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Es ist wieder soweit!
Eine der schönsten Zeiten im
Jahr ist angebrochen - der
Advent! Es wird früh dunkel,
Kerzen erleuchten die Zimmer
und lassen Wärme ausstrahlen,
Fenster und Gärten werden mit
Sternen, Lichtern und Engeln
geschmückt, Adventskränze
werden gebunden und verziert.
Ein leichter Duft von Zimt und
Glühwein liegt in der Luft.

Die Geschenke, die Dekoration,
den Adventskalender, die Plätzchen, die Einkäufe.

Um ihn geht es, auf ihn warten
wir! Er ist das Leben selbst und
will uns an Weihnachten alles
schenken, was wir zum Leben
brauchen. Ja, er bringt Heil
und Leben! Und für ihn lohnt
es sich, die Tore und Türen aufzumachen.

Ich genieße es, im Advent durch
die Straßen zu laufen und dieses
heimelige Gefühl von Heimat
hinter jedem Fenster und jeder
Tür zu spüren. Und dabei summe ich leise vor mich hin:
„Macht hoch die Tür, die Tor
macht weit …“
An vielen Haustüren laufe ich
dabei vorbei und denke so bei
mir: Tausende von Türen hat
eine Stadt — Haustüren, Schultüren, Gartentörchen, Kirchentüren, Ladentüren. Was wäre,
wenn sich diese Türen im
Advent tatsächlich alle öffnen
würden? Was wäre, wenn bei
uns zuhause alle ihre Türen aufmachten und andere einladen
würden? Ein frischer Wind würde durch die Häuser wehen.
Aber wer würde kommen? Und
die noch wichtigere Frage: Wen
bin ich bereit auch durch meine
Tür herein zu lassen?
Für wen haben wir Platz, Zeit,
offene Augen und Ohren im
Advent? Oder sind wir nur
damit beschäftigt, alles rechtzeitig fertig zu bekommen?

Und ich wünsche mir Zeit, um
den zu erwarten, der alle Erwartungen sprengt: Den Herrn der
Herrlichkeit!

Ich habe mir vorgenommen:
Ich will Weihnachten nicht entgegenrennen, sondern ich wünsche mir, dass ich Weihnachten
erwarten und empfangen kann.
Jeden Tag will ich mir ein bisschen Zeit nehmen, um ein paar
Minuten dieser Erwartung und
Vorfreude Raum zu geben.
Gemeinsam mit anderen singen
und Plätzchen essen, ein
Adventslied auswendig lernen,
Menschen einladen und Zeit mit
ihnen verbringen, offen sein für
die, die ich sonst übersehe und
überhöre. Oder einfach bei Dunkelheit durch die Straßen gehen
und den Advent in den Fenstern
und an den Türen sehen und
den Schnee und Zimt in der Luft
riechen.
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In welcher Gestalt er zu uns
kommt? Das kann ganz unterschiedlich sein. Manchmal ist es
eine Liedstrophe, manchmal ein
Bibelwort. Ab und zu auch ein
Nachbar oder Kollege, ein Fremder oder ein Freund. Manchmal
ist es ein Licht in einem Fenster
oder der Duft nach frisch gebackenen Plätzchen. Und manchmal ist es ein kleines Kind in der
Krippe.
Ich wünsche Ihnen und euch,
dass ihr in diesen Adventswochen Zeit habt, um zu sehen
und zu hören. Nicht nur das,
was alles zu erledigen ist, sondern den, der uns verheißen ist.

Sabine
Schmalzhaf
liebt Nougatecken bei Tee
& Kerzenschein
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Was die Schülerinnen- und Schülerarbeit bewegt
„Was genau macht ihr da eigentlich in der Schülerarbeit?“
Das werde ich so manches Mal
gefragt. In einem Satz ist das gar
nicht so leicht zu beantworten.
Dran bleiben an den Fragen des
Glaubens und Schülerinnen und
Schülern dabei helfen, Antworten zu finden und sich mit dem
Evangelium auseinander zu setzen. Das ist für mich eines der
Ziele der Schülerarbeit. Wie das
konkret wird, ist unter anderem

vier intensive Tage, nicht nur für
die Teilnehmenden, an denen
wir in diesem Jahr mit dem
Agent Jona unterwegs waren.
Erlebbar werden diese Ziele
aber auch in der Verbundenheit
unter aktiven und ehemaligen
Mitarbeitenden beispielsweise
am Freundestag und beim Baueinsatz im Haus senfkorn.

oder Tage der Orientierung,
die Konzeption und Weiterentwicklung ist in vollem Gang.
Was uns selbst geprägt und uns
gut getan hat, ist die größte
Motivation für das eigene
Engagement. Das wird immer
wieder in Gesprächen deutlich
und schimmert auch durch die
Artikel des Freundesbriefs.

Die Herbstival-Mitarbeitenden 2018 beim Vorbereitungswochenende im Haus senfkorn

in den vielen und facettenreichen Artikeln dieses Freundesbriefes zu lesen. Da sind zum
Beispiel unsere Freizeiten - ganz
besondere Zeiten im Jahr, weg
vom Alltag, in denen Gemeinschaft und der eigene Glaube
nochmal ganz neu erlebt werden können. Das Herbstival –
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Das prägende Kernstück der
Schülerarbeit ist für mich der
direkte Kontakt mit den Jugendlichen. Diese Begegnungen sind
es, die motivieren und Lust auf
mehr machen. So laufen auch
jetzt wieder die Planungen für’s
kommende Jahr auf Hochtouren. Ob Freizeiten, Seminare
4

Das Team ist wieder komplett
Das Schülerarbeits-Team ist seit
Mitte September wieder in voller Besetzung unterwegs. Nach
etwa einem halben Jahr Vakanz
wird Sabine Schmalzhaf nun die
Stelle der Landesschülerpfarrerin wieder mit Leben füllen.

Ihre Investitur feierten wir am
25. November in Metzingen. Mit
dem Herbstival, der Infotagung
Theologiestudium, diversen
Gremiensitzungen und EJWKlausurtagen ging es im Herbst
schon gleich intensiv los. Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir, Sabine, und wünschen dir weiterhin viel Freude,
Durchhaltevermögen und
Gottes Segen für all die Aufgaben. Bestimmt wurdest du in
den Herbstferien schon gleich
mit dem Herbstival-Virus infiziert. Keine Sorge, Herbstivalitis
ist zwar ansteckend, hat aber
nur positive Nebenwirkungen.
Personelle Veränderungen
Leider steht im SchülerarbeitsTeam zum Jahresende bereits
der nächste Wechsel an.
Marianne Geisler verabschiedet sich in den wohlverdienten
Ruhestand. Mit ihr verlässt nicht
nur eine super organisierte
Sekretariatskraft das Team,
sondern auch eine begeisterte
Unterstützerin der Schülerarbeit. Viele Flyer, Newsletter
und der Freundesbrief wurden
von ihr gestaltet und weiterentwickelt, Adresslisten und Datenbanken gepflegt, Abrechnungen
und Mails bearbeitet.
Danke, Marianne, für all das
Herzblut, das du in den vergangenen Jahren in die Schülerarbeit gesteckt hast.
Personelle Veränderungen
stehen auch in der Schüler-SMD
an. Christian Günzel hat seinen

Gottes Segen durften wir im letzten Jahr bei vielen Veranstaltungen spüren - hier eine
Teilnehmerin der Info-Tagung zum Theologiestudium

Dienst als Regionalreferent für
Württemberg beendet. Wir sind
sicher, dass die Zusammenarbeit mit der SMD, die - über den
Tellerrand geschaut - nicht ganz
selbstverständlich ist, auch mit
einem neuen Gesicht weitergehen wird. In der Kooperation
mit der SMD steht auch das
Herbstival. Carolin Günzel hat
nach 5 Jahren ehrenamtlicher
Teamleitung den Staffelstab an
Lydia Abrell weitergegeben, die

gemeinsam mit Lukas Dürrwächter das Herbstival-Team
leiten wird. Hier wünschen wir
Gottes Segen für diese Aufgabe!
„Und Jona ging nach Nivea …“
So das Zitat einer Teilnehmerin
auf dem Herbstival. Oder wie
hieß nochmal die Stadt, wo Jona
nicht hinwollte? Ganz egal, wie
der Ort heißt, an den Gott uns
stellt. Lassen wir uns von ihm
dort gebrauchen.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Schmökern im aktuellen
Freundesbrief und uns allen eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit

