ich mich
noch gut erinnern kann, war eine
Mischung aus Unbehagen und
Erleichterung. Unbehagen deshalb,

weil ich es nicht gewohnt war, eine
persönliche Geschichte einfach nur
auszuharren. Sie nicht abwinken zu
können. Der Erzählende wird beim
Interview weder vom Moderator

Problemen, die ganz anders waren
als meine eigenen, so überfordert,
dass es für mich gut war, darauf
nicht explizit reagieren zu müssen.
Als Teilnehmer bekamen wir in

Blödeln und Ernsthaftigkeit: Bei Freizeiten hat beides seinen Raum.

noch von den Teilnehmern relativiert oder abgebremst. Das musste
ich aushalten lernen. Einem Mitmenschen Zeit zu geben, seine Geschichte zu erzählen und ihn nicht
mit Phrasen abzuwürgen oder dazwischen zu reden. Die Interviewten erwarteten nicht einmal eine
Reaktion, was ich als merkwürdig
empfand.
Gerade für uns Jugendliche, die wir
ständig zu der Gruppe gehören
wollten, die aus allem einen Witz
machen konnte, war es für mich
trotz des Unbehagens unheimlich
erleichternd diese Erfahrung zu
machen: einfach zuhören zu dürfen. Einfach anvertraut zu bekommen. Es war entlastend, als Teilnehmer nicht auf die Geschichten
reagieren zu müssen. Manchmal
wurde ich bei Interviews von Erlebnissen, Gefühlsreflexionen und

dem Fall Geheimnisse oder Geschichten erzählt, die vielleicht
manche Freunde des Interviewten
selbst nicht kannten – und mussten
trotzdem nicht in dem Moment
angemessen darauf reagieren.
Uns als Teilnehmern war es völlig
freigestellt, ob wir uns vielleicht im
Verlauf der Freizeit dann doch
noch an einen Mittarbeiter wenden wollten. Das ließ uns die Möglichkeit offen, ob wir uns auf die
Geschichten des Menschen einlassen wollten — oder eben nicht. Oft
ging es mir auch so, dass mir manche Geschichten der Mitarbeiter
erst Monate, sogar schon Jahre
später wieder eingefallen sind, in
der ich mich in einer ähnlichen
Situation wiederfand.
Vier Jahre später wurde ich zum
ersten Mal selbst auf einer Freizeit
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interviewt, ebenfalls bei der Korsika-Freizeit, bei der ich im Sommer
2017 zum ersten Mal Mitarbeiterin
war. Aus diesem neuen Blickwinkel
wurde mir noch einmal etwas Anderes klar: Was es zum Beispiel
bedeutet, als Mitarbeiter freiwillig
dreißig Leuten Interpretationsspielraum zu lassen. Ungewohnterweise keine direkten Reaktionen
für das gerade Gesagte zu bekommen. Ein Interview zu geben kann
eine Art sein, einen Vertrauensvorschuss zu geben, um den Jugendlichen zu zeigen: Wir vertrauen
euch genug, um euch zuzutrauen,
dass ihr unsere Geschichten ernst
nehmen könnt.
Natürlich sind auch andere
Aspekte der Freizeit in guter
Erinnerung geblieben. Die Zeit zu
haben, Leute kennen zu lernen, im
Meer zu baden oder Strandrallyes
zu veranstalten. Aber für mich unterscheidet sich die Freizeit zum
normalen Urlaub durch den Bonus,
dass von der Leitung und Struktur
der Freizeit die Möglichkeit eröffnet wird, sich selbst zu reflektieren,
seine momentane Lage mit Abstand zu betrachten, anderen Menschen zuzuhören, von ihnen zu lernen und sich vielleicht selbst auch
neuen Dingen zu öffnen.
Das sind Momente und Werte,
die mich weit über den Rand der
Freizeit hinaus begleitet und geprägt haben.

Sophia Fritz
kauft Ende
September
schon Lebkuchen
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Will ich die Sache mit Gott zu meinem Beruf machen?
Einblicke aus dem back office zur Info-Tagung Theologiestudium
Die Info-Tagung Theologiestudium
wird jedes Jahr im Auftrag der
Evangelischen Landeskirche in
Württemberg von der Schülerinnen- und Schülerarbeit im EJW
durchgeführt. Organisatorisch dafür verantwortlich sind der Landesschülerpfarrer Wolfgang Ilg und
Marianne Geisler aus dem back
office. Wolfgang Ilg hat die komplette Tagungsleitung und ist auch
während der Tagung - Samstag bis
Montag - vor Ort in Tübingen.
In diesem Artikel gewährt
Marianne Geisler Einblicke in den
„backstage“-Bereich der Organisation einer solchen Großveranstaltung.

Evangelischen Stift, untergebracht
in der Jugendherberge.
Die Teilnehmenden erhalten in
diesen Tagen sehr viel Input über
das Studium und Infos über die
späteren beruflichen Einsatzmöglichkeiten:
 Bewerbungshinweise für das







Ein Zusammenspiel in der

Organisation
In der Organisation beteiligt sind
der Evangelische Oberkirchenrat,
die Schülerarbeit im EJW, das
Evangelische Stift und das
Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen,
Repetenten, Referentinnen und
Referenten aus den unterschiedlichsten Praxisfeldern im Umfeld
der Theologie.





Warum wird diese Tagung

durchgeführt?
Die Evangelische Landeskirche benötigt dringend Nachwuchstalente;
auch im Hinblick darauf, dass viele
Pfarrer/innen und Religionslehrer/
innen in den nächsten Jahren pensioniert werden. Dieses Vakuum
sollte wieder gefüllt werden.
Die Tagung wird an drei Tagen im
November im Evangelischen Stift
Tübingen durchgeführt und ist für
alle Teilnehmenden inklusive der
Verpflegung und Übernachtung
kostenlos. Verpflegt werden sie
von der hervorragenden Küche im
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Vorbereitungsjahr, Studium
und Stifts-Stipendium
Vorstellung der beiden Studienhäuser Evangelisches Stift und
Albrecht-Bengel-Haus
Informationen zum Ablauf des
Theologiestudiums und zu
Berufsperspektiven
Austausch mit Studierenden
über ihre Erfahrungen mit dem
Studium der Evangelischen
Theologie
Nachfrage-Möglichkeiten bei
Pfarrer/innen, Religionslehrer/
innen, Uni-Dozent/innen
Informationen zu weiteren
Studiengängen, beispielsweise
zum Religionslehramt an
beruflichen Schulen (Universität
Hohenheim), zum Religionslehramt an Grundschulen und
Sekundarschulen (Pädagogische
Hochschule), zum Amt des
Diakons/Diakonin, z.B. als
Jugendreferent/in (Evangelische
Hochschule Ludwigsburg)
Diskussionen und Begegnung
mit Referent/innen und anderen Interessierten

Werbestrategie

beginnend ab Mai
Damit möglichst viele Interessierte
von dieser aufschlussreichen
Tagung erfahren, nehmen wir verschiedene Werbekanäle in Angriff.
Alle Informationen müssen spätes24

tens zum Schulbeginn nach den
Sommerferien in den Schulen vorliegen. Wir werben:
 mit einem schönen Flyer, der
neu überarbeitet wurde
 auf dem EJW-Bildungsportal
und des OKR
 in unserem Newsletter der
Schülerarbeit allgemein und im
SBK-Newsletter
 mit dem Bezirksversand und in
der EJW-Zeitschrift „Unter Uns“
 bei diversen Veranstaltungen,
wie z. B. beim Herbstival …
 mit Werbebriefen, die wir an
evangelische Schulen versenden
und
 mit Hunderten von Werbebriefen, die wir an die Regierungspräsidien Stuttgart und Karlsruhe verpackt in Kartons senden. Diese wiederum leiten die
Couverts freundlicherweise an
allgemeine und berufliche
Gymnasien über die „Fachschaft
Evangelische Religion“ weiter.
Dies natürlich nur nach vorheriger Absprache und Zusage. Um
hohe Portokosten zu vermeiden,
haben wir diesen Weg gewählt.
 Sehr dankbar sind wir auch für
unsere Multiplikatoren, die
unsere Angebote an Schulen,
SBKs oder wo auch immer eine
Möglichkeit besteht verteilen.
Referentinnen und

Referenten
Sehr frühzeitig fragen wir 15 – 20
Referentinnen und Referenten aus
den unterschiedlichsten Praxisfeldern an, ob sie an einem der Tage
und zu einer bestimmten Uhrzeit
zur Verfügung stehen. Da es sich
um hochkarätige Personen mit
einem vollen Terminkalender han-

Alles für diesen Moment! Auch 2017 war die Talar-Anprobe wieder ein Höhepunkt der Info-Tagung

delt, ist eine sehr baldige Anfrage
notwendig. Vertreten sind Referenten, die als Pfarrer/innen, im
Lehramt, als Religionslehrer, an der
Uni, im Diakonischen Werk bzw.
in der evangelischen Jugendarbeit,
als Dozent an der Evangelischen
Hochschule, an beruflichen
Gymnasien und als Direktor der
Kirchenmusikhochschule tätig sind.

Vor der Info-Tagung erhalten die
Teilnehmenden einen Infobrief, ein
Schreiben zur Unterrichtsbefreiung
und eine ganze Mappe weiterer
Informationen.

nativen suchen mussten. Der Anteil
der Teilnehmenden bestand aus
67% junger Frauen und 33%
junger Männer.
Kostenübernahme

Die diesjährige Info-Tagung

war ein Renner!

Fragen,

Alle angefallenen Kosten müssen
gebucht und mit Belegen nachgewiesen werden, damit der Evangelische Oberkirchenrat mit einer
Gesamtrechnung diese Kosten
übernimmt.

die Interessierte stellen
 Kann ich auch an der Info-










Tagung teilnehmen, wenn ich
in Baden oder in der Schweiz
wohne?
Darf ich auch als Muslim teilnehmen?
Kostet die Tagung etwas?
Kann ich erst am zweiten Tag
der Tagung teilnehmen oder
einen Tag früher abreisen?
Der Termin überschneidet sich
mit einem wichtigen Konzert,
doch möchte ich auch an der
Info-Tagung teilnehmen.
Welche Möglichkeiten gibt es?
Darf ich schon teilnehmen,
obwohl ich erst 15 Jahre alt bin?
Habe keine Übernachtung angekreuzt, möchte nun doch übernachten, geht das noch?

Obwohl die Info-Tagung organisatorisch sehr aufwändig ist und
es viel zu klären und zu regeln gibt,
bereite ich sie gerne vor.
Für mich wäre interessant zu
wissen, wie viele Teilnehmende sich
tatsächlich nach der Info-Tagung
für ein Theologiestudium entscheiden. Vielleicht lässt sich dies noch
herausfinden.

