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Der Wind weht, wo er will ...
… nicht nur auf der Sommerfreizeit in Südfrankreich
Es ist Jahre her und geht mir bis
heute nicht aus dem Kopf: Die
Sommerfreizeit in Südfrankreich.
Einige Teilnehmende wirken wie
eine verschlossene Tür. Nicht,
dass sie desinteressiert wären in
Sachen Glauben – gar nicht. Aber
es bewegt sie nicht. Nicht, dass sie
abweisend wären – auch nicht.
Aber irgendwie scheint das, was
wir ihnen von Jesus erzählen, ihr
Inneres nicht zu erreichen. Es perlt
an ihnen ab. Sie scheinen wie imprägniert. Und so bleiben vor allem
ein paar Jungs auf dieser Freizeit
für unsere Inhalte irgendwie spürbar verschlossen.
Warum ist das so? Wo kommt
diese eigenartige Unerreichbarkeit
her? Haben die 30 Freizeiten, die
sie mit ihren 18 Jahren durchschnittlich auf dem Buckel haben,
sie so abgestumpft? Wenn sie über
ihren Glauben sprechen, dann hört
sich das jedenfalls an wie blutleeres Gerede. Wie eine auswendig
gelernte, betonierte Richtigkeit.
Das macht mich hilflos. Ich finde
unsere Andachtsformen sind gut.
Sie sind kommunikativ, methodisch
klasse aufbereitet und inhaltlich
durchaus hintergründig und herausfordernd, aber gegen diese
Insider-Verschlossenheit finden
wir Mitarbeitenden auf dieser
Sommer-Freizeit in Südfrankreich
irgendwie kein Werkzeug in unserer Handwerkskiste.
Über 900 Jahre steht die alte, kleine Kirche hier oben auf dem Hügel
am Rand der Pyrenäen. Teil einer
uralten Klosteranlage, die uns zwei
Wochen als Wohnort zur Verfügung steht. Man betritt die leere,
schmucklose Steinkirche durch eine Seitentür. Der andere Eingang,

das Hauptportal, ist verschlossen.
Als ich davor stehe, kommt mir ein
eigenartiger Gedanke. Ich muss
angesichts der mit einem schweren
Balken von innen verriegelten
Holztür an die auf ihre Weise verschlossenen Jungs denken. Als ich
innen an der Türe vorübergehe,
spüre ich einen Luftzug. Ich trete
näher heran, lege meine Hand auf
das uralte Holz – und, obwohl man
auf den ersten Blick keine Öffnungen sieht, ist es deutlich zu spüren:
Der Wind weht durch diese verschlossene Tür hindurch. Was für
ein Bild. Mir kommt in den Sinn,
dass der Heilige Geist im Neuen
Testament auf Griechisch „Hagios
Pneuma“ heißt. Wörtlich übersetzt: Der heilige Wind. Sollte
Gott…? Durch verschlossene
Türen…?
Keine Frage: Wenn der Geist
Gottes durch verschlossene Türen
hindurch wehen kann, dann kann

3

er auch die Herzen dieser Jungs
bewegen – was sie auch immer für
eine Geschichte haben – warum
auch immer sie sich abschotten.
Und tatsächlich. Tage später erlebe
ich es. Völlig unerwartet. Fast unscheinbar – ohne großen Effekt
und ohne viele Worte.
Der Wind… er weht, wo er will
(Joh. 3, 8).
Auf den Freizeiten, die in diesem
Sommer vor uns liegen. In unseren
SBKs. In einzelnen Begegnungen.
Er weht, wo er will. Und wie er will.
Und wann er will. Aber er weht.

Dieter Braun
Fachlicher
Leiter des EJW,
wird auch diesen
Sommer seine
Hand an die alte
Tür legen
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Übergänge und Kontinuität
Was die Schülerinnen- und Schülerarbeit bewegt
Vielleicht geht es dir auch manchmal so: Du reparierst etwas, so
dass es provisorisch hält und dann
bleibt es doch längerfristig so. Kurz
mal eben mit Tesa und etwas
Schnur befestigt. Hält. Warum
nicht so belassen? Doch spätestens, wenn der Tesa spröde wird,
geht die Überlegung wieder los, ob
es nicht doch eine dauerhaftere
Lösung geben kann. Auch in der
Schülerinnen- und Schülerarbeit
gibt es immer wieder Übergangslösungen und glücklicherweise
auch Dauerlösungen.

kirchlicher Jugendarbeit wurde
Wolfgang Ilg vom Fachausschuss
als neues Mitglied in den Beirat
Jugendarbeit und Schule berufen.
Die Verbindung zum EJW bricht
also nicht ab.
Wir rechnen mit einer Neubesetzung der Landesschülerpfarrstelle

Marianne, Brigitte und Lea) übernommen, manche müssen bis zur
Neubesetzung pausieren.
Für die Tage der Orientierung
übernimmt Lukas Balles, langjähriger Teamer und derzeit Vikar
in Dettenhausen, die Leitung.
Mehr dazu auf Seite 15.

Eine Vakanz-Zeit
als Übergangsphase
Am 2. März wurde der bisherige
Landesschülerpfarrer Wolfgang Ilg
verabschiedet. Berichte dazu sind
auf den Seiten 6 ff. zu finden. Mit
Grußworten und Beiträgen aus Kirche und Politik und von Haupt- und
Ehrenamtlichen aus der Schülerarbeit wurde seine Amtszeit und sein
Einsatz für die Schülerinnen und
Schüler im Ländle gebührend gewürdigt. Es wurde deutlich, wie
wichtig die Brücke zwischen Kirche,
Jugendarbeit und Schule ist, die in
der Landesschülerpfarrstelle gut
verankert ist. Musikalisch umrahmt
wurde die Verabschiedung von
Ehrenamtlichen aus der Schülerarbeit. Und, wie auf Freizeiten und
Mitarbeiterwochenenden der
Schülerarbeit üblich, wurde der
Abend mit einem Abendlob, einer
geistlichen Liturgie, beendet.

Danke, Wolfgang
An dieser Stelle sei dir, Wolfgang,
nochmal von Herzen DANKE gesagt
für deine herzliche, strukturierte
und innovative Arbeit in den vergangenen acht Jahren. Als Experte
für die Vernetzung von Schule und
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Ein Ständchen für Wolfgang vom Schülerarbeits-Team, begleitet von Franz und
Quetschkommode „Laura“

Angewandte Statistik: Die anwesende Grundgesamtheit wurde befragt, das Ergebnis
ist wenig verwunderlich

im kommenden Herbst. Während
der Vakanz-Zeit gibt es für das
„laufende G‘schäft“ die eine oder
andere Übergangslösung. Viele
Aufgaben werden vom Schülerarbeitsteam (Franz, Steffi, Oliver,
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Sommerzeit ist Ferienzeit
Motiviert und begeistert stehen
unsere Freizeitteams in den Startlöchern, um mit Schülerinnen und
Schülern oder jungen Erwachsenen
loszuziehen und Gemeinde auf Zeit

zu erleben. Ob beim Wandern oder
Chillen am Strand, in der Heimat
oder im Ausland, Freizeiten sind
ein Herzstück der Schülerarbeit.
Kontakte und Freundschaften, die
hier entstehen, halten manches
Mal lange über die Freizeit hinaus.
Für viele unserer ehrenamtlichen
Mitarbeitenden war eine Freizeit
der Einstieg in die Schülerarbeit
und ein Ort, wo Glaube neu erlebt
wurde.

Kontinuität und Dauerlösungen
Für das Projekt „Schritte gegen
Tritte“ freuen wir uns sehr, dass
eine weitere Finanzierung bis 2020
durch das „Ministerium für Soziales
und Integration“ und die Evang.
Landeskirche in Württemberg zugesagt ist (siehe Seite 27). Mit
gesicherten Finanzen kann dieses
Gewaltpräventionsprojekt unter
der Leitung von Steffi Schwarz
wieder voll durchstarten.

alljährlichen Freundestag ein.
Bei hoffentlich gutem Wetter wollen wir Gemeinschaft erleben, alte
Bekannte und neue Menschen
treffen, Gutes vom Grill genießen
und je nach Spielplan der WM
„unsere Jungs“ anfeuern oder eine
Spieleolympiade veranstalten.
In der abendlichen Landesversammlung werden die Freizeitteams ausgesandt, ausscheidende
MAKler verabschiedet, neue

Ein Segenslied, vorgetragen vom MAK (Mitarbeiterkreis)

Der MAK (Mitarbeiterkreis) freut
sich derzeit über so viele MAKGäste wie schon lange nicht mehr.
Bei der MAK-Sitzung im Januar war
das Wohnzimmer im senfkorn mit
22 MAKlern und MAK-Gästen gut
gefüllt.
Es ist schön zu erleben, dass es
weiterhin motivierte junge Menschen gibt, die sich in der Schülerarbeit einbringen wollen. Besonders freut uns, dass auch einige
ehemalige BFDler „hängen geblieben“ sind.

Ein stetes Mitglied im Schülerarbeitsteam ist auch der/die Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst
(BFD). Das Jahr von Lea Trugenberger neigt sich so langsam dem
Ende zu und wir freuen uns, dass
ab September Lea Hägele unser
Team verstärken wird. Mehr dazu
auf Seite 11.

MAKler willkommen geheißen und
Lea aus dem BFD verabschiedet.

Viel Spaß beim Stöbern
im aktuellen Freundesbrief
und vielleicht bis auf ein
Wiedersehen am Freundestag.

Freundestag am 7. Juli
Bevor es jedoch in die Sommerpause, in den Urlaub und auf Freizeiten geht, laden wir gemeinsam
mit dem Förderverein der Schülerinnen- und Schülerarbeit nach
Metzingen ins Haus senfkorn zum
5

Annegret Wahl
Vorsitzende des Fachausschusses
der Schülerinnen- und Schülerarbeit
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Teil des Ganzen!
Abschiedsworte von Wolfgang Ilg
Achteinhalb Jahre Landesschülerpfarrer – für mich eine reiche, prall
gefüllte Zeit, auf die ich staunend
und mit großer Dankbarkeit zurückblicke. Bei meiner Verabschiedung am 2. März im EJW habe ich
gespürt, welche Verbindungen in
dieser Zeit entstanden sind, und
wie reich beschenkt ich in den neuen Lebensabschnitt durchstarten
durfte. Mein Gedächtnis, meine
Festplatte, vor allem aber: mein
Herz ist voll von Erfahrungen, Ver-

Ihre gelassene Antwort hat sich
mir sehr eingeprägt: „Wir sind
nicht das Angebot, sondern wir
sind ein Teil von Kirche, ein Teil
des Ganzen.“
Wenn ich auf meine Zeit als Landesschülerpfarrer zurückschaue,
dann verstehe ich die Beschreibung „Teil des Ganzen“ wie eine
Überschrift über meine Haltung
und meine Erfahrungen.
Teil des Ganzen: In meiner ersten

ten mit Einzelnen, passiert das
Entscheidende. Dieses Geheimnis
habe ich in den letzten Jahren entdeckt und möchte es mir bewahren: Auch eine große Aufgabe, ein
Ganzes, besteht im Kern darin,
dass ich mit einem Menschen
spreche.
Teil des Ganzen —
Das ist das zentrale Verständnis
für unsere Arbeitsfelder:

Viele Wegbegleiter aus den verschiedensten Bereichen kamen zur Verabschiedung von Wolfgang Ilg

anstaltungen und Begegnungen
aus den letzten Jahren. Es war eine
Zeit des Neubeginns in der Schülerarbeit, eine Zeit des Aufbruchs und
der Innovation, eine chancenreiche
Phase, auch in politischer Hinsicht.