Sabine Schmalzhaf

Annegret Wahl

Landesschülerpfarrerin

Vorsitzende des Fachausschusses
der Schülerinnen- und Schülerarbeit
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In 80 Tagen durch die Welt ...
… der Schülerarbeit und des EJW

Herzlich
willkommen

Begrüßung von Sabine Schmalzhaf durch Cornelius Kuttler auf der EJW-Gesamtklausur in Sils - am Aussichtspunkt Muottas Muragl

Liebe Sabine,
in Jules Vernes Roman „In 80
Tagen um die Welt“ reisen der
englische Gentleman Phileas
Fogg und sein Butler Passepartout von London aus um die
Welt und machen spannende
Entdeckungen.
Ungefähr seit 80 Tagen bist du
nun die neue Landesschülerpfarrerin und hast aus Öschelbronn kommend die Schülerarbeit und das EJW erkundet.
Auch du hast viele neue Entdeckungen gemacht, hast
„fremde Kulturen“ und interessante Menschen kennengelernt.
Du hast dein erstes Herbstival,
die erste Infotagung, Teamsitzungen & Referentenkonferenzen sowie die EJW-Gesamtklausur in Sils erlebt, aber auch
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viele Gespräche mit Partnern im
Kultusministerium, Oberkirchenrat, Jugendarbeit, Diakonie
und Ökumene geführt und mit
dem Fachausschuss die Ziele für
2019 erarbeitet. Die Menge an
Eindrücken kann einen da schon
manchmal erschlagen - aber du
hast dich gut „reingeschafft“.
Faszinierend ist: egal, wo man
hinkommt - zu Terminen im
Oberkirchenrat, beim Ökumenischen Arbeitskreis Jugendarbeit
und Schule in Freiburg, zu den
Studientagen der Jugendreferenten: Sabine kennt jemanden
– sei es vom Studium oder aus
dem alten Bezirk oder von
irgendwelchen Projekten und
Aktionen. Du bist gut vernetzt
und wirst überall herzlich
begrüßt.— Unser Team bereicherst du nicht nur durch deine
erfrischende Art, sondern auch
6

durch deine Liebe zu frischem
Kaffee und gutem Wein sowie
deine Fußball-Leidenschaft.
Phileas Fogg und Passepartout
verpassen ihr Ziel London um
fünf Minuten, bis sie feststellen,
dass sie die Datumsgrenze überschritten haben und einen Tag
zu früh sind. Also keine Panik,
wenn du manchmal denkst,
dass für die vielen Aufgaben die
Zeit nicht reicht: am 28. Oktober
2018 war Zeitumstellung. Du
hast eine Stunde gewonnen und
damit alle Zeit der Welt…
Es ist schön, dass du bei uns in
der Schülerarbeit bist, und wir
freuen uns auf viele weitere
gemeinsame Aktionen und
Erlebnisse und die Zeit mit dir.
Dein Fachausschuss und dein
Schülerarbeits-Team

Die Neue ist da!
Sabine Schmalzhaf, die Landesschülerpfarrerin, stellt sich vor

Die Neue ist da! So hieß es, als
ich am 17. September meinen
ersten Arbeitstag im EJW hatte.
Mit einem tollen Schild und vielen guten Wünschen wurde ich
auf dem Flur der Schülerarbeit
empfangen, durchs Haus geführt und in Vieles eingewiesen.
Mittlerweile sind einige Wochen
vergangen, und ich durfte erleben und sehen wie vielfältig und
beeindruckend die Schülerarbeit ist. Noch immer bin ich dabei zu entdecken, was es dort
alles an Arbeitsbereichen,
Ehrenamtlichen und anderen
Schätzen gibt.
Doch wer ist die Neue
eigentlich?
Mein Name ist Sabine Schmalzhaf, ich bin 34 Jahre alt und verheiratet. Ursprünglich komme
ich aus dem kleinen Waldenser-

ort Nordhausen in der Nähe von
Brackenheim. Ich habe an der
Kirchlichen Hochschule Bethel
in Bielefeld und an der Eberhard-Karls-Universität Theologie
in Tübingen studiert und anschließend in Wiernsheim mein
Vikariat absolviert. Meine erste
Stelle war in Gäufelden –
Öschelbronn, dort durfte ich
wichtige und schöne Erfahrungen sammeln und nun bin ich
hier im Jugendwerk als Landesschülerpfarrerin.
Zu mir persönlich kann gesagt
werden: Ich bin großer Fußballfan, treffe mich gerne mit
Freunden, mag guten Wein und
alles, was rosa ist.
Ich freue mich sehr über die
herzliche Aufnahme im Team,
bei den Ehrenamtlichen und in
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all den Gremien und Bereichen,
bei denen ich schon dabei war!
Und ich bin gespannt, was noch
alles auf mich wartet, die unterschiedlichen Aufgaben und Veranstaltungen. Und am meisten
freue ich mich auf die Begegnungen mit Ihnen und euch, die
in der Schülerarbeit engagiert
und mit ihr verbunden sind! Bis
zu dieser Begegnung grüße ich
Sie und euch herzlich und wünsche für das kommende Weihnachtsfest und das neue Jahr
viele segensreiche Momente.

Sabine
Schmalzhaf
freut sich auf viele
Begegnungen und
ist gespannt, was
alles auf sie wartet

Freundesbrief  Ausgabe Dezember 2018

Es fällt uns nicht leicht
Abschiedsworte für Marianne Geisler
Liebe Marianne,
es fällt nicht leicht, dich ziehen
zu lassen. Über 8 Jahre warst
du Sekretärin in der Schülerarbeit und hast dich in dieser Zeit
äußerst verdient gemacht. Mit
Akribie und Elan hast du dich
in diesen Arbeitsbereich eingebracht und neue Ideen entwickelt.
Du hast uns Referenten beherzt
zugearbeitet und auch selbständig Projekte organisiert. Es ist
immer wieder erstaunlich, wie
du bei all dem Vielen nie den
Überblick verloren hast, denn
die Aufgaben waren ja sehr
vielgestaltig und forderten dich
heraus. Dabei hattest du im
Verwaltungsbereich immer ein
Faible für die graphische
Gestaltung des Freundesbriefs,
der Flyer, und später auch für
den Schülerrundbrief.
Ging es um Leitungswechsel in
Schülerbibelkreisen, so hattest
du immer in der Korrespondenz
anerkennende Zeilen für die
Schülerinnen und Schüler parat.
Der persönliche Kontakt zu uns
und den Ehrenamtlichen war
dir sehr wichtig, du wolltest dich
nicht auf ein reines Sekretärinnen-Sein reduzieren lassen.

Marianne, du hast dich in besonderer Weise für die Schülerarbeit verdient gemacht. Wir
danken dir für all dein Engagement, deine Geduld, dein Erinnern, dein gründliches Arbeiten
und deine kollegiale und freundschaftliche Art.

Dein Team

Das Schülerarbeits-Team auf der EJW-Klausur in Sils 2018 - Lea Hägele, Oliver Pum,
Sabine Schmalzhaf, Franz Röber, Steffi Schwarz und Brigitte Meinhardt (v.l.n.r.)