So viele Teilnehmende wie in
diesem Jahr hatten wir in den
vergangenen Jahren nicht.
Mit 79 Teilnehmenden gingen wir
an den Start, so dass in diesem
Jahr unsere gebuchte Bettenanzahl
in der Jugendherberge nicht ausgereicht hat, und wir nach Alter25

Marianne
Geisler
arbeitet gerne
mit unterschiedlichen Menschen
zusammen

Freundesbrief  Ausgabe Dezember 2017

Unterwegs mit der ‚mobilen Kapelle‘ [moKa]
Ein Jugendpfarrer kommt mit der selbst konstruierten Kapelle zur Schule
Am Anfang stand die Begeisterung
für Holz, besonders für die heimischen Obstbaumhölzer. Schon seit
dem Zivildienst war mir die Arbeit
mit Holz immer wieder ein Ausgleich, um ab- und umzuschalten.
In Nürtingen leben wir nun mitten
im Streuobstwiesen-Eldorado.
Über Jahre hatte ich eigenhändig
mit Motor- und Bandsäge Bäume
zu Brettern gesägt, gedämpft und
getrocknet. Nach kleineren Projekten für den Hausgebrauch kam die
Idee, eine Art Bauwagen von
Grund auf selbst zu zimmern.
Kurz: es war ein Abenteuer, eine
wunderbare Erfahrung, ein Geschenk, auch und besonders auf
der geistlichen Ebene. Das allein
wäre womöglich ein Buch wert.
Beim Hobeln mit den Händen tut
sich auch etwas in der Seele. So
manches konnte ich verarbeiten
und hineinarbeiten. Auch den
plötzlichen Tod meines Vaters, der
ein begnadeter Handwerker war.
Oft war ich überrascht, wie die verwegenen Pläne in einem guten
Jahr Bauzeit Gestalt annahmen. Ich
weiß jetzt was ‚flow‘ bedeutet und
sehe das Handwerk nochmal mit
anderen Augen. Auch mit und bei
der Hände Arbeit kann man beten
und Gott nahe sein. Jesus stand mit
Josef lange Jahre in der Werkstatt.
Dieser Gedanke begleitet mich
seither.

XXX

So gemütlich kann Kirche sein ...

Einen schönen Raum zu schaffen,
in dem man sich und womöglich
sogar dem Ewigen nahekommen
kann, war der Traum. Zur Freude
am eigenen Beschenkt-Werden
und zugleich ganz mit dabei zu
sein, kam gleichursprünglich der
Wunsch, das Erlebte zu teilen. Die
‚moKa‘ steht normalerweise bei

uns im Garten, zu ganz unterschiedlichen Anlässen aber auch in
der Öffentlichkeit, z.B. an Nürtinger
Schulen. Mit dem Traktor, der von
meinen Holzmadener Großeltern
stammt, ist sie bewegbar. In einem
ökumenischen Team bieten wir ein
oder zwei Wochen an, an der Schule zu sein und laden die Religionsklassen, aber auch andere Klassen
während des Unterrichts in die
‚moKa‘ ein. Bis zu 18 Leute finden
Platz. Doppelstunden bieten sich
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an, so dass immer die Hälfte der
Klasse für eine Stunde kommen
kann. Meist ohne Lehrer. Das
ändert etwas.
Im Winter sorgt der Holzofen für
eine gemütliche Wärme. So sind
wir z.B. 2016 Wege zum Advent am
Max-Planck-Gymnasium gegangen.
2017 ging und geht es um Reformation und Freiheit. Unsre Erfahrung ist: Der besondere Raum der
‚moKa‘ trägt seinen Teil dazu bei,

… und so mobil: Der schlepperbegeisterte Jugendpfarrer lässt die Kirche nicht immer im Dorf

dass Menschen sich begegnen und
auch der Glaube zum Thema wird.
Entscheidend ist, selbst innerlich
präsent zu sein mit dem, was uns
begeistert. Der Rest hat sich bisher
immer gut gefügt und gefunden.
„Ganz anders als Schule“ erleben
viele Gäste die Zeit. Vor allem
wohl, weil das Setting besondere
Erlebnisräume erschließt und auch
ohne Worte als starkes Zeichen
wahrgenommen wird. Das freut
mich natürlich wie Bolle.
Hingehen. Offen sein. Ernst nehmen und annehmen. Darum geht
es doch wohl. Ja, es ist aufregend

und macht Spaß, sich mit der
„moKa“ auf den Weg zu Menschen
zu machen; sich selbst in der Rolle
neu zu erleben und immer wieder
auch auf überraschende Weise
Gott mit am Werk zu sehen. In
einer intensiven gemeinsamen
Stunde in der „moKa“ kann sich
ganz schön viel bewegen.
Für Besichtigungen und
interessierte Rückfragen
vereinbare ich gerne einen
Termin.
E-Mail: markus.frank@elkw.de
Telefon: 07022/41692
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Daran lässt sich in anderen Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit
anknüpfen. „Ah, wir kennen uns
doch von der moKa.“
Übrigens: Es ist kein Hexenwerk,
eine „moKa“ selbst zu bauen,
wenn man weiß, wie‘s geht.

Markus Frank,
Gemeinde- und
Jugendpfarrer,
Nürtingen, hat
schon als Student
im Garten des Stifts
mit Holz gewerkelt
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Warum ich mich in der Schülerarbeit engagiere
…

vielleicht weil hier der Himmel besonders weit gespannt ist?!

Ein Wusch, ein Platsch und lauthalses Gelächter! Das war mein
„Einflug“ (im Wollpullover!) in den
Hauspool eines Familienhotels im
Schwarzwald - und in die Schülerarbeit im ejw. Singend und bunt
und (für mich) ungewohnt unkonventionell feierten Freunde aus
MAK und Freizeiten gemeinsam
den Jahreswechsel 1992/1993.
Frisch verliebt in meinen jetzigen
Mann Uli wurde ich durch intensives Interesse an meinem Denken
und Glauben in eine herzliche
Gemeinschaft aufgenommen.
Eine Gemeinschaft, die mich über
die Jahre immer mehr das Schwimmen im Lebensmeer lehrt, die unterschiedliche Ankerplätze bietet
und so auf meiner inneren Landkarte nicht wegzudenken ist.
Die kreative Mitarbeit im MAK und
auf Freizeiten, die fulminanten
Michelsbergerlebnisse, das Einrichten und Leben im Haus senfkorn,
die kollegiale Lebensschule in der
Zeit als Hauptamtliche, die großen
und kleinen Projekte für Schülerinnen und Schüler, das Vertrauen in
meine Fachaufsicht für Landesreferentinnen und Referenten, die
Auseinandersetzungen im Fusionsprozess, wunderbare Literaturseminare und vom Chaos geliebte
Kochorgien im Hausbeirat und das
Tanzen im Wind mit den Schülerrätlern prägten mich - spürbar war
da immer dieser große, weite
Himmel, der in bunten Bögen über
all den wunder-vollen Menschen
gespannt zu sein scheint. Was für
ein Segen!!!

Ein (Waffel-)Herz für Schüler beim CVJM Landestreffen 2000

Mitsingsession beim Kongress der Landeskirche 1993

Geblieben sind diese inneren
Ankerplätze, die mir heute noch
gleichermaßen Halt und Impulse
geben und meinen Horizont
ins Vertikale und in die Tiefe
erweitern.

„Jeden Morgen
den Aufbruch wagen,
jeden Tag nach Neuland fragen,
andern Begleiter sein!
Einander Segen sein,
Segen sein.“
(Fontäne in blau 153,
Gerhard Blessing)
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Wie Südwind auf die Bundesebene kam
Oder: Wir auf der Jahrestagung der aes
Warum ich mich in der
Schülerarbeit engagiere?
… vielleicht weil ich so vieles dabei lernen und mich ausprobieren
darf?! Beispielsweise:
Den Unterschied von Diskussion
zur Debatte, die Opposition von
Wahrheit zur Wirklichkeit, Fehler
machen als Chance zu nehmen,
Meinungsbilder haben mehrere
Gesichter, Fairer Kaffee macht alle
glücklich, Fragen stellen ist weiter
bringender als Kommentare abgeben, in Wertschätzung steckt das
Wort Schätzle und: Es sind die
Anker-Beziehungen, die mein
Leben auf ganz besondere Art
wertvoll machen!
Danke euch allen, die Ihr uns in
den letzten Jahren durch die
Wogen der Tumorerkrankung
begleitet und immer wieder das
Wasser aus unserem vollgelaufenen Boot schöpft! Ihr seid für uns
ein Segen!
Auf zum nächsten Ankerplatz!!!

Karin Steinestel
liebt das Meer,
die Diskussion mit
ihren Schülern und
Brausestäbchen

Vor drei Jahren wurde ich das erste
Mal auf die Jahrestagung (die früher auch Delegiertenkonferenz
hieß) der aes, also der bundesweiten evangelischen Schüler*innenarbeit delegiert. Nichtsahnend,
jung und naiv fuhr ich damals nach
Hannover und wurde sprichwörtlich erschlagen: Die aes, so wurde
mir erklärt, ist der Dachverband zu
unserer württembergischen
Schülerinnen- und Schülerarbeit,
in der auch die meisten anderen
Landeskirchen vertreten sind.
Und Schüler*innenarbeit in anderen Landeskirchen … ist einfach
anders. Da gibt es die Berliner, die
sich jede Woche mit ihren Schüler*innen in einer Horde treffen,
was für mich als Außenstehende
mehr nach Pfadfindern aussieht.
Oder es gibt die Schüler*innenarbeit im Rheinland, die auch
Freizeiten anbietet, auf denen
man lernen kann, wie man seinen
eigenen 3D-Drucker bastelt.
Vielfältig wie die Arbeit waren
auch die Menschen dort.
Zur Beisitzerin im Vorstand
gewählt
Für mich war klar: Nächstes Jahr
komm ich wieder. Und ich kam
wieder. Und auf dieser nächsten
Jahrestagung wurde ein neuer Vorstand gewählt, und als ich gefragt
wurde, ob ich nicht Lust hätte, als
Beisitzer zu kandidieren, sagte ich
ja und wurde auch für zwei Jahre in
den Vorstand gewählt. Und diese
zwei Jahre waren echt interessant:
Die Arbeit im Vorstand war eine
Mischung aus Koordination der
Schülerarbeiten, Planen von
eigenen Veranstaltungen und
Vertretung nach außen. Hier, auf
Bundesebene, beschäftigte man
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sich mit politischen Fragestellungen wie dem Gendersternchen,
aber auch mit Schülerarbeitsthemen wie „Geflüchtete und
Schule“. Kurzum, die Zeit ging
schnell vorbei.
Auch was anderes gemacht,
als zu wählen?
Jetzt, nach zwei Jahren, waren wieder Wahlen auf der Jahrestagung.
Und im Vorfeld hatten wir uns im
Vorstand beraten, wer auf den
scheidenden Vorsitzenden Rainer
Gertzen folgen sollte. Und auf die
Frage, ob ich mir das vorstellen
konnte, sagte ich ja. Und so wurde
ich im September zur Vorsitzenden
der aes gewählt. Und falls ihr euch
fragt, ob wir auf der Jahrestagung
auch was anderes gemacht haben
als zu wählen, kann ich euch sagen:
Ja, haben wir.
Zusammen mit Alena Hils, der
Delegierten aus Württemberg,
Delegierten aus anderen Landeskirchen und dem Vorstand haben
wir uns ein Wochenende lang mit
dem Thema „Spiritualität erleben“
beschäftigt, uns über unsere Arbeit
ausgetauscht und uns mit Haushalt
und Veranstaltungen der aes befasst. Alles in allem, ein gelungenes
Wochenende!