Wie lässt sich ein Rückblick
bündeln?
Bei meiner Verabschiedung habe
ich einen Gedanken aufgegriffen,
der mich seit der Exkursion zur
schulbezogenen Jugendarbeit
2015 begleitet. Eine Verantwortliche in Ravensburg wurde gefragt,
ob ihr spezifisches Angebot (der
„PrüfungsSegen“) nicht zu einseitig
auf bestimmte Gruppen von
Jugendlichen zugeschnitten sei.
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Zeit als Landesschülerpfarrer habe
ich manchmal bei Fahrten durchs
Ländle fast resigniert aus dem Zugfenster (nur sehr selten Autofenster) geschaut. Überall gab es Schulen und Schüler. „Für die alle bist
du zuständig“ habe ich innerlich
geseufzt und mich ein kleines bisschen überfordert gefühlt. Angesichts einer Million Schüler könnte
man leicht das Gefühl entwickeln,
es sei völlig sinnlos, sich mit einem
zu unterhalten, der Rat in einer
Lebenskrise sucht, eine Kleingruppe von fünf Schülern durchs
Herbstival zu begleiten oder mit
35 Teilnehmern eine intensive
Korsika-Freizeit zu gestalten.
Aber genau darin, in den Momen-
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 Die Evangelische Landeskirche

in Württemberg ist noch nicht
das ganze Reich Gottes. Sie ist
Teil weltweiter Ökumene, konkret vernetzt mit den Kirchen in
Baden-Württemberg, mit denen
wir vieles gemeinsam gestalten
konnten. Partnerschaft erwächst
aus der Einsicht, dass es zum
Ganzen mehr braucht als uns
selbst.
 Das EJW ist ein fantastischer Teil
der Kirche, mit großem Elan
selbständig im Auftrag unterwegs, aber eben: Teil der Kirche,
unvollständig ohne Diakonie,
Kirchenmusik, ptz, Gefängnisseelsorge oder all die vielen anderen kirchlichen Arbeitsfelder.

 Die Schülerarbeit gehört mittler-

weile – so hat es Cornelius
Kuttler bei meinem Abschied
formuliert – zur Identität des
EJW. Ein Verständnis, das keinesfalls immer schon selbstverständlich war. Als einem der
großen Arbeitsbereiche ist der
Schülerarbeit in besonderer
Weise der Dienst fürs Ganze der
Jugendarbeit aufgetragen. Mir
war es immer von großer Bedeutung, dass unser „Anfangsritual“

in der Referentenkonferenz uns
daran erinnert, dass wir RKMitglieder Verantwortung „für
das Ganze der evangelischen
Jugendarbeit“ in Württemberg
tragen. Jeder in seinem Bereich,
aber nicht nur für die eigene
Sparte.
 Der Losung der Schülerarbeit
folgend gingen in den letzten
Jahren viele Türen auf, die wir
mutig durchschritten haben –
auch in der Überzeugung, dass
Gott solche Türen öffnet
(Offenbarung 3,8). Inzwischen

hat sich die schulbezogene
Jugendarbeit als der größte
Wachstumsbereich der Jugendarbeit etabliert, was wir seitens
der Landesstelle gerne begleitet,
aber natürlich nicht bewirkt
haben. Gerade als Wachstumsbereich bedarf es der klaren
Orientierung: Hier wächst nicht
etwa eine bessere, modernere
Jugendarbeit heran. Schulbezogene Angebote sind Teil der
Jugendarbeit und hoffentlich gut

beirat, Städtetag, Gemeindetag,
Kultusministerium, Sozialministerium: Suchet der Stadt Bestes – das
geht nicht, wenn man nur im heimeligen Stadtkirchle sitzen bleibt!
Gemeinwesenvernetzung ist angesagt, christliches Profil fröhlich und
offen ins Ganze einbringen heißt
der Auftrag!

vernetzt mit den außerschulischen Jugendarbeitsbereichen.

begleitet war. Zutiefst dankbar bin
ich den Menschen, die gemeinsam
mit mir an einem guten Ganzen
gearbeitet haben: Unsere 170
Ehrenamtlichen machten mir das
Arbeiten zum Vergnügen – exemplarisch genannt seien Annegret
Wahl und Friedrich Layher, die als
Vorsitzende das SchülerarbeitsSchiff durch die Gewässer gesteuert haben. Ein Segen ist das
Schülerarbeits-Team, in dem ich
mich zuhause gefühlt habe – wir
waren weit mehr als eine „ArbeitsGemeinschaft“. Das EJW als

Teil des Ganzen: Das gilt für uns als
Kirche unbedingt auch im Blick auf
die Welt um uns her. Nicht zurückziehen, sondern kräftig einmischen
heißt die Devise. Nicht nur im Beirat Jugendarbeit und Schule, sondern intensiv in der Zusammenarbeit mit anderen außerschulischen
Partnern haben wir das gelebt:
Landesjugendring, Offene Jugendarbeit, Landessportverband, Landeselternbeirat, Landesschüler-
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Teil des Ganzen: Dass ich meinen
Dienst gut und fröhlich tun konnte,
lag daran, dass ich wohlwollend
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Wolfgang Ilg mit Tochter Pauline und seiner Frau Rosemarie

Landesstelle mit allen spritzigen
und querdenkenden Kollegen habe
ich sehr genossen. Viele weitere
könnte ich aufzählen.
Ein ganz besonderer Dank gilt meiner Familie und vor allem meiner
Frau Rose, die es ermöglicht

haben, dass ich mich mit vollem
Einsatz in die Schülerarbeit stürzen
konnte.
Teil des Ganzen zu sein führt zu
einer Haltung, in der sich Selbstbewusstsein („ich gehöre zu einem
starken Ganzen“) und Demut

(„denn ich bin eben nur ein Teil
davon“) verbinden. Diese Haltung
wünsche ich der Schülerarbeit
auch für ihre Zukunft!
Als Professor für Jugendarbeit an
der EH Ludwigsburg bleibe ich
dem Themenfeld und dem EJW
verbunden. Die Menschen werde
ich ohnehin nicht vergessen.
Es waren achteinhalb Jahre, aus
denen ich zutiefst geprägt und
reich beschenkt in neue Herausforderungen weiterziehe.

Danke allen, die mich
zum Teil des Ganzen
werden ließen – und
hoffentlich auf bald!
Wolfgang Ilg
Glauben heißt,
sich in Beziehung
„zum Ganzen“ zu
setzen
PS: Man erreicht
mich unter w.ilg@ehludwigsburg.de
Freundesbrief  Ausgabe Juni 2018
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So schön, schön war die Zeit ...
Der Captain ging von Bord
Mit unserem Abschiedslied haben wir versucht, deine
Gaben, Vorlieben und Charaktere herauszustellen.
Zweitausendneun kamst Du ins Jugendwerk. (So schön, schön war die Zeit)
Am Anfang stand ein großer Berg.
(So schön, schön war die Zeit)
KOPRA und ZAK, eXpi und MAK:
Schülerarbeit im EJW.
Ja, ganz sicher, es war eine schöne
Zeit mit dir, Wolfgang, als Landesschülerpfarrer und als Teamleiter
in der Schülerarbeit. Über acht
Jahre hast du dich in diese Arbeit
investiert. Dabei war für dich der
Anfang nicht einfach. Als Kapitän
der „MS-Schülerarbeit“ gab es
manche Klippen zu umschiffen
und Stürme zu meistern. Doch
überlegt und mit sicherer Hand
hast du dieses „Schiff“ in gute
Fahrwasser gesteuert.
Bemerkenswert sind deine vielfältigen Gaben, die du reichlich in die
Schülerarbeit und in unser Team
eingebracht hast. Als Theologe und
Psychologe hast du das Ohr nah bei
Gott und nah beim Menschen. Das
hat dich in unserem Miteinander
ausgezeichnet. So danken wir dir
für alles Herzblut und freuen uns
mit dir, dass du die neue Aufgabe
an der EH Ludwigsburg gefunden
hast.

Wir wünschen dir dazu alles
Gute und Gottes reichen Segen.
Wir bleiben auch in Zukunft
weiterhin verbunden und sind
gespannt auf die nächsten
Begegnungen mit dir als
Professor der Evangelischen
Hochschule Ludwigsburg.
Es grüßt dein Team
Brigitte, Franz, Lea, Marianne,
Oliver und Steffi

Mat`rial, fein säuberlich sortiert.
In der Sitzung wird alles notiert.
Essen - beim Chines, Wasser - ins Gefäß:
Als Teamleiter bist Du famos!

(So schön, schön war die Zeit)
(So schön, schön war die Zeit)

Refrain: Herbstival und Korsika, „Wolfi“ ist immer da,
leitet und macht auch Seelsorge.
Unser Statistikschlumpf ist auch in Ministerien Trumpf,
Jetzt ziehst Du weiter, lebe wohl!
Viele Zahlen, viele Worte…
GrafStat macht daraus ne Torte.
`Ne Freizeit - Evaluation,
Der Wolfgang - macht das schon,
Denn Jugend zählt und wird gefragt!

(So schön, schön war die Zeit)
(So schön, schön war die Zeit)

Reisen mit der Bundesbahn,
Wolfgang, der hat voll den Plan:
Er weiß den Preis, günstigst er reist!
Lädt uns ein in Lounge und Bar!

(So schön, schön war die Zeit)
(So schön, schön war die Zeit)

Refrain: Herbstival und Korsika, „Wolfi“ ist immer - da,
leitet und macht auch Seelsorge.
Unser Statistikschlumpf ist auch in Ministerien Trumpf,
Jetzt ziehst Du weiter, lebe wohl!
Info-Tagung Theologie.
(So schön, schön war die Zeit)
Bessre Pfarrer kriegt die Kirche nie!
(So schön, schön war die Zeit)
„Den Aufbruch wagn“, Kirche in die Schule tragn,
Dafür hast Du Raum geschafft!
Nun heißt es also Abschied nehmen.
(So schön, schön war die Zeit)
Dein Team vergießt so manche Tränen!
(So schön, schön war die Zeit)
Was noch im Büro ist, kommt jetzt aufn Trödeltisch.
Doch in unsren Herzen wirst Du bleiben…
Refrain: Herbstival und Korsika, „Wolfi“ ist immer - da,
leitet und macht auch Seelsorge.
Unser Statistikschlumpf ist auch in Ministerien Trumpf,
Jetzt ziehst Du weiter, lebe wohl!