So sah man dich bei den
Freundestagen und auf den
„special guest-Abenden“ des
Herbstivals.
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Wir wünschen dir nun für
deinen Ruhestand neue Ziele,
die dich herausfordern und in
ihrer Weise wieder beglücken.
Sei gesegnet und behütet in
allem, was du tun wirst.
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„… was ich euch noch sagen wollte!“
8 ½ Jahre in der Schülerinnen- und Schülerarbeit, ExBi und Jugendpolitik
Jetzt bin ich schon über 8 Jahre
in der Schülerinnen- und Schülerarbeit tätig. Kaum zu fassen,
die Jahre sind im Nu verflogen.
Ich war gerne hier, denn mit
meinen beiden Teamleitern,
Wolfgang Ilg, Schülerarbeit, und
Robby Höschele, Experimentelle
Bildungsräume und Jugendpolitik, war die Zusammenarbeit
leicht, interessant und inspirierend, so auch mit dem Schülerarbeitsteam. In ein Team eingebunden zu sein, mit dem man
sich gut versteht, erleichtert
vieles und motiviert.
Ich habe die Mischung dieser
Arbeitsbereiche geliebt, da die
Inhalte und die Zielgruppen
ganz unterschiedlich waren.
Die Fit-Kurse, das Herbstival,
die Info-Tagung, die Schülerbibelkreise, die Freizeiten und
der Kontakt zu Ehrenamtlichen
waren mir im back office ein
großes Herzensanliegen.
Mit den vielen wunderbaren
Ehrenamtlichen haben wir
einen Schatz, was ein großes
Geschenk ist. Hier möchte ich
auch unseren Förderverein
der Schülerarbeit erwähnen,
stellvertretend Karl-Peter Fritz.
Da ich früher ehrenamtlich sehr
engagiert war, weiß ich, was
es bedeutet, Zeit und Ideen zu
investieren, doch meistens wird
man ja auch selbst beschenkt.
Die Zusammenarbeit mit
Annegret Wahl und dem

früheren Vorsitzenden, Frieder
Layher, war auch sehr bereichernd. Immer wieder gab es
neue Ideen und es ist bewundernswert, wie Anne die Interimsphase der vakanten Landesschülerpfarrstelle als Vorsitzende des Fachausschusses
gemeistert hat. Vielen Dank!
Das diesjährige Herbstival mit
dem Motto „Undercover“ hat
auch etwas in mir hervorgerufen. Als ich vor 40 Jahren nach
Stuttgart kam und in eine
Gemeinde hineinschnupperte,
haben wir als ein „Miniteam“
ein JONA-Musical aufgeführt.
An den Refrain und die Melodie
erinnere ich mich noch sehr gut
„Jona, Jona, mach‘ dich auf,
fülle deinen Auftrag aus!“.
Gott gibt immer wieder neue
Aufträge, auch heute für die
Schülerarbeit, das EJW und
für mich persönlich.
Meine vielfältigen Aufgaben
habe ich gerne gemacht:
Veranstaltungen organisieren,
Kontakt mit Interessenten
und Ehrenamtlichen per E-Mail
oder Telefon, Koordinationsaufgaben, News und Newsletter zu
texten, den Freundesbrief zu
layouten, den SBK-Schülerrundbrief zu kreieren, bei Projekten
mitzuarbeiten …
Ich habe mich hier im EJW sehr
wohl gefühlt, im Team, mit den
Kolleginnen und Kollegen und
der EJW-Hausgemeinschaft. Die
Atmosphäre im Haus ist sehr
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wohltuend und etwas Besonderes. Sehr genossen habe ich
die Gemeinschaft beim Mittagessen in der Caféteria und die
wöchentlichen und so vielfältigen Andachten. Ich werde dies
alles sehr vermissen!
Rückblickend habe ich meine
vielen Berufsjahre zur Hälfte in
christlichen Werken, dem CVJM
und EJW, und in global agierenden Firmen in ganz unterschiedlichen Branchen verbracht.
Diese Vielfalt hat mich geprägt.
Ich wünsche Sabine Schmalzhaf
persönlich und auch als erste
Landesschülerpfarrerin alles
Gute, Freude und Gottes Segen.
Für die gute Zusammenarbeit danke ich besonders:
Wolfgang Ilg und dem Schülerarbeitsteam, Robby Höschele,
Carolin und Christian Günzel,
Lukas Dürrwächter, den
früheren Herbstival-Teamleitungen, unseren Gremien
MAK, Fachausschuss, Beirat
und allen Ehrenamtlichen.
Es war schön mit euch!
Bis auf ein Wiedersehen

Marianne Geisler

freut sich schon jetzt
auf den nächsten
„special guest-Abend“
und auf viel Freizeit
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Abschiedsworte von Christian Günzel, SMD
Schülerarbeit ade!?
Vorerst zumindest! Seit 2013
durfte ich hauptamtlich für die
SMD in Württemberg unterwegs
sein und SBKs unterstützen. Ich bin
dankbar für viele Begegnungen mit
jungen Menschen, die sich, trotz
zunehmendem Zeitdruck, für ihren
SBK engagieren, Woche für Woche
Andachten vorbereiten oder Aktionen organisieren.
Es ist ein Privileg, dass wir in
Württemberg mit der SMD und
dem EJW zwei große Verbände
haben, die die Schülerarbeit
gemeinsam stemmen. Für diese
enge, freundschaftliche und stets
problemlose Zusammenarbeit bin
ich allen Haupt- und Ehrenamtlichen sehr dankbar. Dass wir vieles
auf Vertrauen basierend kurzfristig
absprechen konnten, immer die
gemeinsame Vision im Blick, das
hat der Arbeit und somit den
Schülerinnen und Schülern sehr
gut getan! So war es leicht, das
gemeinsame Schulbeweger-Motto
Wirklichkeit werden zu lassen
und von JESUS BEWEGT SCHULE
zu bewegen!
Um nur zwei Highlights zu nennen,
denke ich gerne an die jährlichen
Herbstivals oder das missionarische Schülercafé zum Kirchentag
2015 in Stuttgart zurück. Mit der
geballten Power von sehr vielen
Ehrenamtlichen haben wir tolle
Aktionen auf die Beine gestellt und
mit Gottes Hilfe vielen von Jesus
erzählen können.
Die große Zahl an SBKs ist auch
gemeinsam kaum befriedigend zu
betreuen. Aber ich denke, dass der
Schlüssel trotz allem in der zeitintensiven persönlichen Begleitung
Einzelner liegt. Auch wenn das
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heißt nicht immer alle erreichen zu
können. Ich wünsche uns weiterhin
die Freiheit, bewusst in einzelne
Gruppen und Schüler zu investieren. Immer mal wieder nachzufragen, sie zu besuchen und für sie zu
beten ist das effektivste und nachhaltigste Mittel. Wie oft habe ich
das Feedback bekommen, wie
wertgeschätzt sich Schüler gefühlt
haben, weil ich „nur wegen ihnen“
so lange gefahren bin und einen
Tag „geopfert“ habe. Aber darin

Das Herbstival Miniteam 2017 — gesellig und „schaffig“

liegt der Wert. Und dadurch dürfen
wir ihnen stellvertretend zeigen,
dass Jesus sie persönlich sieht und
wieviel sie IHM wert sind.
Mein persönlicher Weg führt
mich zunächst für ein Jahr an die
Universität Oxford, wo ich ein
Theologiestudium beginnen
werde.
Ich möchte also weiterhin hauptamtlich in der einen oder anderen
Form für Jesus unterwegs sein.
Ganz verabschieden werde ich
mich also auf jeden Fall nicht,
zumal meine Frau Caro ja auch
unheilbar mit dem SchülerarbeitsVirus infiziert ist!
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Ich wünsche der gemeinsamen
Schülerarbeit von SMD und EJW
weiterhin ein persönliches Miteinander, viele neue Ideen und vor
allem Gottes Kraft und Führung
bei allem Tun!

Seid gesegnet!