Daniela
Schäfer
bringt südliche
Präsenz auf
Bundesebene
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EJW-Laufteam gleich mehrfach „Sieger“
Rekordergebnis für die evangelische Jugendarbeit beim Stuttgart-Lauf
Das EJW-Laufteam konnte in diesem Jahr 157 Läuferinnen und Läufer dafür gewinnen, beim StuttgartLauf am vergangenen Sonntag teilzunehmen. Unter dem Motto „…
da ist Freiheit“ zum Reformationsjubiläum starteten sie gemeinsam
bei verschiedenen Wettbewerben
und sammelten für Projekte in der
evangelischen Jugendarbeit Spenden von bisher 24.178,36 Euro.
Damit hatte das EJW-Laufteam so
viele Läufer und Spenden wie nie
zuvor bei dieser Aktion. Die Spenden konnten gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt werden.
Die Teilnehmer kamen aus allen
Regionen der württembergischen
Landeskirche beispielsweise von
Aalen, Welzheim, Göppingen, Holzgerlingen, Nagold, Stuttgart und
Blaubeuren. Mit den Spenden werden beispielsweise die Anschaffung
eines Fahrzeugs, die Arbeit mit
Geflüchteten, die Renovierung von
Gemeindehäusern, die Finanzierung eines Videoclips und die
Arbeit von Jugendreferenten finanziert. Insgesamt unterstützen bisher 465 Spender diese 32 Projekte.
Ein spezieller Dank gilt auch allen
Läuferinnen und Läufer, die für die
Schülerarbeit an den Start gegangen sind und von treuen Sponsoren fast 1.000 Euro erlaufen haben.
Auch sportlich waren die Läufer
sehr erfolgreich. Joachim Krauth
aus Aalen lief auf den 7. Platz in
der Gesamtwertung. Matthias Vosseler, Pfarrer an der Stuttgarter
Stiftskirche, belegte Platz 1 in seiner Altersklasse. Sarah Nussbaum,
Fabian Tenzer und Lukas Nussbaum liefen auf den 1. Platz in der
Firmenwertung als Staffel Halbmarathon. Alle Läufer trugen zudem
ein Laufshirt, bei dem auf dem
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Rücken der Slogan

„Sieger! – Ich glaub schon.“
zu sehen war.
Eberhard Fuhr
ist Pressesprecher des EJW

In welche Richtung muss ich
laufen?

Kein Stuttgart-Lauf ohne Franz …

Wie schon im letzten Freundesbrief zu lesen, waren auch fünf junge Läufer aus Gambia und Kamerun mit von der Partie. Sie sind
Flüchtlinge aus Nagold-Gündringen, die erstmals an diesem
größten Lauf-Event in BadenWürttemberg teilnahmen. In zweifacher Weise waren sie erfolgreich:
Sie absolvierten die Strecke in ansprechenden Zeiten und erliefen
dabei Sponsorengelder in Höhe
von über 1.000 Euro für die Flüchtlingsarbeit.
Es waren harte Zeiten für die 5
Läufer, die sich auf den StuttgartLauf 2017 vorbereiteten. So talentiert diese Läufer auch sind, so
schwer kann es werden, wenn der
Fastenmonat Ramadan unmittelbar 4 Wochen vor dem Laufereignis datiert ist. Nur spät am Abend
konnten sie ihr Training ausüben.
Ein Start war nur möglich, weil der
30

Fastenmonat am Samstag endete
und somit die Läufer am Sonntag
die Trinkstationen wahrnehmen
konnten.
Über 7.000 Läuferinnen und Läufer
stehen erwartungsvoll im Starterfeld für den Stuttgart-Halbmarathon. Verunsichert blickt

… und sein „Team Afrika“

Mamudou sich um und fragt:
„In welche Richtung muss ich
laufen?“ Franz Röber, der die
Gruppe begleitete, konnte sich das
Lachen nicht verkneifen.
„Du kannst nur in eine Richtung
laufen, sonst wird dich die Masse
überrennen“, war seine Antwort.
Nach 21,1 Kilometern war das Ziel
erreicht. Der beste ihrer Läufer
absolvierte die Strecke in 1:40
Stunden. Das EJW-Laufteam und
der AK-Asyl-Gündringen sind stolz
auf die Leistungen dieser jungen
Leute – und ihnen stand die Freude
ins Gesicht geschrieben.

Franz Röber
Wenn er läuft,
dann läuft‘s

Sensibilisiert für Fragen von Flucht und Gewalt
Schritte gegen Tritte
Nachdem in diesem Jahr die weitere Finanzierung von „Schritte
gegen Tritte“ auf eher wackeligen
Beinen stand, geht es nun zuversichtlicher in das neue Jahr. Denn
für die nächsten drei Jahre liegt
uns bereits eine mündlich Zusage
für eine unterstützende Finanzierung vor. Das ist eine große Freude
für das „Schritte“-Team, denn mit
dieser Sicherheit im Rücken kann
nun wieder vermehrt in die Werbung für „Schritte gegen Tritte“
investiert werden. Obwohl das Projekt sehr positive Resonanzen bei
den Veranstaltern vor Ort, wie z.B.
Schulklassen oder Konfigruppen
hat, ist „Schritte gegen Tritte“ nur
in manchen Regionen bereits bekannt.
„Schritte gegen Tritte“ ist ein
Projekttag gegen Rassismus und
Gewalt für Schülergruppen ab
Klasse 7 sowie für Konfirmandengruppen und wird vom Ministerium für Soziales und Integration
sowie von der Evang. Landeskirche
in Württemberg gefördert. Der Tag
thematisiert ethnische, strukturelle
und personale Gewalt und bietet in
altersgerechter Form Methoden
des gewaltfreien und wertschätzenden Umgangs miteinander.
Besonders steht dabei der aktuelle
Themenkomplex der Flüchtlingsproblematik im Fokus.
Für mich ist der herausforderndste
Part an dem Projekttag der Start.
Denn dieser verläuft nach einer
kurzen Begrüßung nicht entspannt
und vorsichtig, sondern es geht
sofort mitten rein in das Thema.
Die Jugendlichen bekommen eine
Rolle zugelost, welche sie die
nächste gute halbe Stunde verkörpern müssen. Sie sind entweder

Bürger/innen, werden mit einem
leckeren Frühstück versorgt und
umschmeichelt, oder sie sind
Flüchtlinge und lernen erst mal das
abhängig-sein und zu wenig-haben
kennen.
Mit diesem Start wird eine persönliche Betroffenheit erzeugt,
welche, obwohl es nur ein Rollenspiel ist, eine sehr gute Grundlage
für die Themen des Tages legt.
Es werden im Weiteren miteinander die Themen Fluchtgründe und
Fluchtwege besprochen. In Filmclips und im Gespräch kommt die
Genfer Flüchtlingskonvention,
welche die Grundlage für unser
Asylrecht ist, vor. Durch die Beschäftigung mit Schubladen, welche wir Menschen im Umgang miteinander oft nutzen, wird auch der
eigene Umgang mit Menschen, die
anders sind als wir, und sei es nur,
weil sie auf eine andere Schule
gehen, erlebt.
Und genau das begeistert mich an
„Schritte gegen Tritte“: An dem Tag
geht es nicht so sehr um Wissensvermittlung, sondern es geht darum, durch vielfältige Methoden
und eigene Erfahrungen eine Sensibilität für die Themen zu bekommen. In Rollenspielen, Filmclips
und Sensibilisierungsübungen wird
der Horizont nochmals erweitert
und Meinungen überdacht. In der
Auswertungsrunde am Schluss des
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Tages benennen Jugendliche oft
genau das: „Es war hilfreich, mal
eine andere Position zu erleben.
Auch wenn es am Anfang ungerecht war“. Oder: „In dem Spiel
konnte man mal spüren, wie blöd
sich Mobbing anfühlt.“
Rahmeninformationen
Ein „Schritte gegen Tritte“- Projekttag umfasst 5-7 Zeitstunden
und wird mit max. 30 Teilnehmenden durchgeführt. Es werden
vielfältige Methoden und Medien
eingesetzt, wie z.B. ein Simulationsspiel, ein Würfel-Brettspiel,
Rollenspiele, Gesprächsgruppen,
Übungen sowie Filmclips.
Der Projekttag „Schritte gegen
Tritte“ findet jeweils vor Ort statt.
Der Kostenbeitrag beträgt pro
Gruppe 200 Euro zuzüglich
Arbeitsmaterialien.
Weitere Informationen zu
„Schritte gegen Tritte“ gibt es bei
Stephanie Schwarz unter
stephanie.schwarz@ejwue.de

Stephanie
Schwarz
findet den „Blick
über den Tellerrand" herausfordernd und
lohnenswert
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Jugendreferenten im Bundestag
Exkursionsgruppe wird von MdB Dr. Dorothee Schlegel empfangen

Die Exkursionsgruppe durfte ins „Allerheiligste“ des Parlaments—die Kapelle im Reichstagsgebäude (Mitte: MdB Dorothee Schlegel)

„Setzen Sie sich für Ihre Anliegen
ein - und seien Sie nicht zu ängstlich, sich auch auf der politischen
Ebene zu Wort zu melden“. Diese
Empfehlung gab die Bundestagsabgeordnete Dr. Dorothee Schlegel
einer Expertengruppe der württembergischen Jugendarbeit bei
einem Gespräch im Paul-LöbeHaus, dem Abgeordnetenhaus
des Deutschen Bundestags. Die
Parlamentarierin weiß, wovon sie
spricht: Zehn Jahre lang hat sie
selbst als Diakonin und Jugendreferentin bei der Evangelischen
Jugend Stuttgart gearbeitet. Ihr
weiterer Weg führte sie dann unter anderem in die SPD-Landtagsfraktion und das Kultusministerium
in Stuttgart. Dort hatte sich vor
Jahren ein Kontakt zu Landes-
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schülerpfarrer Dr. Wolfgang Ilg
ergeben, der das Gespräch mit der
Expertengruppe aus Württemberg
nun organisiert hatte. Die Gruppe
der Württemberger Jugendreferenten zeigte sich beeindruckt vom
hohen Arbeitspensum der Abgeordneten: Die Sitzung, die man im
Anschluss von der Reichstagskuppel aus mitverfolgen konnte, hatte
eine Tagesordnung bis 02:30 Uhr in
der Nacht. Umso wertvoller, dass
es im Reichstag auch eine Kapelle
gibt, in der die Parlamentarier zur
Ruhe finden können. In diesem
Andachtsraum entstand das Foto
mit Dr. Dorothee Schlegel (Mitte).
Der Besuch im Reichstag ist Teil
einer dreitägigen Exkursion, bei der
sich Haupt- und Ehrenamtliche aus
dem Evangelischen Jugendwerk in
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Württemberg (EJW) zur schulbezogenen Jugendarbeit weiterbilden.
Auf dem Programm standen Besuche bei einem Schulkooperationsprojekt des Basketballvereins
ALBA-Berlin, eine Fahrrad-Rundfahrt zu „hot spots“ mit Experten
der evangelischen Jugendarbeit
in Berlin, der Besuch in einer
evangelischen Schule sowie ein
Gespräch beim Deutschen Bundesjugendring.