So schön, schön war die Zeit … mit Dir, Wolfgang!
9
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„Alles leuchtet“
Lea Trugenberger schaut auf ihr BFD-Jahr zurück
Zu dem gleichnamigen Song von
Joy Denalane habe ich während
des Pausenspielmentoren-Kurses
einen kleinen Impuls gehalten, in
dessen Verlauf ich die Schülerinnen und Schüler gefragt habe:
„Wenn ihr an euch selber denkt,
was leuchtet bei euch? Was bringt
euer Leben zum Leuchten?“
Wenn ich an die letzten acht Monate im Freiwilligendienst denke,
stelle ich mir selbst folgende Frage:
„Was hat mein Jahr in der Schülerarbeit zum Leuchten gebracht?
Was möchte und werde ich auf
meinen weiteren Weg mitnehmen? Und was lasse ich vielleicht
auch getrost zurück?“
Ich muss gestehen, es fällt mir
schwer, mich angesichts von 248
reich gefüllten Tagen mit 1248
Arbeitsstunden, die allermeist
Sonnenstunden waren und gefühlt
verflogen sind, kurz zu fassen.

Zum Leuchten gebracht haben
„mein Jahr“:
Die Menschen und die Begegnungen mit ihnen. SchülerarbeitsteamKolleginnen und -Kollegen, BFDler
aus der Landesstelle, Ehrenamtliche wie Honorarkräfte, und natürlich die Begegnungen mit Schülerinnen und Schülern. Besondere
Highlights waren die Events außerhalb des Büros, wie Herbstival,
Festival, YOUNIFY, Bildungstage
und viele mehr, die geeignete
Foren sind, um Menschen zu begegnen, sie kennenzulernen und
Freundschaften zu schließen.
Bei den letzten Bildungstagen
war das Thema Erlebnispädagogik
besonders eindrücklich. Weitere
Leuchtfeuer waren kleinere
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Projekte, wie beispielsweise die
Suchtpräventionswoche, die ich
begleitet und mitgestaltet habe.
Natürlich ist mein Freiwilligendienst noch nicht zu Ende. Vor mir
liegen noch zwei spannende und
aufregende Monate. Aber wenn
ich bedenke, wie schnell die letzten

Lea mittig in der Mittagspause mit den
BFDlern Alessio und Sarah

neun Monate verflogen sind, scheinen die letzten zwei Monate nur
noch ein Wimpernschlag zu sein.
Umso mehr freue ich mich darauf,
auch diese Monate intensiv zu erleben, und ich werde sie definitiv
genießen.
Gerne lasse ich das, um ehrlich zu
sein, nervige Flyer-Falten, Einkuvertieren, Geschenkeverpacken,
und so manche komplizierte und
zeitverschlingende Anreise mit
öffentlichen Verkehrsmitteln in
den vergangenen Monaten zurück.
Wenn ich dann schließlich von der
Schülerarbeit und dem EJW als
BuFDi Abschied nehmen muss,
nehme ich in mein Gepäck die
leuchtenden Erfahrungen, die ich
sammeln konnte, die vielen Begegnungen, die das Jahr so mit sich
brachte, ebenso wie meine kleinen
Erfolgserlebnisse mit. Letztere sind
z.B. die verschiedenen, Überwin-
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dung kostenden Andachten, die ich
gestalten durfte und sollte. Wichtig
sind mir auch die vielfältigen Kontakte, die ich knüpfen konnte –
mittlerweile fällt es mir schwer,
durch Tübingen zu laufen, ohne
mindestens zwei Menschen zufällig
auf der Straße zu begegnen, die ich
kenne, und das, obwohl ich noch
vor neun Monaten insgesamt zwei
Menschen in Tübingen kannte und die dabei geführten ehrlichen
wie offenen, austauschenden und
ermutigenden Gespräche. Zu dem,
was ich mitnehmen und nicht missen möchte, gehören sehr intensive Anleiter-Gespräche mit Steffi,
bei denen es über den Freiwilligendienst hinaus um Themen der
Philosophie und Theologie ging.
Neben der Persönlichkeitsbildung
wird mein Gepäck durch Ideen und
erlernte Methoden, im Blick auf
eine zukünftige Arbeit mit Jugendlichen, bereichert.
Daher steht am Ende mein herzlicher Dank an alle, die mich in
diesem Jahr auf unterschiedlichste
Weise begleitet haben, mich herzlich in ihre Teams aufgenommen,
ermutigt und unterstützt haben
und mir mit Rat und Tat zur Seite
gestanden haben.

Danke für jede liebe Geste
und jedes Lächeln.

Lea
Trugenberger
blickt auf ein
leuchtendes Jahr
zurück

Ein buntes Jahr mit Lea
Liebe Lea,
während ich gerade schon an deinen Abschied denken muss, bist du
noch mittendrin im Schülerarbeitsleben. So bereitest du im Moment
mit viel Einsatz und Ideen eine
„Freundlichkeit-Weiterschenken“Aktion für die Landesstelle vor.
Und ich bin sicher, am Dienstag
wird es von dir in der Hausandacht
gute Gedanken und eine einladende Moderation mit manchen Überraschungen geben.

kreatives Gestalten der Geburtstagskarte, die Suchtpräventionswoche, selbstverständlich das
Herbstival, eine Photosession mit
Schlümpfen und vieles mehr.
Was mich besonders beeindruckt
hat, war deine Lust, neue Sachen
auszuprobieren, deine Begeisterung, die Schülerarbeit kennenzulernen und auch die Art, wie du
den Überblick über deine Aufgaben
behältst. So hast du z.B. bereits
verschiedene Andachten gehalten
und manche Angebote vor Jugendlichen selbständig angeleitet. Dabei
konnte man sehen „Vor Menschen
reden“ liegt dir wohl mehr als dir
selber so bewusst ist.
Und nun neigt sich so langsam dein
BFD-Jahr dem Ende entgegen. Ich
werde die letzten Wochen mit dir
sicher noch genießen.

Im Schülerarbeitsteam sind wir
sehr froh darüber, dass du unser
Team in den vergangenen Monaten mit deiner unkomplizierten
Freundlichkeit, deinen bunten
Kompetenzen, deiner Zuverlässigkeit und mit deiner Freude an der
Schülerarbeit bereichert hast.
Es ist eine bunte, vielfältige Palette
an Aufgaben, welche du in deinem
Schülerarbeits-Jahr gemeistert
hast. Dazu gehören natürlich der
Start beim Festival auf dem
Schlossplatz, unzählige Kopien und
Material-Koordinationsaufgaben,
Mitarbeit bei Wochenenden wie
dem Themen-Wochenende, zusammen mit den anderen BFDler/
innen die Mitarbeit in der EJWMaterialstelle, Mitarbeit bei SMP
und bei den Pausenspielmentoren,

Für deine Zukunft wünschen wir
dir als Schülerarbeit von Herzen
das Allerbeste, gute Entscheidungen, Lust auf das Neue, das auf
dich wartet, und in allem Gottes
reichen Segen und sein erlebbares
Mitgehen.

Liebe Grüße, auch vom ganzen
Schülerarbeitsteam,
Steffi

Stephanie
Schwarz
ist gespannt, was
in den nächsten
Lea-Wochen noch
Gutes drin steckt
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Herzlich
willkommen

Lea Hägele, unsere neue
BFDlerin, stellt sich vor
Hallo!
Ich bin Lea Hägele und beginne im
Sommer mein BFD in der Schülerinnen- und Schülerarbeit im EJW.
Ich bin seit Ende Mai 18 Jahre
alt und wohne im wunderschönen
Berglen, wo ich auch in den
Jugendkreis „Emmaus Hood“ gehe.
Momentan bin ich noch dabei,
meine Fachhochschulreife am
Berufskolleg für Gebärdensprache
zu beenden, weshalb jetzt noch vor
meinem BFD einiges an Prüfungen
auf mich zukommt.
Durch die zwei Jahre Gebärdensprache, die ich an meiner Schule
lernen durfte, habe ich viel Neues
kennengelernt, und ich bin mir
sicher, dass ich auch im folgenden
Jahr viel Neues lernen werde, worauf ich schon sehr gespannt bin!
Neben dem Jugendkreis habe ich
aber auch noch andere Hobbies,
eines davon ist fast so ungewöhnlich wie meine Schule, denn ich
mache seit bereits zehn Jahren
Rollkunstlauf, was mir unheimlich
viel Spaß macht, im Einzellauf
sowie in der Gruppe.
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„LÄUFT“ –
Das neue Praxisbuch für Mitarbeitende
Sonst verbringe ich meine Zeit oft
mit meinem Hund, gehe gerne raus
und genieße die Natur oder schreibe Slams, also einfach Texte, welche frei in meinem Kopf entstehen
und mit denen ich auch vorhabe,
mal an einem Poetry Slam teilzunehmen.
Auf das BFD bin ich durch die ehemalige BFDlerin Vanessa gekommen, die im selben Jugendkreis
wie ich ist und mir daher schon
viel erzählt hat, weshalb ich selber
diese Erfahrungen sammeln will.
„LÄUFT“ kann bei buch+musik
bestellt werden: Preis: 19,95 €
ISBN 978-3-86687-187-8

Ich freue mich sehr auf
das kommende Jahr und
die Momente, die ich dort
erleben kann!

„LÄUFT“ ist ein neues Praxisbuch,
das Markus Röcker und Stephanie
Schwarz aus dem EJW gemeinsam
herausgebracht haben.

Themen sind unter anderem:
Körper, Freunde, Sinn des Lebens,
Liebe und Beziehung, Glaube und
Identität.

Das Buch ist vor allem für Mitarbeitende von gemischten Jugendund Freizeitgruppen gedacht. Das
Besondere ist: Mit „LÄUFT“ können
die Gruppen für eine begrenzte
Zeit geschlechtsspezifisch arbeiten.

„LÄUFT“ bietet Impulse für alle, die
mit Jungs und Mädels arbeiten und
die Lust haben, Themen gemeinsam und in getrennten Gruppen zu
bearbeiten.

Ein gemeinsamer Einstieg dient
als Warm-up zum jeweiligen
Thema. Danach gehen die Jungs
und Mädels in geschlechtsspezifische Gruppen. Dort vertiefen sie
das Thema mit einem Blick in die
Bibel, spielerischen sowie kreativen Programmelementen und
einer Vorleseandacht.

Lea Hägele
freut sich auf
ihr BFD-Jahr
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Die zwölf Gruppenstunden greifen
lebensnahe Themen und Lebenssituationen auf, die ab 14 Jahren
immer wieder aktuell sind und den
Glauben mitten in den Alltag holen.
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Unterwegs mit Gott, damit es im
Leben läuft.

Stephanie
Schwarz
freut sich, wenn
„LÄUFT“ die
Jugendarbeit
unterstützt

„Warum wohin?“ Stuttgart-Lauf am 24. Juni 2018
Buchrezension erschienen

Die Schülerinnen- und Schülerarbeit ist mit am Start
„Und läuft, und läuft und läuft…“
Dieser Satz ist sprichwörtlich
geworden für das insektenartige
Fahrzeug aus Wolfsburg: Der Käfer.
Er war ein Dauerläufer und wurde
zur Legende. Die vielen Läuferinnen und Läufer des diesjährigen
Stuttgart-Laufs sind vielleicht nicht
so legendär, um in die Geschichts-

Wer selber nicht dabei sein kann,
aber doch gerne die Läufer der
Schülerarbeit sponsern möchte,
kann dies unter
www.ejw-laufteam.de
tun. Die Spendengelder sind dieses
Mal für die Finanzierung von Mitarbeitern der diesjährigen Sommerfreizeiten bestimmt.