Christian
Günzel
freut sich auf
Kaffee zur
tea time

Tage der Orientierung

Danke, Lukas

in weihnachtlicher Stimmung
Der Advent ist bekanntlich die
Zeit des Wartens und Vorbereitens auf die Ankunft des Herrn.
Ganz tragfähig ist die Parallele
natürlich nicht – aber mit einem
kleinen Augenzwinkern muss ich
doch sagen: Es fühlt sich ein
bisschen weihnachtlich an, dass
Sabine Schmalzhaf nun in der
Schülerinnen- und Schülerarbeit
angekommen ist (und sicherlich
noch eine Weile im Ankommen
begriffen sein wird). Die Tage
der Orientierung freuen sich
über den kreativen und innovationskräftigen Spirit, den die
neue Landesschülerpfarrerin
schon jetzt deutlich ausstrahlt.
Blicken wir auf die vergangenen
Monate zurück, so gerät insbesondere ein Meilenstein in den
Fokus:
Im Juli konnten wir erfolgreich
vier Tagungen für ein und dieselbe Schule an vier unterschiedlichen Orten parallel abhalten. Das war logistisch und
personell eine große Herausforderung für uns. In unendlicher
Geduld und Ausdauer hat
Brigitte Meinhardt die Organisation dieses Projektes vorangetrieben. Schließlich konnten wir
dankenswerterweise auf Verstärkung aus der Pfalz (ja, dort
gibt es auch Tage der Orientierung) zurückgreifen, so dass
jede Tagung mit ausreichend
Teamerinnen und Teamern
bestückt war.
Da sich aktuell ohnehin relativ
viele Teamerinnen und Teamer

um das Studienende herum
bewegen, wird es künftig nötig
sein, wieder verstärkt aktiv
Teamerinnen und Teamer zu
gewinnen.
Mit dem Start von Sabine
Schmalzhaf geht meine Zeit
im Team der Schülerinnenund Schülerarbeit zu Ende.
Am Themenwochenende
wird in einem gemeinsamen
Teamertreffen der Staffelstab
übergeben.
Für mich war es eine sehr wertvolle und schöne Erfahrung,
Verantwortung für die Tage der
Orientierung zu übernehmen.
Teil des Teams der Schülerinnen- und Schülerarbeit zu
sein, hat mir große Freude
bereitet und die Zusammenarbeit mit Brigitte Meinhardt war
stets herzlich und unkompliziert. Dafür möchte ich mich
von Herzen bedanken!
Sabine Schmalzhaf wünsche ich,
dass die Anfangszeit möglichst
wenige „Tage der Orientierung“
dauern wird und sie den Blick
bald nach vorne richten kann –
und natürlich, dass in all dem
Anfangstrubel genug Zeit für
den Blick nach oben bleibt!

Lieber Lukas,
wir danken dir von ganzem Herzen für deinen
Einsatz bei den TdOs.
Du hast dich sowohl als
Teamer als auch als Verantwortlicher immer mit
großem Engagement und
Liebe eingebracht, mit deiner Kreativität und Ideen
die TdO weiter gebracht
und warst ein treuer und
zuverlässiger Ansprechpartner für die Teamer!
Wir wünschen dir für
dein Vikariat und deinen
weiteren Weg alles Gute,
viel Kraft und die Gewissheit, dass Gott mit dir ist
und dich begleitet, Und
wir freuen uns auf weitere
Begegnungen mit dir bei
uns in der Schülerarbeit!
Sabine Schmalzhaf
und das Team der
Schülerinnen– und
Schülerarbeit

Lukas Balles
kann gar nicht
genug Marzipan
im Christstollen
haben

11

Freundesbrief  Ausgabe Dezember 2018

Meine ersten Wochen in der Schülerarbeit
Der Anfang eines spannenden Jahres als BFDlerin
Auch wenn es jetzt noch keine
zwei Monate sind, könnte ich
von meinem BFD erzählen, als
wären es schon mehrere
Monate.
Nach der ersten Woche Eingewöhnung im EJW und der ganzen neuen Umgebung fand die
(fast) alljährliche Apfelsaft-

Es war ein großes Privileg, dort
mitgehen zu dürfen, da die
Klausurtagung in Sils nur alle
10 Jahre stattfindet. Wir spazierten um einen der vielen Seen,
fuhren zu einer Weinprobe nach
Italien und genossen die Aussicht von manchen Bergen auf
das Engadin hinunter. Sogar
eine Schneeballschlacht konnte

Unsere BFDler 2018: Hannah, Rebekka, Lea und Stefan

Aktion der BFDler an der Landesstelle statt. Einen Tag lang
sammelten meine Mit-BFDler
und ich mit Klaus Stoll Äpfel auf,
die dann später zu Apfelsaft verarbeitet wurden, den wir dann
an der Landesstelle verkauft
haben. Auch wenn es irgendwann anstrengend war, war es
eine gute Möglichkeit, dass wir
BFDler uns mal kennenlernen
konnten.
Genau einen Tag später ging es
schon für mich und den Rest
der Landesstelle für vier Tage
nach Sils im Engadin! Es war
eine mega Erfahrung, mit so
vielen Menschen direkt in der
zweiten Woche nach Arbeitsbeginn erstmal eine Reise in
die Schweiz zu unternehmen.
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man auf einem Berg machen
und wer kann schon von sich
behaupten, im September im
T-Shirt auf einem Berg eine
Schneeballschlacht gemacht
zu haben? Ich hätte ewig dort
bleiben können, umgeben von
den ganzen Bergen und Seen,
jedoch ging die Woche dann
vorbei und das Büro rief wieder
nach mir.
Doch langweilig wurde mir
nicht. Nachdem der Bezirksversand und noch ein anderer Versand uns BFDlern fast eine ganze Woche raubte, ging es mit
den Vorbereitungen für
YOUNIFY heiß her. Nebenbei
begannen auch schon die letzten Vorbereitungen für das
Herbstival und so hatte man
12

immer etwas zu tun. Als dann
YOUNIFY anstand, war es für
mich ein großes Highlight, auch
mal alles eben nicht nur aus der
„Besucher-Perspektive“ zu
sehen wie die letzten Jahre,
sondern auch mal Blicke hinter
die Bühne und den Marktplatz
werfen zu können. Auch beim
Aufbau war ich dabei und es ist
unglaublich zu sehen, wie die
ganze Kulisse entsteht und die
MHP-Arena umgebaut wird.
Direkt die Woche danach ging
es für mich schon auf meine
erste Seminarwoche, also konnte ich auch nochmal neue Begegnungen machen und bekam
täglich neue Impulse und konnte einiges davon mitnehmen.
Nun wieder von der ersten
Seminarwoche zurück liefen die
Vorbereitungen fürs Herbstival
auf Hochtouren! Überall wurde
schnell noch etwas ausgedruckt,
geholt und gesucht oder überlegt, wie man Manches noch
gestalten könnte.
Und ich versuchte in meinen
freien Minuten irgendwie auf
einer Seite zusammenzufassen,
was ich schon Alles erleben
durfte in meinem BFD in der
Schülerinnen- und Schülerarbeit
des EJW.

Lea Hägele
schaut jetzt
schon gern auf
die ersten
Wochen zurück
und freut sich auf
die nächste Zeit

Schülerarbeit in Zahlen – 2018
Daten zu den Angeboten der Schülerinnen- und Schülerarbeit im EJW
Freizeiten und Seminare
Null-€uro-Freizeit
Sommercamp Korsika
Dänemark-Freizeit
Pilgerwanderung
Herbstival in Sechselberg
Info-Tagung Theologiestudium
Freundestag

Schritte gegen Tritte
5 MA, 25 TN
10 MA, 41 TN
3 MA, 11 TN
1 MA, 7 TN
28 MA, 70 TN
3 MA, 59 TN,
14 Referenten
50 Personen

Über 120 Personen bei diversen weiteren Seminaren:
1 x English Abi fit, 2 x Mathe-Fit, Suchtpräventionswoche,
Themenwochenende usw.

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

303 Jugendliche
159 Jugendliche
57 Jugendliche
8 MA, 39 TN
4 MA, 24 TN
11 MA, 85 TN
6 MA, 60 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
142 Personen sind bei uns als SBK-Ansprechpartner notiert (teilweise
mehrere Personen pro Schule).