Wolfgang Ilg
zählt die Tage:
Gemeindetag,
Städtetag, Landtag, Bundestag

Theologie auf dem Vernetzungstreffen Zweite Runde!
heimischen Bildschirm Termine 2018
Theo Livestream VOL.II
Mit Theo Livestream kommt die
Theologie in dein Wohnzimmer,
Studentenwohnheim oder Gemeindehaus. Die vier Sonntagabende
im Januar und Februar fordern heraus, dich intensiver mit theologischen Fragen auseinanderzusetzen
und deinen Glauben biblischtheologisch zu reflektieren.
Mit wenig Aufwand optimal auch
für Gruppen geeignet – Internetzugang, Notebook, Beamer und los
geht es. Theo Livestream VOL.II
geht in die Tiefe.
14.1. Livestream I
#Gott #Beziehung #Trinität
Yasin Adigüzel, Betty Schwentker
21.1. Livestream II
#Bibel #Gotteswort
#Ansichtssache
Elisabeth Berner,
Hanns Wolfsberger
28.1. Livestream III
#Hölle #Feuer #Teufel
Isabelle Kraft, Tobias Becker
4.2. Livestream IV
#Himmel #Auferstehung #Welt2.0
Ibtissame Maull, Björn Büchert
Start ist jeweils
sonntags um 18.30 Uhr.
Weitere Infos und kostenlose
Anmeldung unter
www.ejw-bildung.de/21219

Vernetzungstreffen
Jugendarbeit und Schule

Projekt Kirche-JugendarbeitSchule geht in die zweite Runde

Beim Vernetzungstreffen Jugendarbeit und Schule treffen sich
Haupt- und Ehrenamtliche,
Jugendreferent/innen, Lehrer/
innen, Schulleitungen, Schulsozialarbeiter/innen, Schulseelsorger/innen und viele mehr zum
kollegialen Austausch, und um
neue Impulse für ihre Arbeit zu
bekommen.

Mit dem 1.1.2018 startet das
Projekt „Kirche – Jugendarbeit –
Schule“ in die zweite Phase. Die
Landessynode gab mit dem Haushaltsbeschluss im November 2017
die Mittel für die Jahre 2018 bis
2022 frei. In bewährter Weise wird
Oliver Pum für Beratung vor Ort
und Vernetzung zur Verfügung
stehen. Eine finanzielle Förderung
lokaler Projekte ist aktuell (noch)
nicht wieder vorgesehen.

Neben einem thematischen
Schwerpunkt gibt es in der Regel
verschiedene Workshops sowie
aktuelle Informationen aus der
Schülerarbeit im EJW und Zeit zum
Gespräch mit Kolleg/innen aus
Orten und Bezirken. Die Teilnahme an den Vernetzungstreffen ist
kostenlos. Auch im Jahr 2018 bieten wir wieder drei Termine an:


Donnerstag, 8. Februar 2018
9.30 - 16.30 Uhr,
EJW Landesstelle,
Stuttgart-Vaihingen



Dienstag, 5. Juni 2018
9.30-16.30 Uhr



Donnerstag, 18. Oktober 2018
9.30-16.30 Uhr

Die Themen und Orte werden
rechtzeitig unter
www.schuelerarbeit.de/
vernetzungstreffen
bekannt gegeben.

Besonders wichtig wird die Beratungsarbeit sicherlich für schulbezogene Projekte werden, die an
einer Ganztagsschule stattfinden.
Mit dem Modell „Verlässliche
Kooperation“ liegt inzwischen ein
konkreter Vorschlag auf dem Tisch,
wie die Kooperation zwischen
Ganztagsschulen, Kommunen und
außerschulischen Partnern gelingen kann. Gemeinsam mit Wolfgang Ilg koordiniert Oliver Pum die
Arbeitsgruppe außerschulischer
Partner und steht in intensivem
Kontakt zu Kultusministerium,
Landtag und kommunalen Spitzenverbänden.
Aktuelle Informationen zum
Projekt gibt es unter
www.schuelerarbeit.de/beratung

Oliver Pum
freut sich auf
die zweite
Runde
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Was macht eigentlich der organisierte Sport?
Ein Mitglied des Beirats Jugendarbeit und Schule gibt Einblick
Jürgen Heimbach, Geschäftsbereichsleiter Bildung, Wissenschaft
und Schulen im WLSB, ist seit vielen
Jahren ein engagiertes Mitglied im
Beirat Jugendarbeit und Schule.
Für unsere Serie stellt er heute den
organisierten Sport vor – und die
Verbindungen, die es zur Schülerarbeit im EJW gibt.
Jede und jeder, die oder der Sport
treibt, organisiert dies – ob man
mit Freunden Fußball spielt oder
alleine im Wald läuft.

Württemberg. Zu ihm gehören
unter anderem 85 Fachverbände
für die vielen Sportarten wie Handball, Schwimmen oder Leichtathletik und die 3 Sportbünde in Südund Nordbaden sowie in Württemberg. Der Landessportverband ist
ordentliches Mitglied des Deutschen Olympischen Sportbundes
und damit auch Teil in der weltweiten Sportfamilie.
Am Beispiel des Württembergischen Landessportverbands

Führungskräfte – also alle, die sich
für die Vereine und den Sport
engagieren. Für uns ist nicht nur
der Sport in den Vereinen wichtig,
sondern auch in Schulen und Kindergärten. Wir zeigen auf, dass
Sport und Bewegung Körper und
Geist fit halten und positive Auswirkungen aufs kognitive Lernen
haben.
Mit Blick auf die Einführung und
Gestaltung von Ganztagsschulen
haben sich das Engagement des
WLSB und des EJW getroffen.

Die Struktur des organisierten Sports in Baden-Württemberg

Was heißt dann der
„organisierte Sport“?
Es sind alle Sportler, die sich in
Baden-Württemberg in Sportvereinen und Verbänden zusammengeschlossen haben und darin organisiert Sport in Wettkampf-, Freizeitoder Gesundheitssport treiben.
Über unsere Mitgliedsvereine im
Eichenkreuz und CVJM gibt es
direkte Verbindungen zur evangelischen Kirche.
Mit 3,7 Millionen Mitgliedern und
11.372 Vereinen ist der Landessportverband die größte Personenvereinigung im Land Baden-
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(WLSB) möchte ich aufzeigen, was
unsere Aufgaben und Ziele sind.
Wir sind ein moderner Dienstleistungsverband und bieten Service
für Vereine, Fachverbände und
Sportkreise. Als Dachverband,
unter dem sich der Sport selbst
organisiert, setzen wir die Sportförderung für Sportvereine und -verbände um. Darüber hinaus bieten
wir ein umfangreiches Bildungsangebot. Zusammen mit seinen
Sportverbänden ist der WLSB einer
der größten Bildungsträger im Land
mit vielfältigen und zeitgemäßen
Angeboten etwa für Übungsleiter,
Trainer, Jugendleiter und Vereins-
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Gemeinsam mit anderen zeigen
wir auf, dass Lernen nicht nur in
der Schule, sondern auch in der
Jungschar oder auf dem Sportplatz
in unterschiedlicher Ausprägung
stattfindet. Gleichzeitig wollen wir
auch Partner der Schulen sein und
uns sinnvoll vernetzen.

Jürgen
Heimbach
liebt die Berge,
findet dort
eigene Grenzen
und innere Ruhe

Unterstützung des Ehrenamts
Wer sich engagiert, kann dafür freigestellt werden
Wer sich ehrenamtlich engagiert,
leistet eine wichtige Aufgabe für
die Gesellschaft. Zwei unterschiedliche Formen zur Unterstützung
hat der Gesetzgeber hierfür
entwickelt:
 Mit dem „Gesetz zur Stärkung
des Ehrenamtes“ auf recht
unverbindliche Weise,
 mit dem „Bildungszeitgesetz“
wesentlich verbindlicher.
Deshalb möchten wir hier beide
Gesetze beleuchten.

Die Freistellung ist von einem
Arbeitgeber zu gewähren, sofern
nicht dringende betriebliche oder
dienstliche Belange entgegenstehen. Die Freistellung beträgt bis zu
zehn Arbeitstage im Kalenderjahr.
Bei Personen in Ausbildung beträgt
die Freistellung bis zu fünf Kalendertage. Für die Dauer der Freistellung besteht kein Anspruch auf
das Gehalt. Die Freistellung kann
höchstens für drei Veranstaltungen
im Kalenderjahr beantragt werden.

Gesetz zur Stärkung
des Ehrenamtes

Der Antrag wird von dem Mitarbeitenden ausgefüllt und an den
Träger der Maßnahme, z.B. die
Kirchengemeinde, den CVJM oder
das Jugendwerk weitergeleitet.
Dieser sendet den Antrag an den
Arbeitgeber. Dieser muss spätestens einen Monat vor Beginn der
Maßnahme beim Arbeitgeber eingegangen sein.

Viele junge Menschen in BadenWürttemberg engagieren sich
neben Ausbildung und Beruf in
ihrer Freizeit für ihre Jugendgruppe
oder ihren Jugendverband. Sie leiten selbständig Freizeiten, Fahrten
und Zeltlager mit Kindern und Jugendlichen und investieren Teile
ihrer Freizeit und ihres Jahresurlaubs dafür. Das Gesetz findet Anwendung bei
1. Tätigkeiten in Zeltlagern, in
denen Jugendliche vorübergehend betreut werden, sowie
bei sonstigen Veranstaltungen,
bei denen Kinder und Jugendliche betreut werden.
2. der Teilnahme an Aus- und
Fortbildungslehrgängen,
Tagungen und Schulungsveranstaltungen von öffentlichen
oder anerkannten freien Träger
der Jugendhilfe; hierzu gehören
auch Lehrgänge zum Erwerb
der Jugendleiter-Card.
3. der Leitung von internationalen
Jugendbegegnungen, die aus
dem Kinder- und Jugendplan
des Bundes gefördert werden.

Ausführliche Infos und Vorlagen
zur Beantragung können auf der
EJW Homepage abgerufen werden
unter https://goo.gl/YYJ3By

Voraussetzungen erfüllen - so z.B.
pro Tag mindestens 6 Unterrichtsstunden. Gerne erteilen wir Auskünfte, ob die geplante Fortbildung
des EJW diese Voraussetzungen
erfüllt. Sind alle Bedingungen erfüllt, so besteht die Möglichkeit,
sich bis zu fünf Tage im Jahr unter
Fortzahlung des Gehaltes für Ausund Weiterbildungsangebote für
ehrenamtliche Tätigkeiten freistellen zu lassen.