Hier ein Auszug aus der
Rezension „Jugendpastoral“
LD 2/2018:
„Mit Jugendlichen auf Sinnsuche
gehen — 6 Lebensthemen
methodisch aufgearbeitet
Die Einheiten sind so aufgebaut,
dass sie als Ganzes verwendet,
oder aber Elemente herausgegriffen und einzeln verwendet
werden können. Der Aufbau einer
jeden Übung ist nach Hinführung,
Zielsetzung, Material, Dauer und
Gruppengröße gegliedert. Die
Autoren gehen zudem auch auf
Besonderheiten und Schwierigkeiten ein, die sich z.B. während der
Durchführung ergeben können.
Jeder methodische Vorschlag wird
mit zusätzlichen Varianten ergänzt.
Sehr hilfreich sind auch die Zusatzmaterialien, welche online zur Verfügung stehen.
Empfehlenswert ist das Buch für
hauptamtlich oder ehrenamtlich
Mitarbeitende in der Jugendarbeit,
aber auch für Lehrerinnen und
Lehrer oder Jugendliche selbst.“
F. Harbich

Das waren die Läuferinnen und Läufer 2017 aus der Schülerinnen- und Schülerarbeit

schreibung einzugehen, aber auch
sie laufen, laufen und laufen. Damit machen sie sich für das EJWLaufteam verdient. Auch wir aus
der Schülerinnen- und Schülerarbeit sind natürlich mit am Start.
Viele Trainingskilometer wurden
absolviert, manche Blase verbunden, viel Schweiß vergossen. Man
scheute keine Mühe und am Ende
ist das Durchhalten angesagt. –
Erreicht man dann die Ziellinie, so
fallen auf einmal all die „Plagereien“ ab. Dann ist man einfach
froh und beglückt zugleich, die
Medaille zu empfangen und sich
bei Banane und Säften zu stärken
und zu erfrischen.
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Danke für alle Unterstützung. Und
vielleicht sind es 2019 noch mehr
Läuferinnen und Läufer aus unserem Kreis, die sich ein unvergessliches Erlebnis schenken wollen.

Franz Röber
Wäre ich ein KfzMechaniker, würde
ich mir einen Käfer
als Oldtimer zulegen
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Warum ich in der Schülerarbeit aktiv bin
Eine Einladung mit Folgen ...
Die Grundlage meines Engagements in der Schülerarbeit bildete
nicht eine Entscheidung, sondern
ein Erlebnis. Im Herbst 2000
schleppte mich mein älterer Bruder
mit auf den Michelsberg.
Vier Tage, für die ich mich selbst
nicht angemeldet hätte, vier Tage,
die einen großen Eindruck bei mir
hinterließen: Ich erlebte eine wertschätzende, einladende Atmosphäre unter Mitarbeitern und Teilnehmern, eine Atmosphäre, in der
der Einzelne wahrgenommen wurde, in der Herzlichkeit trotz Unterschiedlichkeit gelebt wurde und
Diskussionen ohne gedankliche
Grenzen möglich waren. Ich erlebte, dass nur, wer selbst begeistert
ist, andere begeistern kann.
Am Ende der Michelsberg-Freizeit
sagte ein Mitarbeiter zu mir, er
habe den Eindruck, dass ich in
einem der nächsten Jahre als Mitarbeiter wiederkommen würde.
Er sollte Recht behalten. Nach zwei
weiteren Michelsbergteilnahmen
und einer Sommerfreizeit als Teilnehmer arbeitete ich 2004 das
erste Mal auf dem Michelsberg
mit und die Begeisterung hat angehalten. Dieses Jahr werde ich zum
14. Mal als Mitarbeiter auf dem
Herbstival dabei sein.
Der wichtigste Aspekt, der mich in
all den Jahren immer wieder begeistert hat, mich in der Schülerarbeit zu engagieren, ist, dass mich
Jesus begeistert hat, dass er mein
Leben reich gemacht hat.
Ich habe selbst erlebt, wie gut es
mir tat, als Schüler davon zu profitieren, dass andere Mitarbeitende
ihre Zeit, Kreativität und Liebe in
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uns Schüler steckten und möchte
dies gern an die heutigen Schüler
weitergeben.
Ich habe erlebt, wie viel Freude es
sowohl Mitarbeitenden als auch
Teilnehmenden einer Freizeit
bringt, wenn


Schülern in einem Lebensabschnitt der Suche und Fragen
Orientierung geboten wird
durch das Zeugnis dessen,
was die Mitarbeitenden erlebt
haben.



eine Plattform für den Austausch und die Diskussion mit
anderen geboten wird.



Schüler sich in einem geschützten Rahmen ausprobieren und
auch austoben können.



Schüler ermutigt werden:
Ihr seid als Christen an der
Schule nicht allein! Es gibt auch
andere, mit denen ihr auf dem
Weg seid – und Gott ist ebenfalls da und zwar nicht nur auf
dieser Freizeit: Er geht auch
wieder mit zurück in den Alltag.

Die Mitarbeit in der Schülerarbeit
hat in manchen Situationen viel
Zeit und Kraft gekostet, aber auch
gerade mir als Mitarbeiter viel
Segen geschenkt. Neben vielen
beglückenden Momenten auf
Freizeiten durfte ich erleben, wie
es zusammenschweißt, beispielsweise morgens um 6.30 Uhr für
eine Teamsitzung aufzustehen und
über die Jahre habe ich wunderbare Menschen kennengelernt und
Freunde gewonnen.
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Bei allem persönlichen Gewinn
durch die Mitarbeit in der Schülerarbeit bin ich der festen Überzeugung, dass das, was wir den Schülern anbieten, in erster Linie für sie
Relevanz haben und nah an ihrer
Lebenswirklichkeit sein muss.
Dabei muss dies nicht immer ein
geistlicher Input sein:
Ein geistlicher Dienst ist zuallererst,
anderen aus Liebe heraus das zu
geben, was sie brauchen, sei es
eine Predigt, ein offenes Ohr, ein
freundlicher Blick oder die Erklärung einer mathematischen Formel
beim Mathe-Fit-Kurs.
Mein Engagement in der Schülerarbeit begann mit einem Erlebnis.
Ich bin dankbar über den Weg, den
Gott mich in all den Jahren geführt
hat, weil es ein Weg war, der immer wieder reich gesegnet gewesen ist mit weiteren guten Erlebnissen und Begegnungen mit wundervollen Menschen und dem Gott,
der all dies erst möglich macht.

Ulrich Graf
freut sich
neben den
Schülerarbeitsaktionen auf
seine Hochzeit
im Juni

„In dieser Zwischenzeit …“
Tage der Orientierung laufen dank fleißiger Teamer auf Hochtouren weiter
Die Tage der Orientierung befinden
sich – wie die gesamte Schülerinnen- und Schülerarbeit – in einer
„Zwischenzeit“. Zeit zum Durchschnaufen und die Füße auf den
Tisch legen – könnte man meinen.
Das Gegenteil ist der Fall. Die Tage
der Orientierung laufen weiter –
und zwar auf Hochtouren. Auch
wenn in dieser „Zwischenzeit“
nicht innovativ Neuerungen und
Kurswechsel vorangetrieben werden können, so findet doch die
gewohnte Vielzahl an Tagungen
statt.
Wie kann das gehen – da doch
Dorin Dömland seit Ende vergangenen Jahres nicht mehr und die
neue Führungskraft noch nicht da
ist. Ganz einfach: viele fleißige
Teamerinnen und Teamer mit
starkem Rückhalt von Brigitte
Meinhardt aus dem Sekretariat!
Die Teamerinnen und Teamer
bringen sich immens ein für das
„Gesamtprojekt TdO“
Nachdem Ende letzten Jahres der
Staffelstab für die Koordination der
Tage der Orientierung von Dorin
Dömland übergangsweise an mich
übergeben worden ist, komme ich
immer wieder ins Staunen: Unsere
Teamerinnen und Teamer bringen
sich mit enormem Engagement
und Tatkraft ein. Ich habe den Eindruck, dass der gesamte TeamerPool diese „Zwischenzeit“ gemeinsam trägt und sehr viele der Teamerinnen und Teamer sich verantwortlich fühlen für das Gesamtprojekt TdO“. Das ist toll und tut
gut! Es geht sogar so weit, dass
manche der Teamerinnen und Teamer in ihrem Umfeld begeistert
von den „Tagen der Orientierung“

berichten und damit kräftig die
Werbetrommel rühren, um den
Teamer-Pool zu erweitern. So
kommen immer wieder neue
engagierte Teamerinnen und
Teamer dazu.

In näherer Zukunft werden wir eine
kleine Fortbildung für den Orientierungstag Grundschule anbieten,
um noch weitere Teamerinnen und
Teamer auch für die „ganz Kleinen“
fit zu machen.

Neue Teamerinnen und Teamer sind immer willkommen

Anfang des Jahres durften wir eine
Gruppe neuer Teamerinnen und
Teamer willkommen heißen und
einlernen. Weitere Teamerinnen
haben schon angefragt. Manche
von ihnen waren im April schon
mit den Tagen der Orientierung
aus Baden und der Pfalz zusammen
auf der Fortbildung „Tagungen
leiten lernen“.
Kleine Optimierungen
Auch, wenn es offiziell gerade
einen Innovationsstopp gibt, so
konnten wir dennoch ein paar
kleine Optimierungen in unserem
Werbesystem auf Tagen der Orientierung vornehmen. Zudem wollen
wir von nun an Mappen für die
Schülerinnen und Schüler bereitstellen, damit sie ihre auf der
Tagung selbst erstellten „Kunstwerke“ auch unbeschadet mit nach
Hause nehmen können.
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Nicht als „Selbstläufer“, sondern
getragen von vielen Schultern
Zweifelsohne bringt die „Zwischenzeit“ immer wieder Herausforderungen mit sich. Insbesondere, wo
es um längere Präsenzzeiten von
der Hauptamtlichenseite, die
Anwerbung von Schulen oder die
Entwicklung neuer Ideen und Visionen geht. Dennoch bin ich insgesamt beeindruckt, wie reibungslos
die Tage der Orientierung weiterlaufen. Nicht als „Selbstläufer“ –
sondern getragen von vielen, vielen Schultern!

Lukas Balles
lässt sich immer
wieder gerne ins
Staunen versetzen
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Einstieg ins Engagement in Jugendarbeit und Schule
Die Schülermentorenausbildung und ihre Wirkungen
Johannes Lux / Martin Weingardt
Seit über 20 Jahren werden in Baden-Württemberg, auch im Bereich
der Musikverbände, Schülermentorenausbildungen durchgeführt.
Deren Wirksamkeit für Schülerinnen und Schüler, Schulen und Verbände untersuchte nun an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg Professor Martin Weingardt
und Johannes Lux.
In Kooperation der Schwäbischen
Chorjugend, des EJW und KSJ entstand eine Studie, deren wichtigste
Ergebnisse 2017 vorgelegt wurden.