Tage der Orientierung
27 Tagungen, (davon 5 an der Grundschule)
586 Schüler/innen, 30 Lehrkräfte
Leitung durch 31 Teamer inklusive Hospitanten
(die Teamer sind mehrfach im Einsatz)

Projekt „Kirche – Jugendarbeit – Schule“ von 2012-2018
Beratungsprozesse vor Ort:
Multiplikatorenveranstaltungen:
Geförderte Projekte:
Bewilligte Gesamtfördersumme:

140 in 42 von 47 Kirchenbezirken
mehr als 50
27 in 23 Kirchenbezirken
354.878,62 €
(davon abgerufen 331.130,68 €)
Beteiligte Schulen (alle Schularten): 77
Erreichte Schülerinnen und Schüler: ca. 6.900
Fortführung der Projekte in irgendeiner Form: 24 von 27
Beteiligt waren: 43 Hauptamtliche, 126 Lehrkräfte, 10 Freiwillige
sowie 305 Ehrenamtliche
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30 Tagungen
609 Jugendliche
30 Lehrkräfte bzw. Pfarrer/innen
Leitung durch 10 Teamer
(die Teamer sind mehrfach im
Einsatz)

Vernetzungstreffen
Jugendarbeit und Schule
8. Februar
18. Oktober
Interessenten auf der
Einladeliste:

9 TN
12 TN
450 P.

Mit der Schülerarbeit
verbundene Personen
Aktiv Mitarbeitende:
183 P.
(97 Frauen und 86 Männer)
Abonnenten:
- Freundesbrief:
736
- Schülerarbeits-Newsletter: 694
- SBK-Newsletter:
417
- Facebook-Abonnenten:
187
- Instagram:
110
- 1 Förderverein
- 1 Haus senfkorn

Erläuterungen
Da das Jahr 2018 noch nicht abgeschlossen ist, handelt es sich
um vorläufige Daten. Aufgrund
der Vielzahl von Aktivitäten umfasst die Darstellung nur einige
zentrale Zahlen. Einzelveranstaltungen oder die diversen Gremien
wurden hier nicht erfasst.
MA = Mitarbeitende
TN = Teilnehmende

Marianne Geisler und Brigitte Meinhardt
aus dem back office (von li. nach re.)
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Lift-Kurs, auch im MAK
Bericht aus dem Mitarbeiterkreis
Auch dieses Jahr liegt wieder ein
arbeits- und erlebnisreiches Jahr
hinter dem MAK. Mit Wolfgang Ilg,
Michael Graf und Anna-Lena Renz
sind Personen verabschiedet worden, welche in den letzten Jahren
mit viel Engagement unsere MAKSitzungen und die Schülerarbeit
bereichert haben. Zugleich freuen
wir uns über die große Anzahl an
MAK-Mitgliedern, die in den letzten Jahren nachgerückt sind.
Dieses Jahr konnten wir wieder

MAK-Mitglieder an der Zeit, sich
„Schülerarbeits-liften“ zu lassen.
Auf unserer Klausurtagung auf dem
Kapf konnten wir uns somit nicht
nur mit Strukturen und Freizeitleitungen beschäftigen, sondern von
den erfahrensten MAKlern im LiftKurs etwas über Vorgänge in der
Schülerarbeit und dem EJW lernen.
Dank des Kurses erschienen Strukturen und die Aufgaben verschiedener Gremien und Symbole plötzlich verständlich.

ihre Kompetenzen in ein schier
unbegrenztes Aufgabenfeld einbringen kann und für jede Aufgabe
jemand aus dem MAK bereit und
fähig ist bei dieser mitzuwirken.
Ausblick auf 2019
Nachdem es 2018 aufgrund diverser Studiums-Abschlussarbeiten
potentieller Trekkingtourleitenden
keine Sommer-Wandertour gab,
kann nun vermeldet werden, dass
2019 wieder mit dem bewährten
Schülerarbeits-Freizeitprogramm,
bestehend aus der Null-€uroFreizeit, Strand und Action auf
Korsika, Trekkingtour und Herbstival gestartet wird.
Alena Hils wird in die
MAK-Leitung gewählt
Mit dem Ausscheiden von AnnaLena Renz musste auch in der
MAK-Leitung wieder ein Platz neu
besetzt werden, auf den ich im Juni
gewählt wurde. Nachdem ich bereits ein Drittel meines Lebens in
der Schülerarbeit auf Freizeiten,
im Schülerrat und MAK dabei bin,
wurde ich angefragt, ob ich nicht
in die Leitung des MAKs mit einsteigen will.

Der nicht vollständige MAK (Mitarbeiterkreis) beim kreativen Sammeln von Ideen

mehrere MAK-Gäste als neue
MAKler berufen. Bei (fast) vollständiger Anwesenheit der MAKMitglieder schien teilweise schon
ein Anbau an das Wohnzimmer
im Haus senfkorn notwendig, um
genügend Platz für unsere Sitzungen zu haben.
Lift-Kurs in der Schülerarbeit
Damit das Wissen über die Schülerarbeit und das EJW vertieft wird,
war es deshalb für die neueren
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Mit der aktuellen, motivierten
MAK-Gruppe können wir weiterhin
Freizeiten, Fit-Kurse und Veranstaltungen unter Leitung oder Mitarbeit aus dem Herz der Schülerarbeit anbieten.
Auch die von MAK-Mitgliedern
organisierten Prüfungsvorbereitungskurse erfreuten sich dieses
Jahr großer Beliebtheit. Wir sind
deshalb dankbar, eine so vielfältige
MAK-Gruppe zu haben, welche

14

Ich freue mich jetzt auf die neuen
Aufgaben, die mit der MAK-Leitung
auf mich zukommen, und die Möglichkeit, in einer super funktionierenden Gemeinschaft weiter und
intensiver mitwirken zu können.

Alena Hils
war erstaunt,
wie lange sie
schon in der
Schülerarbeit
dabei ist.

Warum ich mich in der Schülerarbeit engagiere ...
Andern Begleiter sein, einander Segen sein
„Jeden Morgen
den Aufbruch wagen,
jeden Tag
nach Neuland fragen;
andern Begleiter sein,
einander Segen sein,
Segen sein.“

als eines von mehreren Arbeitsfeldern in der Schülerarbeit
vorantreiben und bearbeiten –
und es steht stellvertretend
auch für mein Wirken im Schulleben als Lehrer und im EJW als
Mitarbeitender.

Muschel-Segen

Mit diesem Lied von Gerhard
Blessing (153 in der guten Fontäne in blau) beginne ich derzeit
mit den Drittklässlern morgens
den Unterricht, wenn wir zur
ersten Stunde Mathe oder
Sachunterricht haben.

Was mich an der Schülerarbeit
schon immer fasziniert, ist die
Verbindung aus Glauben und
Denken, Erleben und Mitgestalten / Mitverantworten (ergänzt
und abgeleitet aus dem alten
Motto der SMD-Schülerarbeit).

Freizeit in Norwegen 2003

Die Begegnungen mit prägnanten und interessanten Persönlichkeiten, der Umgang und die
Auseinandersetzung mit inspirierenden Themen, die Mischung aus Impulsen, Kreuzund-quer-Denken und kritischem Hinterfragen wie auch
geistlicher und erfrischender
Gemeinschaft auf Freizeiten
oder bei Workshops/ Seminaren, im Mitarbeiterkreis, im
Haus senfkorn oder beim
Herbstival auf dem Michelsberg

Es ist eines der Lieder, die mich
seit meiner MAK-Zeit begleiten
und mir lieb geworden sind. Es
steht in gewisser Weise auch für
das, was wir insbesondere mit
„Christsein im Kontext Schule“
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(jetzt Sechselberg) … das alles
haben mich und meine Frau
Karin wie so viele andere nachhaltig geprägt und ist uns lieb
und wertvoll geworden.
Das Arbeiten mit jungen Menschen war und ist beziehungsorientierte Arbeit. Was hat es
mir gut getan, als ich damals
1990 gefragt wurde, ob ich auf
einer Sommerfreizeit mitarbeiten wolle! Das lief mir voll rein
und diese Zumutung entfaltete
für mich wunderbare Räume
und Zeiten des Ausprobierens,
der Kreativität und später auch
in Gremien oder beim Leiten
von Freizeiten.
Mir ist es ein Anliegen, dass
auch heute noch viele junge
Menschen in ihrer SchulLebensphase Möglichkeiten
des Mitwirkens und Entwickelns
erhalten und nutzen können
und das am liebsten im Auftrag
des Evangeliums. — Ich bin
sehr froh, dass dies im EJW,
insbesondere in der Schülerarbeit, so herrlich und in bester
Gemeinschaft möglich ist!
Einander Segen sein –
im Schulalltag wie auch in den
besonders bunten Auszeiten!