Das Land Baden-Württemberg
informiert dazu ausführlich auf
der Homepage:
https://goo.gl/UT2btg

Bildungszeitgesetz
Das neuere Gesetz ermöglicht die
Weiterbildung im Ehrenamt. Allerdings gibt es zum vorherigen
„Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes“ wesentliche Unterschiede.
Das Gesetz gilt nur für Weiterbildungsmaßnahmen im Ehrenamt,
nicht für eine Freizeitleitung oder
-mitarbeit selbst. Weitere Bedingungen sind, dass der Träger der
Fortbildung anerkannt sein muss.
Die Landesstelle des EJW hat diese
Anerkennung erhalten. Weiterhin
muss die Fortbildung selbst einige
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Alexander
Strobel
ist in der
Landesstelle
des EJW unter
anderem für
die IT zuständig
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Ganztagsbildung als Aufgabe der Bürgergesellschaft und ihrer Jugendarbeit
- auch ein Thema der Schülerarbeit?
Die Antwort auf diese Frage lautet
wohl ganz klar: Ja! Die Entwicklungen zum Ausbau von Ganztagesschule schreiten voran und werden
alle maßgeblichen Institutionen der
Erziehung und Bildung stark verändern: die Familien, die Schulen und
die Jugendarbeit sind davon betroffen. Die Schülerarbeit hat dabei
für das EJW in den letzten Jahren
eine wichtige Rolle beim Zusammenfinden der außerschulischen
Partner in dieser Frage als auch bei
deren gemeinsamem Gespräch mit
dem Kultusministerium und den
Kommunalen Landesverbänden
gewonnen.
Dabei geht es uns um Ganztagsbildung, womit etwas anderes gemeint ist als ‚nur‘ Ganztagsschule.
Der folgende Text von Martin
Weingardt, der in unseren aktuell
laufenden Prozessen mit dem Städtetag entstand, erklärt dies und
skizziert grob die momentane Ausgangssituation in diesem Handlungsfeld. Martin Weingardt war
früher Landesreferent der Schülerarbeit und ist heute als Professor
für Erziehungswissenschaft an der
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg mit und auch für uns in
diesen Gesprächen beteiligt.

Ganztagsbildung
in der Zivilgesellschaft
Die Kommunen stehen heute vor
der Herausforderung, eine Bildungs- und Betreuungssituation zu
schaffen, die viele Aspekte und
unterschiedliche Interessenlagen
berücksichtigt. Eltern, die arbeiten
wollen oder müssen, möchten ihre
Kinder gut versorgt wissen, teils an
allen, teils nur an manchen Werktagen. Andere Eltern entscheiden
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sich für eine intensivere Erziehung
zuhause und lehnen deshalb eine
verbindliche Ganztagsschule ab.
Vereine und freie außerschulische
Träger insbesondere der Jugendbildung wollen ihrem gesetzlichen
Auftrag zur Bildungsarbeit unter
den Kindern und Jugendlichen
nachkommen, denen jedoch bei
Ganztagsbeschulung oft kaum Zeit
für die Wahrnehmung außerschulischer Angebote oder Formen des
ehrenamtlichen Engagements im
Gemeinwesen bleibt. Wenn aber in
der Phase der Kindheit und Jugend
die Kompetenzen und Identifikationen nicht mehr hinreichend herangebildet würden, die die nachwachsende Generation fähig und
bereit macht zu einer späteren
Verantwortungsübernahme in der
Gesellschaft als Erwachsene, nehmen Demokratie und kommunales
Leben langfristig Schaden. Zudem
würde die am 25.11.15 vom Landtag als neuer Art. 3c der Landesverfassung beschlossene Förderung
des „ehrenamtlichen Einsatzes für
das Gemeinwohl, das kulturelle
Leben und den Sport unter Wahrung der Autonomie der Träger“
durch eine solche Entwicklung
konterkariert.
Zugleich erleben wir heute an vielen Stellen, dass Bürgerinnen und
Bürger in ihren jeweils spezifischen
Situationen und Bedürfnislagen
etwa als Familie ernst genommen
und beteiligt werden wollen, viele
sind auch bereit, sich etwa schulisch als Berufsmentor oder Lernbegleiterin aktiv einzubringen: wir
leben erkennbar in der „Bürgergesellschaft“ des 21. Jahrhunderts.
Kommunen brauchen deshalb
nicht eine Ganztagsschule, die die
Kinder und Jugendlichen von mor-
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gens bis spätnachmittags unter
ihren Fittichen hat, sondern eine
Ganztagsbildung, die in diesen Zeiträumen von Familien und Schulen,
Jugendverbänden und Vereinen,
Religionsgemeinschaften und weiteren Institutionen (LV § 12) sowie
vielen handlungsbereiten einzelnen Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam verantwortet wird. Miteinander entwickeln sie Angebote,
die die verschiedenen vorhandenen kommunalen Bildungsorte und
deren haupt- und ehrenamtliche
Akteure einbinden und sie mit
ihren Potenzialen und Interessenlagen berücksichtigen.
Eine stärkere Einbindung freier
außerschulischer Träger in den
lokalen Ganztagskonzepten verbindet sich auch aus Sicht der
Kommunen mit wesentlichen
Vorteilen für alle Beteiligte, denn
die freien Träger der Jugend- und
Vereinsarbeit
- übernehmen einen Teil der
administrativen Arbeitslast
- garantieren die zuverlässige
Umsetzung der zugesagten
Betreuungs- bzw. Bildungsleistung, etwa auch weil ihr
Personal nicht ad hoc in den
Unterrichtseinsatz verlegt
werden kann
- verantworten die fachliche
Qualität des jeweiligen Angebots, u.a. indem sie angemessen
qualifiziertes und bezahltes
Personal einsetzen
- bieten ihre eigenen Räume an,
d.h. Klassenzimmer müssen
nicht notbehelfsmäßig zur
Betreuung genutzt bzw. zusätzliche Schulbauten finanziert
werden
- bringen entlastend ihre eigenen

Ressourcen etwa im Bereich
erlebnispädagogischen,
musikalischen oder sportlichen
Equipments ein
- öffnen Kindern und Jugendlichen Zugänge zu Erfahrungs-,
Handlungs-, Kompetenzbildungs- und Verantwortungsfeldern, die die Schulen intern so
nicht bieten können
- stärken die Identifikation der
Schülerinnen und Schüler mit
den Einrichtungen und Strukturen der Freiwilligenarbeit des
lokalen kommunalen Lebens
- erhöhen die Identifikation des
umgebenden Gemeinwesens mit
der jeweiligen lokalen Schule
Seitens der freien außerschulischen Träger müssen die Angebote
so gestaltet sein, dass der konkrete
Inhalt des jeweiligen Angebots und
die damit verbundenen oben aufgeführten Vorteile für die Schulseite klar ausformuliert sind sowie
das Angebotspaket mit den dafür
offenen Zeitfenstern des jeweiligen
Schulbetriebs möglichst passgenau
harmoniert.

Zugleich bedarf es weiterer
Rahmenbedingungen:
 Schulleitungen sollten angehal-

ten sein, den Ganztag vor Ort
nicht im Alleingang gestalten zu
wollen, sondern in Kooperation
und Absprache mit anderen
Akteuren des kommunalen
Lebens.
 Die Orte auch des staatlich

finanzierten Teils von Ganztagsangeboten können nicht nur
ausnahmsweise, sondern regelmäßig auch außerhalb der
Schulgelände liegen (Vereins-

heim, Gemeinde- oder Jugendhaus, Musikschule, Stadtbibliothek, Abenteuerspielplatz etc.).
 Schulen, Kommunen und freie

außerschulische Träger benötigen ein flexibles Regelwerk und
situationsangepasstes Handeln
auf Seiten der Schulbehörden
und Schulleitungen, das es
ihnen erlaubt, den Ganztag im
jeweiligen Einzugsgebiet in Passung zum artikulierten Elternwillen sowie den kommunalen
Gegebenheiten auszugestalten.
 Runde Tische in Schulbezirken

bzw. Kommunen können Schulleitungen einen Überblick über
lokale Akteure, Anbieter und
konkrete Angebotspakete für
Schulen ermöglichen. Modellschulen wie etwa Offene Bürgerschulen verdeutlichen, wie
die Kooperation mit Partnern
laufen kann.

wird allein durch den Einsatz
auch schulexterner Kräfte das
Ganztagsangebot künftig überhaupt zu realisieren sein. Denn
angesichts eines anhaltenden
bundesweiten Mangels an
Lehrerinnen und Lehrern –
besonders stark im Grundschulbereich – wird mit Lehrkräften
allein der Strukturausbau im
Ganztagsbereich in den nächsten Jahren schwerlich umzusetzen sein.
Die Worst-Case-Situation, dass
künftig dringend benötigte
Finanzmittel bereit stehen, die
vor Ort aber wegen fehlendem
Lehrerpersonal nicht abgerufen
werden können, gilt es politisch
zu vermeiden.

 Kommunen und freie außer-

schulische Träger brauchen bei
den staatlichen Zuwendungen
für den Ganztag Modalitäten,
die die nötigen Ressourcen für
die ggf. externe Koordination
dieser Verständigung, eine
mehrjährige Finanzierungsund Planungssicherheit sowie
eine zeitnahe Beantragung und
unaufwändige administrative
Abwicklung gewährleisten.
 Durch vorgegebene hohe

Monetarisierungs- bzw. Budgetanteile für externe Partner der
Schule wird nicht nur sichergestellt, dass das Subsidiaritätsprinzip beachtet und der Ganztag tatsächlich im Verbund gestaltet werden kann. Vielmehr
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Martin Weingardt,
Professor an der PH Ludwigsburg
erstellte das Papier im Rahmen der
wissenschaftlichen Begleitung der
Prozesse zum Ganztagsausbau
beim Städtetag BW
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Entwicklungsbezogene Bildung in der Jugendarbeit
Neue Projektstelle für die Bildungsarbeit im EJW-Weltdienst
Nach dem Aufwachen eine Tasse
Kaffee, rein in die Klamotten, ungelesene Nachrichten auf dem Handy
checken, mittags eine Nudelbox
beim Asia-Imbiss genießen, noch
kurz die Anmeldung für den Schulaustausch ausfüllen, abends mit

in der Unterstützung der Arbeit
unserer Partner in YMCAs und Kirche, sondern auch in der gemeinsamen Auseinandersetzung mit
Herausforderungen in den unterschiedlichen Partnerländern, auch
in Deutschland.