Durchführung einer
empirischen Untersuchung
Seit 1994 entwickelten sich in
Baden-Württemberg rund 13 Mentorenausbildungen, die zusammen
heute rund 5000 Jugendliche jährlich ausbilden. Die Erhebung untersuchte, wie sich die Mentorenausbildung hinsichtlich des schulischen
und außerschulischen Engagements der Jugendlichen auswirkte.
Um zugleich Gemeinsamkeiten und
Unterschiede verschiedener
Mentorenprogramme feststellen

zu können, wurden die Mentorenausbildungen von EJW, KSJ und
Schwäb. Chorverband vergleichend
untersucht. Der Rücklauf war mit
16% der 1232 Kontaktierten recht
gut. Das entstandene Datensample
bildet die drei Verbandsprogramme als auch die Alters- und Geschlechterverteilung in der angeschriebenen Grundgesamtheit
(419 männlich, 813 weiblich) zutreffend und gleichmäßig ab.

Abb.1: Formen des Engagements im innerschulischen Bereich (Lux/Weingardt S. 94)
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Rückblick auf die eigene
Schülermentorenausbildung
Die Mentoren1 vor allem der konfessionellen Verbände gewannen
durch die Ausbildung vor allem
wichtige Organisations- und Planungskompetenzen (KSJ-Mentoren
mit 75%, EJW-Mentoren 45%) und
eine höhere Zunahme an Verantwortungsfähigkeit (Zustimmung
EJW-Mentoren rund 70%, KSJMentoren rund 90%).
Von Mentoren des EJW wurde

neben den gruppendynamischen
Prozessen (27%) die gegebenen
Möglichkeiten zum eingehenden
praktischen Lernen etwa im Gruppenführungsbereich auch durch
Team-Mitarbeit über eine längere
Zeit positiv hervorgehoben (32%).

EJW-Mentoren deutlich weniger
(50%). Die schulischen Engagements der konfessionellen Mentoren waren meist Hausaufgabenbetreuung oder die leitende Funktion bei einer AG (ca. 30% der EJWund der KSJ-Mentoren).

Schulisches Engagement

Von den schulisch engagierten
EJW- bzw. KSJ-Mentoren sind länger als ein Jahr 60% bzw. 63% engagiert, beim SCV 41%. Von den
Mentoren der KSJ wurde viel Unterstützung seitens der Lehrkräfte
zurückgemeldet (63%), dem hin-

Generell lässt sich feststellen, dass
die Mentoren der KSJ (62%) und
die Chormentoren (55%) nach der
Ausbildung in der Schule relativ gut
in Anschlusstätigkeiten fanden, die

Abb.2: Formen des Engagements im außerschulischen Bereich (Lux/Weingardt S. 103)

1

Wenn im Text aus Gründen der sprachlichen Komprimierung nur eine Geschlechtsform verwendet wird, sind dennoch beide Geschlechter gemeint.
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gegen gaben 53% der EJW-Mentoren an, überhaupt keine Unterstützung durch Lehrkräfte erhalten
zu haben. Schulleitung und jeweilige Fachlehrerschaft (Musik, Sport,
Religion, SMV-Verbindungslehrer)
scheinen oft nicht oder unzureichend informiert zu sein, dass
ausgebildete Schülermentoren
an der Schule sind und welche
Qualifikation und Einsetzbarkeit
sich damit verbindet - vergleiche
Abb. 1.
Engagement in außerschulischen
Bereichen
Insgesamt fanden aus allen vier
Verbänden hohe 83% der Mentoren/-innen einen Zugang zu einem
Engagement im inner- oder im außerschulischen Bereich. Knapp ein
Viertel engagierte sich nach der
Ausbildung sogar in beiden Tätigkeitsfeldern: dieser Anteil war mit
28% bei den KSJ-Mentoren am
höchsten (EJW 21%, SCV 24%). Die
konfessionell ausgebildeten Schülermentoren - insbesondere die
des EJW (über 50%) - fanden besonders gut zu einem Engagement
in außerschulische Betätigungen.
Die konfessionell ausgebildeten
Mentoren kamen in hohem Maße
in der Kinder- und Jugendarbeit
der Kirchen zum Einsatz (32% der
EJW-Mentoren, 23% der KSJMentoren): meist entweder in
Gruppenleiterfunktion (KJG, Jungschar, CVJM) oder als Betreuer auf
Jugendfreizeiten (17% der EJWMentoren). Außerschulisch spielten auch religiös ausgerichtete
Tätigkeiten wie Ministrieren oder
die Mitarbeit bei Kinder-BibelTagen eine größere Rolle, besonders bei den EJW-Mentoren (20%) vergleiche Abb. 2.
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Mentorenausbildung als besondere Chance für Jugendliche mit
Migrationshintergrund

Hinweise auf mögliche
Verbesserungen

21 % der Mentoren im SCV und
28% in EJW und in KSJ weisen einen Migrationshintergrund (d.h.
mindestens ein Elternteil im Ausland geboren) auf, was im Schnitt
etwas unter deren Anteil in den
Alterskohorten in B.-W. liegt, doch
angesichts der oft belegten Distanz
von Migranten zur organisierten
Vereins-/Jugendarbeit ein erstaunlich hoher Wert ist.

 Tendenziell werden von

In der Erhebung fielen die Mentoren mit Migrationshintergrund wiederholt positiv auf, beispielsweise
bei der außerschulischen Anschlussfindung (ca. 60% gegenüber
nur knapp 50% bei den Befragten
ohne Migrationshintergrund). Zudem sind die Mentoren mit Migrationshintergrund noch häufiger
(nämlich 35% gegenüber nur 20%
der Personen ohne Migrationshintergrund) bis heute noch in einem
entsprechenden verbandlichen
Arbeitsfeld engagiert.
Die Mentorenausbildung öffnet
mehr noch als der außerschulische
Vereins- bzw. Jugendarbeitsbereich
durch den deutlichen Anschluss an
die staatliche Schule, die bei deren
Eltern Vertrauen genießt, für migrantische Jugendliche Zugänge zu
Formen des Engagements im Freizeitbereich. Im Kontext der außerschulischen Jugendbildung hat die
Konzeption der Schülermentorenausbildung offenbar ein besonders
hohes Anschluss- und Integrationspotenzial.
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den Chor- und EJWMentoren während der
Ausbildung etwas weniger
fachlich-theoretische Einheiten/Inputs und mehr
Möglichkeiten zum individuellen Erwerben bzw. Einüben der neu erworbenen
Kompetenzen gewünscht.
 Die individuelle Beratung

und Begleitung nach der
Ausbildung wäre zu intensivieren.
 Schulleitungen und Lehrer-

schaft sollten noch gezielter über die zu Mentoren
ausgebildeten Schüler informiert, zu deren Einbindung in schulische Engagements angeregt bzw. dabei
begleitet werden - freilich
ohne die Schülermentoren
in überfordernde schulische Verantwortungsübernahmen zu drängen.
Insgesamt wird eine hohe
Attraktivität und mehrschichtige Wirksamkeit der untersuchten Programme sowohl für die
Jugendlichen als auch die beteiligten Schulen und außerschulischen Bildungsträger
deutlich. Ein weiterer Ausbau
dürfte für alle Beteiligten von
Interesse sein, nicht zuletzt, da
ein sehr günstiges Verhältnis
von Aufwand und anschließendem Engagement gegeben
zu sein scheint. Die bislang
einzige Studie dieser Art soll
publiziert werden.

Neuer Film
über das Schülermentorenprogramm
In diesem Frühjahr wurde ein Film über das Schülermentorenprogramm produziert.
Quelle:
Johannes Lux /
Martin Weingardt:

Sprungbrett ins Leben:
Zur biografischen
Wirksamkeit
außerschulischer
Engagement- und
Lernfelder.
Eine empirische Studie zur
Schülermentorenausbildung
des Schwäbischen Chorverbands und der konfessionellen Jugendverbände in
Baden-Württemberg.
Pädagogische Hochschule
Ludwigsburg 2017

… aus der Filmszene

Johannes
Lux
hört alles,
von Mozart
bis Metal

Martin
Weingardt
freut sich über Forschungsergebnisse,
die zeigen, wie die
Schülermentorenidee
sich in alle möglichen
Richtungen entfaltet

Drehorte waren die Gemeinschaftsschule Loßburg und das
Freizeitheim Kapf. In Loßburg
wurde der stellvertretende
Schulleiter zum SMP und seinen
Erfahrungen befragt.
Das dortige Pausenspiel an der
Gemeinschaftsschule wurde so
gleich filmisch festgehalten. Der
Kapf war der zweite Drehort. Dort
wird seit 4 Jahren der Pausenspielmentorenkurs des SMP durchgeführt und war damit idealer Schauplatz für die Mentorenausbildung.
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Der Film ist auf der Homepage
der Schülerarbeit wie auch auf
der Schülermentoren-Homepage zu sehen:
www.schuelerarbeit.de
www.schuelermentor.de

Franz Röber
sucht den Superstar unter Stars
und Sternchen
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Der Förderverein berichtet
Vielfältige Aktivitäten im Haus senfkorn
Gerne berichten wir über die Aktivitäten des Fördervereins im vergangenen halben Jahr. Alle Interessierten sind zudem herzlich zur
Mitgliederversammlung des Fördervereins am 7. Juli eingeladen.

Verabschiedung
von Wolfgang Ilg
Die Verabschiedung von Wolfgang
Ilg am 2. März markierte auch für
uns als Vereinsvorstand eine Zäsur
– wenn auch nicht so weitreichend
wie beim Team der Schülerarbeit.
Wir blicken zurück auf eine lange
und äußerst unkomplizierte Zusammenarbeit, bei der wir uns immer über die gute Kommunikation
und die kurzen Wege innerhalb der
Schülerarbeit gefreut haben. Unser
Dank geht an Wolfgang für die
Wertschätzung, die er der Arbeit
des Fördervereins entgegengebracht hat und für die vielen Ideen
für kleinere und größere Projekte,
die am Haus senfkorn durchgeführt
wurden. So wurde z.B. auf Wolfgangs Initiative im Jahr 2016 die
Beschilderung am Haus senfkorn
angebracht, welche die Schülerarbeit – direkt gegenüber vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium –
auch in der Öffentlichkeit besser
sichtbar macht.