Uli Steinestel
findet Kalauer
erfrischend
und herrlich
entkrampfend
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Bericht vom Förderverein
Nachrichten aus dem Haus senfkorn
Liebe Freunde und Förderer
der Schülerinnen- und
Schülerarbeit,
das Jahr geht zu Ende,
und wir blicken dankbar
auf das zurück, was sich
in den letzten Monaten
ereignet hat.
Freundestag
Am 7. Juli fanden der alljährliche Freundestag und die Mitgliederversammlung des Fördervereins statt. Bei wieder einmal
bestem Wetter trafen sich um
die 50-60 Personen rund ums
Haus senfkorn in Metzingen.
Die Freude am gegenseitigen
Wiedersehen ist besonders in
den letzten Jahren zum Markenzeichen des Freundestags geworden. Ein Besuch lohnt sich
jedes Jahr für Begegnungen mit
alten und neuen Bekannten. Als
Abwechslung zu den Freundestagen der Vorjahre stand 2018
kein themenbezogener Rückblick auf dem Programm, sondern ein gemeinsames Gesellschaftsspiel-Turnier – eine tolle
Idee von Stephanie Schwarz.
Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurden auch die
neuesten Ideen für die anstehenden Umbaumaßnahmen
im Haus senfkorn vorgestellt
und von den Vereinsmitgliedern
für gut befunden.
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Baumaßnahmen
im Haus senfkorn
Seit dem ersten Anstoß zur
Prüfung der erforderlichen Baumaßnahmen im Haus senfkorn
im Januar 2017 sind mittlerweile
fast 2 Jahre vergangen – eine
lange Zeit, die auch darin begründet liegt, dass wir als Vereinsvorstand „nur“ ehrenamtlich an der Thematik arbeiten.
Inzwischen sind wir aber so weit
fortgeschritten, dass es zwei
konkret beschriebene Varianten
gibt, wie die Themen Brandschutz und Dachsanierung
angegangen werden könnten.
Zwei Varianten bieten sich an:
Eine „kleine“ Lösung und eine
„große“ Lösung.
Eine „kleine“ Lösung, die im
Wesentlichen im Bestand erfolgt und eine „große“ Lösung,
die zusätzlichen Raumgewinn
auf allen drei Stockwerken bietet. Die Kosten für die beiden
Varianten wurden vom Architekten in der Größenordnung
von 130.000 € bzw. 330.000 €
geschätzt. Derzeit befinden wir
uns in einer intensiven Diskussion mit dem EJW-Förderverein
und der EJW-Landesleitung,
in der wir die verschiedenen
Varianten miteinander vergleichen und über mögliche Wege
zur Finanzierung nachdenken.
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Der nächste Meilenstein ist die
Sitzung des EJW-Fördervereins,
die für Ende Januar 2019 angesetzt ist, und von der wir uns
richtungsweisende Beschlüsse
erhoffen.
Wir bitten unsere Freunde und
Spender um Verständnis, dass
wir an dieser Stelle noch keine
finalen Entscheidungen vorstellen können – doch die recht
hohe zu erwartende Investitionssumme will gut vorbereitet
und durchdacht sein.

Baueinsatz
am 13.10.2018
Nicht ganz so weitreichend,
aber doch wichtig für den
laufenden Betrieb waren die
Aktivitäten beim alljährlichen
Baueinsatz am 13. Oktober.
Neben wiederkehrenden Verschönerungs- und Pflegeaufgaben in Haus und Garten
wurde der Eingangsbereich im
Flur des EG neu gestaltet. Wir
konnten außerdem die Aufgaben abschließen, die sich aus
der Hausbegehung mit der
Fachkraft für Arbeitssicherheit
im August 2017 als notwendig
ergeben hatten. Last but not
least haben wir mit der Renovierung der Fenster/Fensterläden auf der Westfassade
begonnen, die nun nach 5-7
Jahren seit der letzten großen
Aktion wieder fällig wird.

Viele fleißige Hände beim Baueinsatz
im Haus senfkorn am Samstag, 13. Oktober 2018
Abschied von
Marianne Geisler
Auch wenn der Förderverein
nicht derjenige ist, dem die
Aufgabe zuvorderst zukommt,
Marianne Geisler für ihre langjährige Arbeit in und für die
Schülerarbeit zu danken, möchten wir uns in die Reihe derer
stellen, die Dir, liebe Marianne,
ein ganz herzliches „Lebwohl“
und „Vergelt’s Gott“ zum Abschied sagen möchten. Sei es
durch den Druck der jährlich
versendeten Einladungen zur
Mitgliederversammlung und der
Spender-Dankeskarten, sei es
bei der Suche nach den unbekannten Adressen von Spendern, sei es in der Vorbereitung
des Freundestags – Du hast die
Arbeit des Fördervereins ebenso
zuverlässig und „aus dem Hintergrund wirkend“ unterstützt
wie Du es für die Arbeit des
Schülerarbeits-Teams getan
hast. Es hat Spaß gemacht, mit
Dir im Team zu sein!
Der ganze Vereinsvorstand
(Eckard Geier, Gesine Gruhler,
Karl-Peter Fritz) wünscht Ihnen
und Euch eine gesegnete Weihnachtszeit und einen fröhlichen
Übergang ins kommende Jahr.

Karl-Peter Fritz
dankt allen fleißigen
und kreativen
Handwerkern vom
Baueinsatz

Der diesjährige Baueinsatz war
wieder Beweis dafür, wie sehr
sich junge Leute um ihr „senfkorn“ kümmern und einsetzen.
Als Capo war Karl-Peter emsig
dabei, die vielen Aufgaben zu
ordnen und zu verteilen und
natürlich auch selbst Hand
anzulegen.
Viele MAK´ler und auch Mitglieder des Fördervereins griffen
voll Tatendrang an die Schleifmaschinen, Pinsel, Akkuschrauber, Heckenschere und Kelle.

DANKE
Was bei all dem vollbracht
wurde, zeigt die Dankes-E-Mail
von Karl-Peter Fritz an die
Fleißigen.















die Energiespar-Dämmung im
Heizungskeller
die Beseitigung der Stolperfallen am Gartenweg
die winterfeste Gartengestaltung
die sorgfältigen Schleif-,
Ausbesserungs- und Streicharbeiten an den Fensterläden
den Baumarkt-Einkauf
die Fertigstellung der Fluchtwegbeschilderung
das Anbringen der Abdeckhauben an die Lampen in den
Schlafräumen
das Saubermachen der Werkzeuge / Spülen / Putzen /
Aufräumen
die Kinderbetreuung
das leckere Essen & Trinken

Euer Karl-Peter

Liebe Baueinsatz-Helfer,
habt ganz herzlichen Dank
für Euren großen Einsatz beim
Baueinsatz. Wir haben wieder
eine lange Liste an Arbeiten
geschafft, und ich hatte den
Eindruck, dass es auch allen
richtig Spaß gemacht hat.

Der Förderverein für Schülerarbeit
plant die anstehenden Investitionen
am Haus senfkorn durch die Übernahme von Eigenleistungen und mit
einer finanziellen Beteiligung in
Höhe von 30.000 € zu unterstützen.
Von diesem Ziel sind wir noch ca.
5.000 € entfernt. Vielen Dank für
alle Spenden, die zum Erreichen der
Summe beitragen.