Die 17 „sustainable development goals“ (SDG) der Vereinten Nationen

Freunden ins Kino, … Alltag in einer
globalisierten Welt. Wir sind global
verbunden durch zahlreiche Zusammenhänge beispielsweise der
Wirtschaft oder Politik, aber auch
durch die Migrationsgeschichte
oder Sportereignisse. Im EJW-Weltdienst ist unser Weltbewusstsein
auch durch unsere weltweite
Partnerschaftsarbeit geprägt. Wir
sind eins in dieser Welt. Eine Gemeinschaft. Auch durch Christus.
Die Vereinten Nationen haben eine
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Dabei
haben sie 17 Nachhaltigkeitsziele
definiert, die für alle Länder gelten.
Zu den global gültigen Zielen gehören unter anderem die Ziele:
„Keine Armut, Kein Hunger, Hochwertige Bildung, Sauberes Wasser
und Sanitäreinrichtungen, Menschenwürdige Arbeit.“ Diese Themen beschäftigen uns seit jeher in
der Partnerschaftsarbeit. Nicht nur
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In den kommenden drei Jahren
möchten wir im EJW-Weltdienst
das Interesse und ein stärkeres
Bewusstsein für globale Zusammenhänge wecken und Kinder
und Jugendliche für die Themen
Gerechtigkeit und Solidarität,
Schöpfungsverantwortung und
Nachhaltigkeit, Eine Welt und
Partnerschaften begeistern. Dafür
begleite ich als Landesreferentin
das Projekt „Entwicklungsbezogene Bildung in der Jugendarbeit“.
Diese neugeschaffene Projektstelle
wird durch Mittel des evangelischen Kirchlichen Entwicklungsdienstes gefördert.
Die friedliche und nachhaltige Entwicklung braucht das begeisterte
Engagement und Mitdenken vieler
Menschen – auch aus der evangelischen Jugendarbeit.
In Schulen sind die Themen durch
die Leitperspektive „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ gesetzt.
Als Ergänzung zu den Inhalten des
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Bildungsplans wollen wir die Themen der globalen Gerechtigkeit
und nachhaltigen Entwicklung auch
in Angebote der Ganztagsschule
oder Schüler-Arbeitskreise tragen.
Dabei möchten wir uns mit Schülerinnen und Schülern auf die Suche
nach konkreten, alltagsnahen und
kreativen Handlungsmöglichkeiten
begeben und sie ermutigen, Verantwortung zu übernehmen.
Etliche Aktionen und Formate sind
erprobt und empfehlenswert.
Beispielsweise:
 Schul-Weltladen als junior
Schülermentor
(KSJ Rottenburg-Stuttgart)
 Aktionstage
„Fair macht Schule“ (DEAB)
 Projektwoche
„Werde WELTfairÄNDERER“
(BDKJ Rottenburg-Stuttgart)
 Auszeichnung
„Faire Schulklasse“
(Fairtrade Initiative Saarland)
 Kampagne „Fairtrade-Schools“
(in BW Beratung durch SEZ)
Die Portale www.bne-kompass.de
und www.globaleslernen.de sind
gut sortierte Schatzkisten für
Ideen, Materialien und Referent/
innen für entwicklungsbezogene
Bildungsangebote.
Gerne komme ich in die Schule
und unterstütze SBKs, SMVs,
Lehrer und Lehrerinnen, Schulaktionen und -projektwochen
durch Workshops oder Beratung.

Mechthild Belz
stöbert gerne
durch den Blog
EineWeltBlaBla.de

„Im Rhythmus der Trommel“
SMP vertieft das Thema „Soziale Verantwortung lernen“

In diesem Jahr legen wir im
Schülermentorenprogramm (SMP)
einen besonderen Schwerpunkt in
der integrativen Arbeit mit Flüchtlingskindern und -jugendlichen
an unseren Schulen.

Leseübungen die deutsche Sprache
näherbringen. Eine ganz ungewöhnliche Methode in diesem
Bereich sind Trommeln. Hartmut
Quiring, Lehrer und Anleiter der
jungen Mentoren, nutzt den Rhythmus der Trommeln zum Einüben
deutscher Laute und Sprache – und
das mit Erfolg. In einem kleinen
Filmprojekt stellen die Mentoren
ihre Arbeit vor.
Auch das Theaterspielen hat sich
bereits an der Schule als ein wichtiges integratives Element bewährt.
Hier werden Erlebnisse von Fremdheit thematisiert und in ein kleines
Schauspiel umgesetzt.

XXX
Trommelnd lernen

Eine Schülergruppe des Hohenstaufen-Gymnasiums in Eberbach
wurde dazu in einem zweitägigen
Kurs für diese Aufgabe in Mannheim geschult. Magdalena Boll,
Hartmut Quiring und Franz Röber
leiteten die Gruppe an. Anhand
von erlebnispädagogischen Übungen und filmischen Beispielen wurde das Thema diskutiert und reflektiert. Es ist bewundernswert, mit

In Balance

welch großer Offenheit junge
Schülerinnen und Schüler sich
dieser Herausforderung stellen
und sich engagieren.
Lesepaten und mehr …
Die jungen Leute betreuen bereits
16 Flüchtlingskinder und finden
großen Gefallen an diesem Engagement. So gibt es Lesepaten, die mit
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Franz Röber,
der Vielfalt als
Reichtum erlebt
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Wie kam es eigentlich zu „Warum wohin?“
Eine kleine Entstehungsgeschichte
In diesem Herbst ist es erschienen:
Das von allen aktiven TdOTeamern gemeinsam erstellte
Methoden-Handbuch „Warum
wohin?“ Wie kam es eigentlich
dazu? Die beiden Herausgeberinnen Dorin Dömland und Annette
Haußmann erzählen …
Dorin (im Folgenden jeweils kursiv)
An einem heißen Sommertag 2015
decke ich den Terrassentisch vor
unserem Pfarrhaus. Gleich kommt
Annette vorbei – nein, sie fährt vorbei, mit dem Fahrrad einmal quer
durch den Schönbuch, von Tübingen nach Rohrau. Sie sagt, sie
brauche auf ihre Touren in den
Schönbuch inzwischen kaum noch
Trinkwasser mitzunehmen, weil sie
alle Quellen kennt, an denen sie
trinken kann. Das hat ein bisschen
was von Ronja Räubertochter, denke ich, als ich die Kaffeemaschine
anmache. Und dann ist Annette da,
wir trinken Kaffee und kalten Sprudel, und ich bin höchst gespannt,
was sie mir erzählen will. Viel verraten hat sie nämlich nicht – nur,
dass sie da eine Idee hätte. Aus
einer geheimnisvollen grünen Mappe zaubert sie schließlich ein Exposé heraus. „Dorin, wie wäre es,
wenn wir ein Buch schreiben würden? Mit allen Methoden, die wir in
den letzten Jahren neu und weiterentwickelt haben, alle TdO-Teamer
zusammen?“ Ich bin beeindruckt
von den geschliffenen Worten des
Exposés - und sofort dafür zu gewinnen.

Nach knapp zwei Stunden sind die
meisten Kapitel und Methodenbausteine verteilt und Mindmaps
erstellt, die den Schreibenden Impulse für den Inhalt geben. Was
noch nicht untergebracht ist, wird
von der Begeisterung der anderen
zu nicht anwesenden Teamern
weitergetragen. Nach einem Monat ist der Autorenstamm komplett
und die ersten beginnen engagiert
zu schreiben.

Das Buch „Warum wohin?“ wird das
Jahresgeschenk 2018 der Schülerarbeit für
die Aktiven bei Freizeiten und Seminaren.
Käuflich zu erwerben ist das Buch für
18,95 € unter www.ejw-buch.de oder
beim Buchhändler um die Ecke.

Das Konzept steht also. Ich freue
mich sehr darüber, dass sich Dorin
sofort für dieses Mammutprojekt
gewinnen ließ. War es doch von
meiner Seite ein Herzensprojekt,
das nach 8 Jahren seit meinem

Beginn bei den „Tagen der Orientierung“ tatsächlich Wirklichkeit
wird. Dazu hat übrigens meine
Mutter den Anstoß gegeben, als
ich wieder einmal begeistert von
den TdOs auf einer Wanderung
erzählte: „Mach doch ein Buch
draus!“ Doch allein, das ist klar,
schaffen wir das nicht. Immer war
das Buch als ein Teamprojekt gedacht – denn anders funktionieren
„Tage der Orientierung“ nicht:
Gemeinsames Kreativsein, Nachdenken und Planen, und dann doch
im letzten Moment im Kloster alles
umschmeißen, weil es einfach besser passt. So auch unser Buch: So
viele Teamer wie möglich sollen
mitwirken, ihre Ideen einbringen
und das weitergeben, was sie erfunden, erprobt und optimiert haben. Wir treffen uns also gemeinsam im Evangelischen Stift. Buntes
Papier auf den Tischen, jede Menge Ideen, Themen-Kleingruppen.
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Der nächste Meilenstein ist das
Treffen mit Claudia Siebert von
buch + musik, die unser Buch betreuen wird. In meinem Büro im
Jugendwerk sitzen wir zu dritt um
Steffis wunderbare Schokoladenbonbonniere herum (danke, Steffi –
ich hab aber auch wieder aufgefüllt!) und kommen schnell zur
Sache. Frau Siebert zeigt sich sehr
erfreut über Annettes Exposé und
prophezeit uns einen größeren
Markt als wir gedacht hatten: Das
Buch wird nicht nur für Anbieter
und Teamer von Tagen der Orientierung, sondern auch für die Freizeit- und Jugendarbeit insgesamt
interessant sein.
Mich erreichen die ersten Entwürfe der Texte. Toll, dass alle mit
einem anderen Stil arbeiten und
ihre ganz persönlichen Erfahrungen einbringen. Der lebendige Beginn jeder Methode zeigt deutlich,
auf welche Vielfalt und welchen
Schatz an Erlebnissen wir zurückgreifen können. Redaktionsarbeit
bedeutet in dieser Zeit für mich vor
allem: Freude daran, wie das Buch
langsam wächst, haufenweise
Mails mit Ermutigung für diejenigen, die die Muse noch nicht geküsst hat, und Lob und kleine Änderungsanregungen für die bereits

eingetrudelten Texte. Langsam
kann ich mir vorstellen, dass das
Buch Wirklichkeit wird.
Im August folgt meine erste größere Arbeitsphase. Mir ist klar, dass
ich die vielen Artikel der Teamer
nur am Stück bearbeiten kann, da
man sonst leicht den Überblick verliert. Drei Tage Sommerferien setze
ich an – und das reicht genau. Es
macht Spaß, die unterschiedlichen
Artikel zu lesen, zu kommentieren
und in ein einheitliches Format zu
bringen. Tja, und das Ganze ist für
mich auch noch eine kleine Computerfortbildung: Da ich gerade noch
nicht zu den „digital natives“ gehöre, sondern zu den „digital immigrants“ und nie eine Liebe zum Bildschirm entwickelt habe, ist das Arbeiten mit einer Dropbox für mich
neu. Netter kleiner Nebeneffekt!
Kaum zu glauben, dass ein Jahr
nach jenem Sommertag mit
Exposé in Dorins Garten schon die
erste Fassung aller Artikel da ist.
Manche werden noch nachkommen, das ist sicher, bei anderen
sind letzte Änderungen oder Feinschliff nötig, vielfach aber arbeite
ich an kreativen Ergänzungen, die
das Buch noch vielseitiger für den
Einsatz in der Praxis machen. Dorins präziser Blick für die Feinheiten der Vereinheitlichung kommt
dem Gesamtwerk sehr zugute –
hier kann sie ihre beim renommierten Fachverlag Mohr-Siebeck erworbenen Korrekturkenntnisse
perfekt einbringen! Besonders in
der durch verschiedene Rechtschreibreformen aus der Mode
gekommenen Kommasetzung leistet sie großartige Arbeit. Wir profitieren außerdem davon, dass wir
beide viele Tagungen geleitet ha-