Vorbereitung der Baumaßnahmen im Haus senfkorn
Bei dem Gespräch mit dem EJWFörderverein über die am Haus
senfkorn geplanten Baumaßnahmen (das Gespräch fand, wie im
letzten Freundesbrief erwähnt,
Mitte Dezember 2017 statt) wurde
beschlossen, die brandschutztech-
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nische Gesamtsituation des Hauses
durch ein professionelles Brandschutzgutachten bewerten zu lassen, bevor Investitionen in die
Brandschutztüren getätigt werden.
Im gleichen Zug wurde geprüft,
inwieweit bei der ebenfalls geplanten Dachsanierung eine Vergrößerung des Wohnraums in der Dachgeschoss-Wohnung durch zusätzliche Gauben realisiert werden
kann und welchen Einfluss dies auf
den Brandschutz hat.
Die entsprechende Hausbegehung
durch die Brandschutzgutachterin
und einen Architekten fand am
20.02.2018 statt. In der Folge wurde eine informelle Anfrage an das
Baurechtsamt der Stadt Metzingen
gerichtet, um die Genehmigungsfähigkeit zusätzlicher Dachgauben
auszuloten. Auf Basis der Rückmeldung des Baurechtsamts wird im
Moment vom Architekt ein Konzept für die Erweiterung der Dachgeschoss-Wohnung erstellt. An der
Mitgliederversammlung stellen wir
gerne den aktuellen Stand der Planungen vor.

Jahresabschluss 2017
Das Rechnungsjahr 2017 konnte
mit einem leichten Überschuss in
Höhe von ca. 700 € abgeschlossen
werden. Dies stellt zwar ein solides
Ergebnis dar, es kam der Vereinskasse aber zugute, dass für das
Haus senfkorn im Jahr 2017 unterdurchschnittliche Aufwendungen
für Reparaturen angefallen sind.
Der erzielte Überschuss fließt in die
Finanzreserve, mit welcher wir die
zu erwartende Investitionssumme
von ca. 30.000 € bezahlen wollen,
bis zu der es aber natürlich noch
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ein weiter Weg ist. Wir freuen uns
weiterhin über jede Spende zum
Erreichen der benötigten Summe.

Freizeiten 2018
In Vorbereitung auf die genannten
Investitionen am Haus senfkorn hat
der Vereinsvorstand beschlossen,
im Jahr 2018 keine Zuschüsse für
Freizeiten der Schülerarbeit zu bezahlen. Diese Maßnahme wurde in
der Vorstandssitzung am 1. Februar einvernehmlich mit Franz Röber
als anwesendem EJW-Vertreter
beschlossen. Franz hat angeboten,
die Erlöse des diesjährigen Laufteams für die Freizeiten zu spenden – für uns ein weiteres Beispiel
der oben bereits erwähnten kooperativen und unkomplizierten
Abstimmung mit den Hauptamtlichen der Schülerarbeit. Es ist
schön zu erleben, dass wir alle an
einem Strang ziehen.

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

Karl-Peter Fritz
freut sich auf viele
Begegnungen am
Freundestag

Baueinsatz am 13.10.2018
Ohne Schweiß keinen Preis

GESUCHT
Zum nächsten Baueinsatztermin
am 13. Oktober 2018 suchen wir:
 Maler/innen

(Meister, Gesellen, Gehilfen)
 Gärtner/innen

(Meister, Gesellen, Gehilfen)
 Innenarchitekten/innen
 Schreiner/innen

(Meister, Gesellen, Gehilfen)
 Weitere am Handwerk

interessierte Personen

Zum Probearbeiten sind Sie
herzlich am
Samstag, 13. Oktober ab 9 Uhr
in das Haus senfkorn, Metzingen,
eingeladen.
Bei Fragen bzw. Anregungen
können Sie sich jederzeit an den
Bauleiter, Herrn Jörg Hügel,
wenden:
schuelerarbeit@ejwue.de,
Tel. 0711 9781-186

Jörg Hügel,
der Bauleiter und
ein Rugby-Kämpfer
vor dem Herrn

21

Freundesbrief  Ausgabe Juni 2018

Fit-Kurse im Haus senfkorn
Ein voller Erfolg: Die Fit-Kurse 2018
English Abi Fit für die EnglischKommunikationsprüfung
2.-4. Februar 2018
16 Teilnehmende,
2 Mitarbeiterinnen
Auch dieses Jahr konnten wir
wieder 16 angehenden Abiturient/
innen die Englisch Kommunika-

dem absolvieren werden in der
Abiturprüfung. In den 1 ½-stündigen Trainingsphasen wurden echte
Kommunikationsprüfungen simuliert und die Zeit gestoppt: 15 Minuten Vorbereitung, 5 Minuten
jeweils Monolog, 10 Minuten gemeinsamer Dialog. Danach gab es
kleine Reflexions- und Feedbackphasen, um über Schwierigkeiten

Hier nur ein Beispiel vom
Vorbereitungswochenende:
PARTNER A and PARTNER B
You and your partner are preparing a presentation on the topic of
“gender roles” and how they define an individual’s identity. Each
of you has gotten a picture which
shows a certain interpretation of
gender roles.
Monologue
Describe your photo and explain
its message. Try to convince your
partner the given photo and its
message is a good impulse to start
your presentation and a good basis for a discussion with your class
mates about your topic.
Dialogue
Discuss the idea of gender roles as
well as the advantages and disadvantages of working mums and
stay-at-home dads. Include the
aspect of single-parents as well.

Zeit für Inspiration in der Kapelle

tionsprüfungsvorbereitung anbieten. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und einer kurzen Einfindungsphase haben sich auch die
Teilnehmenden, denen Englisch
sprechen nicht so leichtfällt, an die
Umstellung gewöhnt und ihre Eindrücke und Gedanken auf Englisch
ausgedrückt.
Trainingsphasen
Zu den Trainingsphasen wurden
die 16 Teilnehmenden in zwei
Gruppen zu je acht Leuten aufgeteilt und in dieser Gruppe nochmal
in Zweier-Teams – möglichst in den
Teams, in denen sie auch das Tan-
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und Probleme, aber auch über
Erfolge und Verbesserungen,
nachdenken zu können.
Input-Phasen
Zwischen den intensiven Trainingsphasen gab es Zeitfenster von 1-2
Stunden, in denen verschiedene
Dinge spielerisch geübt und intensiviert wurden, wie beispielsweise
Linking Words und Diskutieren
oder einfach nur das flüssige Sprechen. Was auf Deutsch kinderleicht
ist, stellte sich dort zumeist als
Herausforderung heraus. Zwischen
Spielen wie z.B. Werwolf und
Filmen wie z.B. Gun Nation oder
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The Truman Show war für jeden
etwas dabei. — Jeden Abend und
Morgen wurde eine Andacht
(natürlich auch auf Englisch!) gehalten und auf Englisch gesungen,
und wir wurden mehrmals am Tag
mit aufwändigem Essen verköstigt.
Um daheim weiter üben zu können, wurden gegen Ende noch
Materialien zum Üben ausgeteilt
und Zusammenfassungen ausgegeben, so dass den letzten Zügen
der Vorbereitung daheim nichts im
Weg steht.

Jessica Geiger
fand das Wochenende anstrengend
und inspirierend
zugleich

Mathe Fit-Kurs für den
Hauptschul-, Werkreal- und
Realschulabschluss

Mathe Abi Fit-Kurs
9.-11. März 2018
17 Teilnehmende,
6 Mitarbeiter/innen

6.-8. April 2018
16 Teilnehmende,
7 Mitarbeiter/innen

Voller Spannung reisten Freitagnachmittag 17 angehende Abiturientinnen und Abiturienten an:
Was erwartet sie an diesem
Wochenende? Ist es wirklich nur
das Lösen von Matheaufgaben
oder doch noch mehr?

Pythagoras‘ Erben
Fünfzehn Realschulabschlussprüfungen und eine Hauptschulabschlussprüfung in Mathematik
bestehen – das war das Ziel der
sechzehn Teilnehmenden des
Mathe Fit-Kurses für Real-/
Werkreal- und Hauptschüler im
Haus senfkorn. Sieben Mitarbeitende hatten sich dazu im Vorfeld
vorbereitet, das Wochenende
möglichst lehrreich und kulinarisch
vielfältig zu gestalten.

Danke für das
tolle Wochenende

Hier einige Stimmen von Teilnehmenden nach dem Mathe Fit-Wochenende

Es war mehr, es war ein Wochenende voller Spannung. Und das
ganz wörtlich gemeint. Neben dem
Lernen gab es immer wieder Pausen, in denen eine Spielemeisterschaft stattfand. Gespielt wurde
das Kartenspiel „Unter Spannung“,
bei dem Kopfrechnen und Schnelligkeit gefragt waren. Nach mehreren Vorrunden und einem spannenden Finale stand die Gewinnerin fest.

einen Gott, der definitiv nicht tot
ist, sondern für jeden Einzelnen
real sein möchte. Gemeinschaft
füllte die restliche Zeit, ob beim
Putzen oder beim Raclette-Essen
am Samstagabend.
Kurzum: Es war ein richtig gutes
Wochenende.

Es gab jedoch nicht nur eine Gewinnerin, jeder durfte an diesem
Wochenende etwas gewinnen:
Die eine oder andere Erkenntnis in
Mathe. Zudem ging es in Andachten, einem Gottesdienst sowie
dem Film „Gott ist nicht tot“ um

Emma Plitt
blickt schon voller
Spannung auf das
Mathe Fit-Wochenende 2019
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Die Mathe-Einheiten in Kleingruppen waren natürlich das Herzstück
des Wochenendes, immer durch
Pausen getrennt wurden hier eineinhalb Stunden Matheaufgaben
wiederholt oder Themengebiete
von Grund auf noch einmal erklärt.
Behandelt wurden je nach Bedarf
der Teilnehmenden Themen aus
der Trigonometrie, wo Pythagoras‘
Lehrsatz im Mittelpunkt stand,
oder Algebra, zum Beispiel Gleichungen und Gleichungssysteme.
Weiter ging es mit Zinsrechnung
und Stochastik – bis nach vielen
Stunden die Matheeinheiten auch
mal in eine Diskussion über den
Sinn der Mathematik an sich abdrifteten.
Doch die Teilnehmenden bewahrten ihr Durchhaltevermögen und
konnten sich beim Activity-Abend,
Filmabend oder Weinbergspaziergang über Metzingen erholen.
Freundesbrief  Ausgabe Juni 2018

Mit Rückenwind
in die Prüfungen
Der PrüfungsSegen
breitet sich aus

www.pruefungssegen.de
Eine geistreiche Idee breitet sich
aus: Der PrüfungsSegen. Angefangen hat es 2012 mit dem ökumenischen PrüfungsSegen in Ravensburg. Nun sind es bereits viele Orte
und Bezirke, an denen Schülerinnen und Schüler für ihre Prüfungen
gesegnet werden.

Rechnen, bis die Köpfe rauchen und das zusammen mit kompetenten Mitarbeitenden

Geistliche Impulse und gemeinsames Singen beim Abend- und
Morgenlob rahmten die MatheTage ein.

Und so freuten sich auch die
Mitarbeitenden bei der Abreise,
als im Feedback-Bogen der Teilnehmenden zu lesen war:

Zum Abschluss am Sonntag wurde
den Teilnehmenden in einer Einheit zur Prüfungsangst noch das
Wichtigste mitgegeben:

„Ich gehe mit einem guten Gefühl
in die Prüfung“.