Vielen Dank für:
 die Bastelarbeiten am Stockbett im Sonnenzimmer – nun
kann sich niemand mehr an
dem sich ablösenden Furnier
aufschneiden
 die engagierte Streichaktion
im Mondzimmer
 die ansprechende Neugestaltung des Flurs im EG, einschließlich durchgängigem
Farbkonzept mit Pinnwand,
Regalbrett und Flyerhalter

Wenn Sie den Förderverein
für Schülerarbeit e.V. finanziell
unterstützen möchten, finden Sie
hier die Kontodaten:
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Kontoinhaber:
Förderverein der Schülerarbeit
im EJW
IBAN: DE04 6005 0101 0008 4023 18
(BW Bank)
Spendenbescheinigungen werden
automatisch verschickt.
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Freundestag am 7. Juli 2018 im Haus senfkorn
Das Motto „Spiel. Gemeinschaft. Team.“
Nach einer interessanten Sitzung des Fördervereins und
lockerem Ankommen bei Kaffee
und Kuchen starteten alle
Schülerarbeits-Freund/innen in
einen unterhaltsamen Spieleparcours. Immer vier Menschen
spielten etwa acht Minuten
zusammen bzw. gegeneinander
ein Gemeinschaftsspiel. Nachdem die Zeit abgelaufen war,
wurden neue Spielgruppen
gebildet.

Abschiedslied für Michael Graf
vom MAK (Mitarbeiterkreis)

Auf die Art und Weise konnten
mit viel Spaß und „Hallo“ die
großen und kleinen Leute ihre
verschiedenen Spielfähigkeiten
testen.
Nach einer Stärkung bei leckerem Salatbuffet und Gegrilltem
wurden in der Landesversammlung die neuen MAK-Mitglieder
begrüßt, ausscheidende Mitarbeiter/innen verabschiedet,
Informationen aus der Schülerarbeit geteilt und ein schöner
Tag mit einer Abendabschlussrunde beendet.

Alle, die sich
auf den nächsten
Freundestag
vorfreuen wollen,
können sich den
29. Juni 2019
im Kalender
vormerken.

Stephanie
Schwarz
freut sich
immer
über schöne
Begegnungserlebnisse
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Schülermentorenprogramm „Soziale Verantwortung lernen“
„Hass ist krass – Liebe ist krasser“
So stand es auf einem Plakat bei
der Demo des Bündnis
#untrennbar. Über 240.000
Menschen gingen in Berlin auf
die Straße, um für ein friedliches Miteinander zu werben
und Ausgrenzungen und Fremdenfeindlichkeit in diesem Land
eine Absage zu erteilen. Dabei
ging es friedlich zu. Ein Protest
mit Humor, guter Laune und
Musik.

Teilnehmende beim SMP-Spezialkurs in Schorndorf

Auch im EJW wurde zu einer
Aktion „Kerzen statt Hass“ nach
Stuttgart eingeladen. Viele Mitarbeiter und Freunde des EJW
kamen dort zusammen und
setzten Zeichen. Dies sind wichtige Signale für unsere Gesellschaft, die sich nicht durch
Populismus, Gewalt oder laut
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starken Protesten – wie in
Chemnitz geschehen – auseinanderdividieren lassen.
In diesem gesellschaftlichen
Kontext gewinnt das SMP mit
seinem Ansatz von sozialem
Engagement und dem Ziel,
junge Menschen zu bilden,
integrativ zu wirken, Persön20

lichkeiten zu stärken und Vielfalt als Bereicherung und nicht
als Gefahr zu sehen, eine unendlich wichtige Bedeutung.
Wir als Christen sind gerufen,
hier mutige Zeichen zu setzen
und die Liebe, die krasser ist als
Hass, in Jesus Namen zu leben.

Stuttgart-Lauf mit dem EJW-Laufteam
Gut geschwitzt und viel gewonnen am 24. Juni 2018
Spezialkurse
Wir blicken in diesem Jahr auf
gefüllte Spezialkurse in Esslingen, Schorndorf, dem EJUS in
Stuttgart und der EJW-Landesstelle. So durchliefen über 200
Schülerinnen und Schüler diese
Kurse.

Auch in diesem Jahr war
ein kleines Team der Schülerarbeit mit dabei, den Stuttgarter
Halbmarathon unter die Füße zu
nehmen. Bei bestem Wetter
und nach einem erfrischenden
Auftakt beim ökumenischen
Morgenlob ging es an den Start.

Save the date
Am Sonntag, 26. Mai 2019
gibt es den nächsten
Stuttgart-Lauf.

Trainee-Buch
Im nächsten Jahr wird es eine
Neuauflage des Trainee-Buches
geben. Auch das Schülermentorenprogramm wird darin
beschrieben und über die Möglichkeiten der Ausbildung und
die Verknüpfung mit dem bewährten Trainee-Programm
informiert.
Herausfordernd bleibt, die Teilnehmerzahlen stabil zu halten
und die Qualität der Ausbildung
zu sichern. So bleibt es unsere
Aufgabe, neue AusbilderInnen,
besonders unter den neuen jungen Hauptamtlichen, zu finden
und sie in ihrem Tun zu stärken.
Um obige Punkte zu erreichen,
haben wir einen neuen Flyer
entworfen und einen Werbefilm produziert.
Weitere Infos:
www.schuelermentor.de

Franz Röber
freut sich, wenn
das SMP bei
Vielen punktet

Von links: Franz Röber, Vici Heuschele, Christian Günzel und Christian Wolff

Über 21 Millionen Zentimeter
waren zu bewältigen, was
21,1 Kilometer entspricht.
Eine wichtige Erfahrung war
wieder die: kurzer Atem, Seitenstechen, müde werden, weiterlaufen! Welch ein Moment, in
die Daimler-Arena einzulaufen,
die letzten Meter hinter sich zu
bringen, klatschende Zuschauer
zu erblicken, die piepende Zielmatte zu überlaufen, angekommen zu sein.
Dieser Tag war für uns wieder
etwas ganz Besonderes.
Fast 500,- Euro haben wir
dieses Mal für die Schülerarbeit
erlaufen.
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Unser Dank gilt unseren Läuferinnen und Läufern: Eva Kristina
Grodmeier, Vici Heuschele,
Christian Günzel, Christian
Wolff, Franz Röber und allen
Unterstützern, die mit ihrem
Geld gesponsert haben.
DANKE!

Franz Röber
führt gerne
seinen „inneren
Schweinehund“
Gassi
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Nach dem Projekt ist vor dem Projekt
Einblicke in die „Schulbezogene Jugendarbeit“
Das von der Landessynode
2011 in Auftrag gegebene
Projekt „Kirche, Jugendarbeit
und Schule“ hat offiziell zum
31.12.2017 geendet. Einige der
27 Vor-Ort-Projekte liefen aber
noch weiter bis zum Ende des
Schuljahrs 2017/2018.

Inzwischen liegt ein umfangreicher Projektbericht vor und
wurde dem Kollegium des Oberkirchenrats, dem Ausschuss
Bildung und Jugend und der
Landessynode vorgestellt. Im
nächsten Freundesbrief werde
ich über die wichtigsten Ergebnisse und die daraus erfolgten
Konsequenzen berichten.
Meine Projektstelle läuft bis
Ende 2022 weiter. Schwerpunkt
meiner Arbeit wird neben der
Beratung von Jugendwerken,
CVJMs und Kirchengemeinden
insbesondere die politische
Lobbyarbeit sein. Eine Projektförderung von Seiten der Landeskirche gibt es aktuell nicht,
wir arbeiten aber an anderen,
nachhaltigen, Fördermöglichkeiten.
Erfreulich sind in diesem Zusammenhang die Entwicklungen
beim Modell „Verlässliche
Kooperation“. Unter diesem
Arbeitstitel hat die Arbeitsgruppe der außerschulischen
Partner im Ganztag ein Berechnungsmodell vorgelegt, das eine
Refinanzierung der qualitativ
guten Angebote der außerschulischen Partner im Rahmen des
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Ganztagsangebots der Schulen
ermöglicht. Der Städtetag
Baden-Württemberg unterstützt
das Modell, mit dem Gemeindetag sind wir in guten Gesprächen und auch aus dem Kultusministerium kommen positive
Signale, so dass wir spätestens
zum Schuljahr 2019/20 erste
Modellprojekte starten könnten. Auch die Landeskirche prüft
aktuell, in welcher Form sie
nachhaltig und flexibel eigene
Ressourcen für Projekte in der
schulbezogenen Jugendarbeit
einsetzen kann.