ben und fast alle der TeamerInnen
aus der direkten Zusammenarbeit
kennen. Das führt auch dazu, dass
wir uns immer wieder bei den Texten fragen können, ob diese oder
jene Methodenanleitung in der
Durchführung tatsächlich so funktionieren kann, wie wir sie individuell gestalten würden und welche
Varianten wir kennen.
Sehr nett wird der E-Mail-Kontakt
mit unserer Lektorin Birgit Götz.
Sie schreibt uns, dass sie durch die
Lektüre unseres Buches ihren Sohn
im Alter unserer Zielgruppe (13 –
17 Jahre) viel besser verstehen
würde. In ihr haben wir eine humorvolle Lektorin, die das Buch als
Außenstehende liest und manche
gute Verständnisfrage einbringt.
Jetzt geht es auch um Formales:
Welcher Herausgebername steht
vorne, Annettes oder meiner? Denn
alphabetisch steht D vor H. Doch
das Buch ist Annettes große Idee,
sie hat die Hauptarbeit dafür geleistet, und so soll auch ihr Name
als erster genannt sein. Im Übrigen
führt sie, anders als ich, eine professionelle Literaturliste – meine
Predigten gebe ich erst im Ruhestand heraus…
Es macht Mut, von einer erfahrenen Lektorin in den letzten Zügen
eines Buches begleitet zu werden.
Nun liegen mir auch die ersten Autoreninfos vor: Viele haben die Artikel während ihres Alltags in Studium, Referendariat oder Vikariat
trotz Prüfungen, Unterrichtsvorbereitung oder Suche nach Predigtideen verfasst. Respekt! Auch
mir diente die konstruktive Arbeit
am Buch als Herzensprojekt, das
mich während schwieriger Phasen
in der Dissertation, zwischen Wis-
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senschaftsalltag und Therapieausbildung und sonstiger Projekte immer wieder angespornt und geerdet hat und mir neben Arbeit vor
allem viel Energie zurückgegeben
hat. Mit Dorin telefoniere ich viel
über letzte Einzelfragen. Es ist
schön, im Herausgeberinnen-Team
ein solches Projekt durchzuführen:
unkompliziert, fröhlich, konstruktiv. Übrigens war die – immer
knifflige! – Titelfindung für unser
Buch nur durch das Brainstorming
über die Leitung Rohrau-MünchenStuttgart und die letzten Impulse
der anderen TeamerInnen zu
lösen!
Endredaktion in den ersten
Januartagen: Diesmal kommt
Annette dann doch nicht mit dem
Rad, sondern mit dem Auto, und
wir sitzen statt auf der Terrasse in
einem hochgeheizten Jugendraum
„meiner“ Christuskirche. Dorthin
haben wir uns zurückgezogen, um
nicht alle 10 Minuten von einem
meiner Kinder unterbrochen zu
werden. Im Nachhinein denke ich:
Unglaublich, wie schnell wir uns
auf ein sinnvolles Procedere geeinigt haben und wie rasant und
trotzdem sehr exakt wir uns damit
dann mit großer Effektivität durch
das Buch ackern konnten.
Das Rad musste diesmal zu Hause
bleiben, denn mittlerweile war die
Anfahrt durch meinen Umzug nach
München für mich doch zu lang
geworden. Als Dorin den Stapel der
ausgedruckten Kapitel auf den
Tisch legt, sehe ich nun auch in
Papierform, welchen stattlichen
Umfang unser Werk erreicht hat.
Beeindruckend, obwohl ich ja die
Überblickslisten und die Kapitel
und Methodenartikel mittlerweile
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auswendig kenne. Wir lesen und
korrigieren gemeinsam, sind uns
schnell einig und lassen uns nur
von einer großen Portion Spaghetti
bolognese unterbrechen, die wir
gemeinsam mit drei Kindern in fast
derselben Effektivität, nur mit
mehr Kinderlachen und Käse zubereitet haben.
Die letzte Phase ist naturgemäß
die anstrengendste: Letzte Fehler
müssen auf den Druckfahnen entdeckt, letzte Änderungswünsche an
den Verlag geschickt werden. Wir
erreichen eine Anzahl an Kommentaren, die uns fast peinlich ist:
399 Stück ….

Produkt: Unglaublich, es ist fertig!
Sieht richtig gut aus! Zuerst schaue
ich mir die Fotos und Bildunterschriften der Mit-Autoren an und
werde fast wehmütig: Das sind unsere Teamer, manche schon im Berufsalltag, die meisten aber noch
bei den „Tagen der Orientierung“
aktiv. So tolle junge Menschen sind
es, kreativ und sprühend vor Ideen,
krisenerprobt auf zahlreichen Tagungen, verlässlich und witzig und
einfach nur gut. Es ist wunderschön, dass wir dieses Projekt gemeinsam auf die Beine gestellt
haben.

Es ist ein erhabener Moment, als
ein schweres Paket mit Belegexemplaren bei uns angeliefert
wird. Der erste Blick auf das fertige

Mich hat das Titelbild von Anfang
an begeistert: Glühbirnen symbolisieren Lebensthemen der Jugendlichen, Impulse, die sie erleuchten
können, Themen, die im Hintergrund oder im Vordergrund stehen, ein Hintergrund, der mit seinem grün-blau sowohl Raum- als
auch Himmelassoziationen in mir
wachruft. Edison-Glühbirnen sind
außerdem gerade extrem modern.
Als mich das Paket erreicht, blättere auch ich hinten im Buch und
lasse meinen Blick über die Autorenliste schweifen: Insgesamt 23
Autorinnen und Autoren inkl. uns
beiden haben mitgewirkt, das wird
mir nun, als ich alle ihre Bilder vor
mir habe, noch einmal so richtig
deutlich. Viele haben lange Zeit
bereits als Teamer mitgewirkt und
zahlreiche Tagungen geleitet – allein bei mir sind in den Jahren etwa
45 Tagungen mit unzähligen bereichernden Erlebnissen zusammengekommen. Das Buch selbst verdankt sich genau dieser Begeisterung an der Jugendarbeit und einer
Freude an Begegnungen mit den
Jugendlichen selbst. Das spürt man
nun ganz deutlich, und ich bin
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Am Ende wird man eben doch
noch perfektionistisch, obwohl das
etwas ist, das uns auf Tagen der
Orientierung kaum passiert, weil
dazu die Zeit und die Möglichkeit
fehlt – und es viel mehr auf Flexibilität und Kreativität ankommt. Bei
unserem Buch ist es uns wichtig,
dass schwarz auf weiß alles perfekt
passt: Gendergerechtigkeit, Glühbirnen an der richtigen Stelle, kein
Mülleimer als Bildblickfang, keine
Zahlendreher und keine verwirrenden Anleitungen. Lektorin und Editorin beruhigen aber: Die notwendigen Dinge, also Fehler und Unklarheiten, werden alle übernommen, die Kür, in der es nur um hübschere Formulierungen geht, sind
zum Großteil unsere Stilvorlieben
und betreffen außerdem – das war
klar – vorwiegend unsere eigenen
Texte. Also: Bahn frei für den
Druck!

stolz, dass wir das gemeinsam geschafft haben. Diesen Augenblick
der tiefen Freude über unser Buch
teile ich gleich mit allen Mitwirkenden: Eine von Herzen kommende
DANKE-Mail verlässt mein
Postfach.
Vorläufiger Schlusspunkt des Buchprojekts für mich: Der katholische
TdO-Kollege bittet mich am Rand
einer Sitzung augenzwinkernd um
ein Autogramm in sein frisch erstandenes Exemplar von „Warum
wohin?“ Das erste und einzige
Autogramm meines Lebens!
Für mich ist „Warum wohin?“ ein
grandioser Schlusspunkt unter die
eigene Arbeit bei den TdOs, aber
ein Startschuss hoffentlich für viele, die damit erst beginnen, oder
mittendrin sind in der Arbeit mit
Jugendlichen.
Ich freue mich sehr, wenn das
Buch andere anregt, neu zu denken, kreative Ideen zu haben und
beim Lesen die eine oder andere
Glühbirne angeht.

Annette
Haußmann
freut sich auf
Advent und
Bücherlesen!

Dorin
Dömland
genießt ihre
letzten Arbeitstage im EJW

Ton ab! – Film läuft!
Ein Orientierungstag mit der Grundschule wird gefilmt
Seit unserem Filmdreh kenne ich
die beste Möglichkeit, eine lebhafte Klasse zur Mucksmäuschenstille zu bewegen: Man braucht nur
ein gutes Filmmikrofon samt
Kopfhörern, mit denen man jeden
Ton im Raum ohne Filter hört.
„Versucht mal, so leise zu sein,
dass unser Kameramann gar keinen Ton von euch hört!“ – Grabesstille, bis natürlich das Geschrei los
ging: „Darf ich auch mal hören?“ –
„Ich auch! Ich auch!“ Die Schlange
beim Kameramann war lang, und
schließlich hatten es alle Drittklässler erlebt: Anders als unser Gehirn
filtert das Mikrofon nicht das Wichtige vom Unwichtigen und blendet
nicht die Geräusche aus, die von
weiter weg erklingen. Das äußerst
sensibel eingestellte Mikrofon
überträgt sogar die Kirchenglocken
und den Autolärm von draußen
viel lauter als wir es zu hören gewohnt sind, und eine Stecknadel
hört man natürlich auch fallen.
(Übrigens sei angemerkt, dass
autistische und ADHS-Kinder anscheinend mit einer ähnlichen ungefilterten Flut an Impulsen für
den Hörnerv zurechtkommen müssen, was für sie eine große Anstrengung bedeutet und ein Grund
für manchen „Ausraster“ ist.)
Allein dieses Erlebnis des Raumklangs war eine spannende Erfahrung für unsere Gruppe: Elisabeth
Lebherz und ich als Teamer, die
diesen Orientierungstag für die
Grundschule leiteten, eine dritte
Klasse der Klostergartenschule
Sindelfingen und ihre Lehrerin.
Stefan Meier von „empathy productions“ begleitete uns an diesem
Tag im CVJM-Haus Sindelfingen,
um daraus einen kleinen Informa-

film über den Orientierungstag mit
der Grundschule zu erstellen. Für
die „großen“ Tage der Orientierung
gibt es schon einen entsprechenden Film, der auf unserer Homepage abgerufen werden kann. Damit
künftig auch interessierte Grundschullehrer/innen einen ersten
Eindruck unseres Angebots bekommen, können, ließen wir diesen
Film im Herbst 2017 produzieren.

„Empathy productions“ heißt die
kleine Filmfirma von Stefan Meier
(einem Student der EH Ludwigsburg) und drei Freunden, weil es
ihnen wichtig ist, in ihren Filmen
mit Empathie ans Werk zu gehen –
mit großem Einfühlungsvermögen
in die Themen und Personen, die
gefilmt werden. Genau so haben
wir es erlebt: Stefan mit dabei zu
haben, war ein Gewinn; die
Kamera störte die Schüler/innen
und uns nicht im Geringsten.
Wahrscheinlich brachte die Filmsituation die Schüler in der Abschlussrunde noch einmal besonders konzentriert dazu, das für sie
Schönste an diesem Tag zusammenzufassen:
 „Die Spiele und dass es mir

Auf dem Gelände des CVJM Sindelfingen

Ziel des Orientierungstages ist es,
das Miteinander der Schülerinnen
und Schüler zu stärken und soziale
Kompetenzen zu fördern. Der Tag
wird methodisch abwechslungsreich mit Bilderbuchkino, erlebnis-,
spiel- und theaterpädagogischen
Elementen gestaltet und von jungen Studierenden im Auftrag der
Schülerarbeit geleitet. Eine Lehrkraft begleitet die Tagung und hat
dabei die Gelegenheit, aus der Beobachterrolle heraus die Schüler/
innen ganz anders wahrzunehmen
als im Schulalltag.