Die Gewissheit, dass Gott bei uns
ist und uns liebt, unabhängig von
unseren Prüfungsergebnissen, sei
es in der Schule oder im späteren
Leben.
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Daniel Plaz
ist immer noch auf
der Suche nach der
Hypotenuse
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Die Schülerinnen und Schüler sind
dankbar für diese ganz persönliche
Stärkung von oben. Es tut gut, in
einem Rahmen von Liedern, Impulsen und Gebet persönlich gesegnet
zu werden. So veranstaltete zum
Beispiel Jugendpfarrer Matthias
Rumm einen ökumenischen PrüfungsSegen in der St. Nikolauskirche in Stuttgart, der auch in RegioTV zu sehen war.
Über Instagram (#pruefungssegen)
gab es zudem weitere begleitende
und Mut machende geistliche Impulse während der Prüfungszeit.
Wer dieses Jahr nicht dabei war
und gerne diese Idee aufgreifen
und umsetzen möchte, hat die
Chance, im nächsten Jahr dabei
zu sein.

Werner Baur ging in den Ruhestand
Eine Kirche, die keine Häuptlinge braucht
Immer im Herbst trifft sich ein
Team von Interessierten und überlegt das Thema und den Ablauf für
das Folgejahr, dann werden gemeinsam ein Plakat und die Werbung entwickelt. So wird es auch
2019 wieder hilfreiche Entwürfe
für den PrüfungsSegen geben.

Nachstehend ein Auszug aus dem
Pressebericht von Stephan Braun,
Pressestelle Evangelische Landeskirche in Württemberg:

OKR Werner Baur bei der Verabschiedung
von Wolfgang Ilg

Mehr über PrüfungsSegen
unter
www.pruefungssegen.de
Dort finden sich auch die Orte,
an denen der PrüfungsSegen
in diesem Jahr angeboten
wurde.

Franz Röber
Wie hätte ich
mich gefreut,
vor 40 Jahren
auch gesegnet
zu werden

„20 Jahre war Werner Baur
Oberkirchenrat, wenn er zum
1. Juni in den Ruhestand tritt.
20 Jahre war er zuständig für den
Religions- und Konfirmationsunterricht, die evangelischen Schulen
und Seminare, die Jugendarbeit,
die Evangelische Hochschule Ludwigsburg, das Diakonat, Kindertagesstätten, die Entwicklung von
Familienzentren, und, und, und.
Werner Baur, in der Gegend um
Tübingen aufgewachsen, hat
seine Wurzeln in der evangelischen
Jugendarbeit. Die hat ihn geprägt.
Wer mit jungen Menschen unterwegs ist, Jugendgruppen leitet, vor
Schülerinnen und Schülern steht,
bekommt die Chance zu einem
exzellenten Lern- und Erprobungsprogramm in Sachen Führung, betont er. Man lernt, die einzelne
Person in ihrer Einzigartigkeit
wahrzunehmen und die Gruppe mit
ihrer Dynamik im Auge zu behalten, die Perspektive des Einzelnen
einzunehmen und das Ganze nicht
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zu vernachlässigen. „Dazu gehören
auch Erfahrungen des Scheiterns
und der Ohnmacht.“ Gerade für
Menschen in herausgehobenen
Führungspositionen sei das eine
wertvolle Erfahrung.
Baur war Hauptschullehrer, Rektor,
als Lehrbeauftragter in der Lehrerausbildung tätig und Schulreferent
in einem Oberschulamt, bevor er in
den Oberkirchenrat der württembergischen Landeskirche wechselte.
Der Pädagoge setzt auf mündige,
auch in geistlichen Anliegen urteilsfähige, Christeninnen und Christen
sowie auf Gemeinden, die sich
bewusst als Teil eines städtischen
Quartiers oder einer dörflichen
Gemeinschaft verstehen und dort
auch Verantwortung übernehmen.“

Danke
Werner Baur war für die Schülerarbeit ein wichtiger Ansprechpartner
im Oberkirchenrat, wenn es um die
Themen Jugendarbeit und Schule,
das Schülermentorenprogramm
und die Ganztagssschule ging. Im
Bereich der Schülerarbeit war er
ein wichtiger Impulsgeber und
Unterstützer in der schulbezogenen Jugendarbeit.
Wir danken ihm an dieser Stelle
für alles Engagement, Unterstützung und die freundschaftliche
Verbundenheit und wünschen ihm
für seinen neuen Lebensabschnitt
alles Gute und Gottes Segen.

Es grüßt das Schülerarbeitsteam
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Suchtpräventionswoche
mit dem Fanny-Leicht-Gymnasium und dem EJW vom 19.-23. März 2018
Woche. So konnten die Schülerinnen und Schüler mittels einer Rollstuhlrallye einen Einblick bekommen, was es heißen kann, mit einer
Behinderung leben zu müssen und
welchen Herausforderungen man
sich gegebenenfalls im Alltag stellen muss.

„Schon wieder so eine langweilige
Unterrichtseinheit?
Das brauche ich doch eh nie…“
Nicht ganz. Denn in der Woche vor
den Osterferien hingen die Schülerinnen und Schüler aus den 7. Klassen des Fanny-Leicht-Gymnasiums
nicht wie gewöhnlich über ihren
Schulbüchern oder starrten eine
Tafel mit Unmengen Unterrichtsstoff an. Nein, sie waren in dieser
Woche in Stuttgart unterwegs. Vier
Tage lang haben sie sich mit dem
Thema „Suchtprävention“ auseinandergesetzt. Die Gruppe, die wir
Mitarbeiterinnen als Kooperationspartner begleitet und angeleitet
haben, bestand aus 14 Schülerinnen und Schülern.
Diese 14 Schülerinnen und Schüler
hatten die Möglichkeit, sich reflektierend mit Fragen wie „Wer bin
ich?“ und „Was macht mich oder
uns stark?“, „Wo sitzen unsere
‚Trümpfe‘ gegen den anziehenden,
aber finsteren und scheinbar hoffnungslosen Tunnel der Drogen und
der Sucht?“ zu beschäftigen.
Nicht nur theoretisch, sondern
auch praktisch konnten die Schüle-
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rinnen und Schüler erfahren, was
es bedeutet, „gemeinsam stark zu
sein“. So konnten sie am Erlebnispädagogik-Tag herausfinden, wie
das ist, gemeinsam Aufgaben zu
meistern, aber auch gemeinsam

zu scheitern. Bei „Trottwar“ konnten sie am eigenen „Leib“ erleben,
was es bedeutet, Straßenzeitungen
zu verkaufen oder verkaufen zu
müssen; wie es sich anfühlt, wenn
die meisten Menschen achtlos an
einem vorbeilaufen oder im
schlimmsten Fall einen sogar anpöbeln. Auch das Thema „Leben mit
Handicap” war Bestandteil dieser
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Vorbereitet und im Nachhinein
theoretisch aufgearbeitet wurden
die praktischen Teile durch Gespräche mit Betroffenen. Die bewegenden Lebensgeschichten, an denen
uns unsere Gesprächspartner Teil
haben ließen, bleiben im Gedächtnis und beschäftigen einen auch
über den Abschluss einer ereignisreichen Woche hinaus. Es ist doch
relativ unwahrscheinlich, ohne ein
solches Projekt (dazu auch noch als
13-jähriger Schüler) in die Gesprächssituation zu kommen, mit
einem ehemals obdachlosen Alkoholiker an einem Tisch zu sitzen,
der erzählt, wie er aus mehr oder
weniger geordneten Lebensverhältnissen im wahrsten Sinne des
Wortes über Nacht obdachlos wurde. Eigentlich unvorstellbar, dass
man sich anscheinend im Alkoholrausch keine Gedanken und keine
Sorgen mehr über die Existenzlosigkeit macht. Aus dem Mund eines ehemals Betroffenen, der
weiß, was es bedeutet, auf der
Straße zu leben und deshalb im
Winter zu frieren, bekommt die
Nachricht, dass es in der letzten
Kältephase allein in Stuttgart vier
Erfrierungstote gab — eine neue
Dramatik. Gleichzeitig gibt die Lebensgeschichte unseres Gesprächspartners Anlass zur Hoffnung.
Es gibt einen Weg aus der Sucht
und aus der Obdachlosigkeit. Die
Herausforderung besteht darin,
den passenden Weg, die nötige

„Schritte gegen Tritte“ geht in die nächste Runde
Gute Nachrichten für ein lohnenswertes Angebot
Kraft und Motivation, wie auch
Menschen, die einen auf diesem
durchaus schweren Weg begleiten
und unterstützen, zu finden.
Wie ich meine, ist die Suchtpräventionswoche ein gelungener, durchaus sinnvoller und altersgemäßer
Abschluss des sonst oft so befremdenden Themas „Drogen und
Sucht“. Gerade in diesem Alter
meinen viele Schüler noch, sie würden niemals rauchen oder Drogen
nehmen. Häufig haben einige
schon drei bis vier Jahre später
mehr als nur eine erste Erfahrung
mit Nikotin und Alkohol gemacht.
Manche werden sogar regelmäßig
„etwas trinken“.
Viel zu schnell gerät beim Thema
Sucht in Vergessenheit, dass Menschen, die drogenabhängig oder
obdachlos sind, dieses nicht beabsichtigt haben. Sie wollten nie drogenabhängig werden, sind aber in
die Sucht - wie sie selbst sagen ‚hineingerutscht‘. Manchmal kann
man nicht voraussagen, was die
Zukunft mit sich bringt, und vieles
kommt anders, als man es plant
oder als man es sich einmal mit
13 Jahren vorgenommen hat. Deswegen ist es wichtig, sich damit
auseinanderzusetzen, wie man gar
nicht erst in den ‚Tunnel‘ der Sucht
gerät oder, wenn man hineingerät,
wie man wieder herauskommt
bzw. wo man Hilfe herbekommt.

Lea
Trugenberger
hat selbst die aufschlussreiche
Erfahrung des
Straßenzeitungsverkaufs gemacht

Obwohl der Projekttag gegen
Rassismus und Gewalt „Schritte
gegen Tritte“ sehr gut in Schulklassen und bei Konfi-Samstagen
ankommt, war die Zukunft dieses
Projekttages lange Zeit unklar.
Die finanzielle Förderung
ist für 2018 und 2019 gesichert
Doch nun hat sich die Lage geklärt,
und wir sind sehr froh, dass wir für
unsere beiden Veranstaltungsstränge finanzielle Unterstützung
gewinnen konnten:




So fördert für die Jahre
2018 und 2019 das
„Ministerium für Soziales
und Integration BadenWürttemberg“ die
Projekttage an Schulen
in Baden-Württemberg.
Die Evang. Landeskirche in
Württemberg übernimmt
die Förderung für die
Einsätze in Kirchengemeinden in Württemberg.

Brigitte Meinhardt und ich freuen
uns, dass wir aufgrund dieser Förderzusagen mit den neun SchritteReferent/innen wieder voll durchstarten können.
Eine erste Werbeaktion zeigt schon
gute Ergebnisse. So wurden Stand
heute für das Jahr 2018 bereits
siebzehn Einsätze an Schulen und
für Konfirmandengruppen gebucht.
Dank unseres motivierten und
flexiblen „Schritte“-Teams konnten
wir auch alle angefragten Termine
zusagen.