Der Film zum
Orientierungstag an der
Grundschule steht unter
www.schuelerarbeit.de/tdo
zum Anschauen bereit.
Reinklicken lohnt sich!
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Spaß gemacht hat mit allen!“
 „Dass wir Theater gespielt

haben, was bei uns so auf dem
Schulhof passiert.“

Dorin Dömland,
die begeistert war vom CVJM-Haus
Sindelfingen, in dem es alles gibt:
Volleyballfeld, schöner Garten mit
Amphitheater, Grillstelle, Tischtennis,
Billard, eine Sofaecke und gute Räume
für die Arbeit mit Gruppen, und das
direkt am See und Park!
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Die Handicapfreizeit für dich und deine Freunde!
Inklusionsfreizeit für Jugendliche mit und ohne Handicap
Du bist ein aktiver Jugendlicher
zwischen 14 und 18 Jahren?
Du machst gerne Aktionen in der
Gruppe drinnen und draußen? Und
du magst Herausforderungen in
einer tollen Umgebung? Wir haben
da ein ganz besonderes Wochenende für dich!

Das erwartet dich
Wir haben ein aktives und abwechslungsreiches Programm für
dich zusammengestellt. Es warten
auf dich verschiedene Spiele und
Aktionen, bekannte und neue
Sportarten, aber auch inhaltliche
Themen und biblische Impulse.

gramm statt und wenn sie dich
am Sonntag abholen, feiern wir
gemeinsam Gottesdienst.

Hier gibt es weitere Infos:

Zielgruppe:
Jugendliche zwischen
14 und 18 Jahren,
mit und ohne Handicap
Zeit:
6. – 8. Juli 2018
Leitung:
Hannah Schelzel,
Katja Baier, Katja Veit
und Lucas Zehnle
Kontakt:
lucas.zehnle@ejwue.de
Anmelden kannst du dich
ab Mitte Januar 2018 unter
www.ejw-reisen.de/21642

„Alles inklusive" meint hier nicht nur die Mahlzeiten

Was hältst du von: Handbikefahren, Rollstuhlrugby, Geocaching
mit allen Sinnen, singen, quatschen
und Stockbrot am Lagerfeuer?
Gemeinsam erlebst du ein Aktivund Orientierungswochenende
auf dem Bernhäuser Forst in Filderstadt. Direkt am Wald gelegen mit
vielen Möglichkeiten, sich auszutoben, aber auch zur Ruhe zu
kommen.

Unser Team
Wir sind ein gemischtes Team,
bestehend aus hauptamtlichen und
ehrenamtlichen Mitarbeitenden
der EJW-Landesstelle. Wir kommen
aus Filderstadt und Tübingen und
bei uns im Team dreht sich gerade
alles um das Thema Handicapfreizeit.

Freundesbrief  Ausgabe Dezember 2017

 Was tut mir und meinem

Körper gut?
 Wie gestalte ich meinen Alltag?
 Wieso sind meine Geschwister

und Freunde so wichtig für
mich?
Du erlebst mit uns eine gute
Gemeinschaft. Außerdem lernst
du Jugendliche in deinem Alter
kennen und kannst entdecken,
was dich ausmacht.

Und das Beste ist!
Wir haben das Wochenende ganz
für uns! Endlich mal ohne Eltern
unterwegs sein!
Natürlich werden sie nicht vergessen. Am Freitagnachmittag findet
für deine Eltern ein eigenes Pro-
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Lucas Zehnle
Freizeiten sind
genau mein Ding
trotz Rollstuhl oder
genau deswegen

SBK-Landestag „on the road“
Ein SBK-Tag vor Ort?
Bisher fand der Landestag für
Schülerbibelkreise immer im EJW
in Stuttgart statt. Im Jahr 2018
wird der „SBK-Landestag“ auf Tour
gehen.
Das bedeutet: Jugendliche können
für die SBKs aus ihrer Umgebung
einen SBK-Tag bei sich vor Ort
buchen. Dann kommt ein SBK-TagTeam zu ihnen und führt vor Ort
den Tag durch.
Wie das geht:
1. Ein interessierter SBK nimmt
Kontakt mit der Schülerarbeit
auf und sucht einen Termin
aus. Kontakt über
stephanie.schwarz@ejwue.de
2. Der SBK sucht nach einem
passenden Ort für den SBKTag; z.B. ein Gemeindehaus.
3. Die Schülerarbeit unterstützt
den SBK bei
- Werbung
- Organisation und
Gestaltung des Tages
4. Der SBK und die Schülerarbeit
laden zum „SBK-Tag on the
road“ ein, und wir genießen
zusammen einen coolen Tag.

Unterwegs zu Euch!

Mögliche Termine für
einen SBK-Tag könnten
sein:

Wir als Schülerarbeit freuen
uns darauf, zusammen mit
Jugendlichen einen SBK-Tag
vor Ort durchzuführen.








Bei Interesse und Fragen kann
man sich unverbindlich bei
Stephanie Schwarz melden.

Freitag, 9. Februar 2018
Samstag, 10. Februar 2018
Samstag, 24. Februar 2018
Freitag, 2. März 2018
Freitag, 9. März 2018
Samstag, 10. März 2018

Kontaktdaten:
E-Mail:
stephanie.schwarz@ejwue.de
Telefon: 0711 9781-185

So könnte ein SBK-Tag aussehen:
-

Ankommen mit Brezeln
um ca. 15 Uhr
Musik & Icebreaker
Thema XY
Austausch in den
SBK-Gruppen
Gebet: Miteinander und
füreinander
Abendessen
Segen & Abschluss
gegen 20 Uhr

Stephanie
Schwarz
findet es
herrlich, unterwegs zu sein
und die Welt
zu entdecken
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TERMINE 2018
Infos zu allen Terminen: www.schuelerarbeit.de/termine
 Februar
02.02.— 04.02.2018
08.02.2018

English fit für die AbiKommunikationsprüfung
Vernetzungstreffen Jugendarbeit und
Schule im EJW, Stuttgart-Vaihingen

 März
03.03. — 04.03.2018 CVJM-Landestreffen
09.03. — 11.03.2018 Mathe Fit-Kurs zur Abi-Vorbereitung
12.03. — 14.03.2018 Pausenspiel-Mentorenkurs

 April
06.04. — 08.04.2018 Mathe Fit-Kurs zur Vorbereitung
auf den Haupt-, Werkreal- und
Realschulabschluss

 Mai
Wolfgang Ilg
Landesschülerpfarrer
Telefon: 0711 9781-188
wolfgang.ilg@ejwue.de

14.05.2018

Oliver Pum
Projektreferent
Telefon: 0711 9781-187
oliver.pum@ejwue.de

24.06.2018

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

 Juni
05.06.2018

03.07.2018
07.07.2018

07.09. — 09.09.2018 Herbstival-Vorbereitungswochenende

 Oktober

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

 November
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SMP-Spezialkurs in Schorndorf
Freundestag im Haus senfkorn

 September

13.10.2018
18.10.2018

Bundesfreiwilligendienst
Lea Trugenberger
Telefon: 0711 9781-182
lea.trugenberger@ejwue.de

Vernetzungstreffen
Jugendarbeit und Schule
Stuttgart-Lauf

 Juli

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

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

SMP-Spezialkurs in Esslingen

Baueinsatz im Haus senfkorn
Vernetzungstreffen
Jugendarbeit und Schule
27.10. — 30.10.2018 Herbstival auf dem Sechselberg
17.11. – 19.11.2018
20.11.2018
24.11. – 25.11.2018
26.11.2018

Info-Tagung Theologiestudium
PRAY DAY – Gebetstag für die Schulen
Themenwochenende
SMP-Spezialkurs
im EJW, Stuttgart-Vaihingen

Freizeiten:
22.05. — 26.05.2018 Null-Euro-Wanderfreizeit
06.07. — 08.07.2018 Handicap-Freizeit
26.07. — 09.08.2018 Dänemark-Freizeit
05.08. — 19.08.2018 Unterjocher Sommer
11.08. — 24.08.2018 Korsika-Freizeit
02.09. — 08.09.2018 Pilgerwanderung
27.10. — 30.10.2018 Herbstival auf dem Sechselberg
Weitere Infos: www.schuelerarbeit.de/freizeiten
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Sommerfreizeiten und Seminare 2018 - Vorschau
Weitere Infos und Anmeldung: www.schuelerarbeit.de/termine


English fit für die
Abi-Kommunikationsprüfung in Englisch
02.02. — 04.02.2018 - Kosten: 50,- Euro (Kurs, ÜN und Verpfl.)





Mathe-Fit-Kurs zur Abi-Vorbereitug
09.03. — 11.03.2018 - Kosten: 50,- Euro (Kurs, ÜN und Verpfl.)

Lust auf ein einfaches Leben?
Fünf Tage zu Fuß von
Sigmaringen an den Rheinfall

Mathe-Fit-Kurs zur Vorbereitung

22.05. — 26.05.2018

auf die Abschlussprüfung für die
Hauptschule, Werkrealschule und Realschule
06.04. — 08.04.2018 - Kosten: 50,- Euro (Kurs, ÜN und Verpfl.)


Nicht umsonst, aber für
umsonst —
Die Null-€uro-Freizeit
für 16- bis 20-Jährige

Info-Tagung Theologiestudium

Kosten: -0- Euro
Leitung: Anne Wahl,
Jonathan Schwegler,
Steffi Schwarz und Team

17.11. — 19.11.2018
Neu

Neu
Neu

Die Handicap-Freizeit
für 14– bis 18-Jährige
mit und ohne Handicap

Inselflair an der Ostsee
auf Bornholm /
Dänemark
für 15– bis 19-Jährige

Unterjocher Sommer
für Familien, Paare und
Einzelgäste

Handbikefahren, Rollstuhlrugby,
Geocaching mit allen Sinnen,
singen, quatschen und Stockbrot
am Lagerfeuer

Egal ob abenteuerlustig, sonnenhungrig,
erholungsbedürftig, kulturinteressiert
oder alles zusammen - hier kommen
garantiert alle auf ihre Kosten.
Chillen, Sonne tanken und im Wasser
toben....

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

06.07.— 08.07.2018
Kosten: 100,- Euro
Leitung: Hannah Schelzel,
Katja Baier, Katja Veit und
Lucas Zehnle

26.07. — 09.08.2018
Kosten: 649,- Euro
Leitung: Jörg Hügel und Team

05.08. — 19.08.2017
Kosten: abhängig von der
Teilnahmedauer
Leitung: Oliver und Vicky Pum,
Eetje und Patrick
Schick

Sommer, Sonne, Strand und
Abenteuer — Korsika 2018
für 15- bis 19-Jährige

Pilgerwanderung
von Moudon bis Genf
ab 18 Jahren

Herbstival
auf dem Sechselberg
ab der 8. Klasse bis 19 Jahren

11.08. — 24.08.2018
Kosten: 622,- Euro
Leitung: Lena und Jannis Kotnik
und Team

02.09. — 08.09.2018
Kosten: 430,- Euro
Leitung: Franz Röber

27.10. — 30.10.2018
Kosten: ab 65,- Euro
Leitung: Carolin Günzel,
Lukas Dürrwächter
und Team

www.herbstival.de
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