27

Rahmeninformationen
für Interessierte:
„Schritte gegen Tritte“ ist ein
Projekttag gegen Rassismus und
Gewalt für Schülergruppen ab
Klasse 7 sowie für Konfirmandengruppen.
Ein 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 € zuzüglich Arbeitsmaterialien.

Weitere Informationen zu
„Schritte gegen Tritte“ gibt es bei
Brigitte Meinhardt unter
brigitte.meinhardt@ejwue.de
und auf unserer Homepage:
www.schuelerarbeit.de/
arbeitsfelder/schritte-gegen-tritte/

Stephanie
Schwarz
freut sich sehr
über die Förderer
von „Schritte
gegen Tritte“
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Inselflair

an der Ostsee
Noch freie Plätze
Freizeit für
15- bis 19-Jährige

Herbstival in Sechselberg

In den Herbstferien vom 27.-30.10.2018

Herbstival für junge Leute ab der 8. Klasse bis 19 Jahren

auf Bornholm/Dänemark
Mittendrin in der Ostsee –
zwischen Deutschland und
Schweden – liegt die östlichste
Insel Dänemarks: Bornholm.
Diese Insel ist Reiseziel unserer
Sommerfreizeit 2018.
Egal, ob abenteuerlustig, sonnenhungrig, erholungsbedürftig
– hier kommen garantiert alle
auf ihre Kosten. Chillen, Sonne
tanken und im Wasser toben
oder die Insel erkunden. Dabei
bieten wir noch mehr als Meer:
Tiefgang ist angesagt durch
spannende Lebensthemen,
Glaubensfragen ohne Denkverbote und anregende Impulse.
Dank seiner Lage zählt die Insel
Bornholm besonders viele Sonnenstunden. Das milde Klima
lässt hier sogar Feigen reifen.
Als einzigem Ort Dänemarks findet man auf Bornholm dramatische Felsen. Und an der Südküste gibt es endlos breiten und
weißen Sandstrand - so fein und
weiß, dass der Sand früher für
Sanduhren verwendet wurde.

„undercover!“ – so lautet das
diesjährige Thema des Herbstivals.
Bunt, kreativ, spannend und tiefgründig – das Herbstival für junge
Leute ist energiegeladen. Lebensrelevante Themen werden durch
biblische Impulse, zahlreiche Workshops und spannende Thementreffs aufgegriffen und vertieft.
Diskussionen ohne Denkverbote –
gemeinsam und in großer Weite
kommen wir den wirklich wichtigen Fragen des Lebens auf die
Spur.

Mission impossible oder Auftrag
angenommen – so beginnen die
spannenden Stories um James
Bond oder Sherlock Holmes. Ein
verdeckter Auftrag, unzumutbare
Herausforderungen, geheimnisvolle Ermittlungen, mysteriöse
Situationen und unerwartete Entwicklungen. Undercover sind auch
wir unterwegs. Dabei begegnen wir
nicht nur einem besonderen Agenten mit einem scheinbar unzumutbaren Auftrag, sondern entdecken
womöglich auch neue Spuren zu
Gott und uns selbst.
Das Herbstival wird ermutigende
Impulse setzen, spannende Themen ansprechen, biblische Einsichten schenken. „undercover!“ –
und du bist dabei.

Komm mit!

Flyer und Plakate bekommt ihr
kostenlos unter
schuelerarbeit@ejwue.de
Es wäre schön, wenn ihr kräftig im
Familien- und Freundeskreis für
diese interessante Schülerfreizeit
wirbt.

Zeit:
26.07. — 9.08.2018
Preis: 649,- Euro
Leitung: Jörg Hügel und Team
Weitere Infos und Anmeldung:
www.ejw-bildung.de/21730

Informationen und Anmeldungen
unter www.herbstival.de
Freundesbrief  Ausgabe Juni 2018

28

Info-Tagung Theologiestudium

Themen-WE

vom 17.-19.11.2018 in Tübingen

vom 24.-25.11.2018

„Musik als Türöffner
in der Jugendarbeit?“
MAK-Leute, TdO-Teamer/innen
und Interessierte sind herzlich
zum Themenwochenende ins
Haus senfkorn, Metzingen, eingeladen.

Pfarrermangel – immer öfter hört
man dieses Stichwort, vor allem
seit in den Kirchenbezirken unserer
Landeskirche der Pfarrplan diskutiert wird. Dass Stellen zusammengestrichen werden, hat nur teilweise mit Finanzen zu tun. Angesichts
großer Jahrgänge, die in den Ruhestand treten, gibt es schlicht zu
wenige junge Bewerberinnen und
Bewerber für das Pfarramt in der
Evangelischen Landeskirche in
Württemberg.
Wer sich jetzt entscheidet, Evangelische Theologie zu studieren, weiß
sich also dringend gebraucht und
herzlich erwartet. Noch unsicher?
Lieber mal vorsichtig reinschnuppern, wie das so ist mit der Theologie und den kirchlichen Berufen?
Bei der Info-Tagung Theologiestudium besteht dazu wieder eine
geniale Möglichkeit in einer ange-

nehmen Atmosphäre von Gleichgesinnten. Die Schülerarbeit bietet
vom 17.-19. November 2018 die
Info-Tagung in Tübingen im Auftrag
der Evangelischen Landeskirche in
Württemberg an und freut sich,
wenn viele Interessent/innen dazu
stoßen.
Übrigens: Auf der Info-Tagung
können Experten aus Hochschule
und Berufspraxis befragt werden,
zum Beispiel zum Gemeindepfarramt, Sonderpfarramt, Lehramt an verschiedenen Schularten
sowie zu anderen Studiengängen
im Umfeld von Theologie und Kirche. Wir erwarten unter anderem
Vertreter/innen der Universitäten
Hohenheim und Tübingen, der
Evangelischen Hochschule Ludwigsburg und der Hochschule für
Kirchenmusik.
Weitere Infos: www.info-tagung.de
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Vom 24.-25.11.2018 wollen wir
diverse Formen kennenlernen,
wie wir säkulare Popularmusik
für die Arbeit mit Jugendlichen
und Erwachsenen nutzen können.
Zudem wollen wir die Bedeutsamkeit der Musik herausstellen
und aufzeigen, welche Formen
sich besonders eignen, um mit
Jugendlichen musikalisch zu
arbeiten.
Als Referent ist Michl Krimmer,
Pfarrer und Landesreferent für
Musikteamcoaching bei musikplus im EJW eingeladen.
Wir freuen uns auf Euch:
Franz Röber und Lukas Balles
(Leitungsteam)
Anmeldung zum Themenwochenende möglich über
www.ejw-bildung.de/22507
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YOUNIFY—Die EJW-CONVENTION am 13.10.18
Die zentrale Veranstaltung des EJW für Jugendliche und junge Erwachsene
In der evangelischen Jugendarbeit
sind es oft Jugendliche und junge
Erwachsene, die Verantwortung
übernehmen und zu Schlüsselpersonen werden. Sie prägen Programme und entwickeln Ideen, die

am Puls der Zeit sind und Jugendliche ansprechen.
Mit YOUNIFY wurde in den letzten
drei Jahren ein Format erprobt, bei
dem genau diese Zielgruppe ange-

sprochen wird: Ältere Jugendliche
und junge Erwachsene, die in den
Bezirken und Orten aktuelle und/
oder potentielle zukünftige Leiter
sind.
Das Ziel von YOUNIFY ist, dass diese jungen Menschen für ihre Aufgaben in der Jugendarbeit und für
sich persönlich Inspiration und Ermutigung erleben. Die Veranstaltung soll dadurch auch die Arbeit in
den Gemeinden und Orten unterstützen.

Auch in diesem Jahr werden
inspirierende und ansprechende
Redner/innen YOUNIFY
bereichern.
Unter anderem werden wir Sibylle
Beck von der ICF Karlsruhe, Martin
Schleske, den Geigenbauer, Jo
Böker von der SV-Schorndorf und
Tony Campolo aus den USA auf der
Bühne und bei „Meet the speaker“
begrüßen. Außerdem erwartet die
Teilnehmenden ein umfangreiches
und sehr kreatives Bühnenprogramm, Anbetungszeiten, Möglichkeiten zur Interaktion und Vernetzung sowie Livemusik in den
Pausen.

Die YOUNIFYRahmendaten
 Ort und Zeit

Samstag, 13. Oktober 2018
in der MHP-Arena Ludwigsburg
 Ablauf

11.00 Uhr
ab 12.30 Uhr
ab 21.30 Uhr

Einlass
Vier Sessions mit Musik, Referenten, Theater & Co,
dazwischen „Meet the speaker“ und offene Angebote
Offenes Ende und After-Show-Party

Die Vorfreude auf diesen Tag steigt
bei dem YOUNIFY-MitarbeitendenTeam bereits stark an.

 Kosten

Beim Ticketkauf wird der Preis zwischen 20 und 45 Euro selbst
gewählt, das VVS-Ticket ist inklusive
 Der Ticketverkauf startet am 18. Juni 2018

Stephanie
Schwarz

Tickets und weitere Informationen unter www.ejw-younify.de

wartet schon voll
Spannung auf das
vierte YOUNIFY
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TERMINE 2018
Infos zu allen Terminen: www.schuelerarbeit.de/termine
 Juni
24.06.2018

Stuttgart-Lauf mit dem EJW-Laufteam

 Juli
03.07.2018
07.07.2018

SMP-Spezialkurs in Schorndorf
Freundestag im Haus senfkorn,
Metzingen

 September
07.09. — 09.09.2018 Herbstival-Vorbereitungswochenende
im Haus senfkorn, Metzingen

 Oktober
13.10.2018

Baueinsatz
im Haus senfkorn, Metzingen
18.10.2018
Vernetzungstreffen
Jugendarbeit und Schule
im EJW, Stuttgart-Vaihingen
27.10. — 30.10.2018 Herbstival in Sechselberg

 November
17.11. – 19.11.2018
20.11.2018
24.11. – 25.11.2018
26.11.2018

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

Sommerfreizeiten
Bitte begleitet die Freizeiten im Gebet.
26.07. — 09.08.2018
05.08. — 19.08.2018
11.08. — 24.08.2018
02.09. — 08.09.2018
27.10. — 30.10.2018

Dänemark-Freizeit
Unterjocher Sommer
Korsika-Freizeit
Pilgerwanderung
Herbstival in Sechselberg

Alle Freizeiten unter www.schuelerarbeit.de/freizeiten
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Herzliche Einladung zum

Freundestag
Samstag, 7. Juli 2018, ab 15:30 Uhr
für Vereinsmitglieder bereits ab 13:30 Uhr
im Haus senfkorn, Metzingen

Spiel. Gemeinschaft. Team.
Spielerische Gemeinschafts-Aktion oder
Übertragung des Viertelfinalspiels Deutschland,
wenn „unsere“ Jungs es schaffen.

Anmeldung erbeten
www.schuelerarbeit.de/termine