Parallel dazu bringen wir gerade
mit Nachdruck zentrale Jugendarbeitsthemen wie Partizipation, Freiräume im Ganztag und
außerschulische Lernorte in den
„Qualitätsrahmen“ ein, der zukünftig Grundlage für die Qualität aller Ganztagsschulen in
Baden-Württemberg sein wird.
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Für das „Vernetzungstreffen
Jugendarbeit und Schule“ entwickeln wir gerade ein neues
Format. Daher gibt es aktuell
noch keine neuen Termine.
Diese werden Anfang 2019
unter
www.schuelerarbeit.de/
vernetzungstreffen
veröffentlicht (eventuell gibt
es auch wieder eine Exkursion.
Wir arbeiten daran…

Oliver Pum
ist gespannt,
was es 2019 an
neuen Entwicklungen gibt

Theo Livestream VOL. III
Dreimal 75 Minuten Theologie im Netz am Ort deiner Wahl
Mit Theo Livestream Vol. III
bringen wir wieder Theologie in
Wohnzimmer, Studentenwohnheime oder Gemeindehäuser.

Weitere Infos:
www.ejw-bildung.de/22763

Diskutieren, fragen, nach Antworten suchen


13.01.2019
Theo Livestream I
#Glaube - Wie entsteht Glaube?
mit Mirjam Wolfsberger und Hanns Wolfsberger



20.01.2019
Theo Livestream II
#Zweifel - Wozu gibt es Zweifel?
mit Friederike Auracher und Florian Maier



27.01.2019
Theo Livestream III
#Gebet - Was passiert beim Gebet?
mit Nicole Diez und Björn Büchert

Das ganze LIVE und INTERAKTIV auf YouTube. Mit wenig
Vorbereitung vor Ort auch optimal für Gruppen geeignet!
Jeweils 18:30 - 19:45 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

„Schritte gegen Tritte“
Rahmeninformationen zu einem Projekttag für Interessierte
„Schritte gegen Tritte“ ist ein Projekttag
gegen Rassismus und Gewalt für Schülergruppen ab Klasse 7.
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.
Kontakt und Terminanfragen bei:

Stephanie
Schwarz

Brigitte Meinhardt
brigitte.meinhardt@ejwue.de
Tel. 0711 9781-382

freut sich auch
über Anfragen
von Schulen aus
dem badischen
Raum
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Nicht umsonst, aber für umsonst
Die Null-Euro-Tour 2018 von Sigmaringen nach Schaffhausen
Blasen - schwere Rucksäcke – weite Strecken und viele, viele glückliche Gesichter. Das ist die NullEuro-Freizeit. Nicht umsonst, aber
für umsonst. Eine unvergessliche
Reise von Sigmaringen nach Schaffhausen, die garantiert kein R(h)einfall war.
In fünf Tagen legte die 30-köpfige
Gruppe 103 km zu Fuß zurück. Auf
Feldwegen, im Wald oder Straßen
in der Stadt legten wir Tagesetappen zwischen 14 und 26 km zurück.
Damit blieb am Abend noch reichlich Zeit für Lagerfeuer, Gesang
und viele schöne Gespräche. Als
Fremde starteten wir am Dienstag,
22.5.2018, am Bahnhof in Sigmaringen, kamen während dem Laufen mit vielen ins Gespräch, so dass

Mit 30 Leuten wandern und die schöne Natur genießen

sondern auch, wenn wir abends in
Gemeindehäusern mit offenen
Armen empfangen wurden.

Doch nicht nur die Mahlzeiten
waren ein Segen und eine schöne
Belohnung für die Anstrengungen,
sondern auch die abwechslungsreichen Begegnungen mit Mensch,
Tier und Natur. Damit haben sich
auf unserer Reise mit Gott alle
guten Wünsche erfüllt, welche uns
der evangelische Pfarrer von
Sigmaringen mit seinem Segenswort auf den Weg gab. Wir wollen
sowohl seine als auch die Herzlichkeit aller Menschen, die uns begegneten, als eine Erinnerung bewahren, die wir noch viele Jahre in unserem Herzen tragen.
Danke Gott für diese Zeit, die
wir dank dieser Freizeit an deiner
Seite verbringen durften.

Fußpflaster - präventiv und auch notwendig

aus Fremden Freunde wurden, die
sich gegenseitig Halt gaben und
motivierten, wenn schöne Wege
zu Durststrecken wurden.
Dass Gott uns wohlgesonnen war,
spürten wir nicht nur im Gespräch
mit neu gewonnenen Freunden,

Da die gemeinsam zubereiteten
Mahlzeiten oft einfach, jedoch mit
viel Liebe zubereitet waren,
schmeckten sie stets himmlisch
und waren etwas, auf das man sich
den ganzen Tag freuen konnte.
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Judith Krieg und Tamara Stöffler

Freizeit auf der Insel Bornholm / Dänemark
Die unentdeckte Insel
Was wisst ihr eigentlich über
Bornholm?
Dem sonnigsten Fleckchen Dänemarks? Dem Inselchen, das alle
glücklich macht – die OutdoorStresser und die Strand-Chiller?
Die Stadt-Shopper und die „AltenKirchen-Gucker? Die WasserRatten und die Kletter-Affen?
Nicht viel?
Die meisten von uns auch nicht.
Aber nach unserer zweiwöchigen
Jugendfreizeit im Freizeithaus
„Klippen“ haben wir alle Seiten
der Insel kennen- und lieben
gelernt.

Als exklusive Mini-Freizeit mit gerade mal 11 TeilnehmerInnen und 3
MitarbeiterInnen war so Manches
möglich, von dem große Freizeiten
nur träumen können. So haben wir
es gewagt, große Teile des Programms und alle unsere Mahlzeiten gemeinsam zu planen. Schon
zu Hause hat sich jede und jeder
eine Aktion für die ganze Gruppe
ausgedacht – unser GruppenÜberraschungsei. Und da war wirklich alles dabei: Vom rasanten
Räuber- und Gendarm-Spiel bis hin
zum köstlichen Lachs in Sesam-

Die Insel Bornholm: klein und fein

Honig-Panade. Sogar eine neue
Sportart wurde geboren – das sogenannte „Jörg-Out“. Muskelkater
garantiert!
Und wir waren sehr viel auf Achse:
Mal sportlich auf Fahrrädern mit
todschicken Helmen, mal chillig
und von den Einheimischen belustigt beäugt im Bus oder tapfer zu
Fuß mit dem Schlafsack unterm
Arm. Vor uns war kein Bornholmer
Strand sicher. So haben wir sowohl
die Nordküste der Insel sowie den
berühmten „Weißen Strand“ ganz
an der Südspitze inspiziert. Wem
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der Strand mit der Zeit zu eintönig
wurde, der hatte die Möglichkeit,
aus 7 m Höhe in die Fluten eines
gefluteten Steinbruchs zu springen,
krass schwimmen zu gehen, die
wunderschönen Klippen zu beklettern oder einfach nur sehr viele
Hot Dogs zu essen. — Aber was
wäre das schönste Haus, der
feinste Sand-Strand, die höchsten
Klippen, die lustigste Gruppe, die
gruseligsten Horrorfilme und das
beste Essen, wenn es nicht begleitet wäre von tiefgründigen Diskussionen über Gott und die Welt.
Auch hier haben wir vor nichts Halt
gemacht – Freundschaft, Beziehung, Glaube, der eigene Körper,
die Zukunft und vieles mehr – alles
wurde besprochen.
Uns bleibt nur zu sagen:
Danke liebe Insel für die schöne
Zeit – wir werden dich vermissen!

Charlotte Weiss
findet, dass BadenWürttemberg zu
weit vom Meer
entfernt ist.
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Sommer, Sonne, Strand und Abenteuer
#Lifelines — eine unvergessliche Zeit auf Korsika

Neugierig, was dahintersteckt,
machten sich 41 unerschrockene
Jugendliche mit ihren Mitarbeitern
auf nach Korsika. Dort angekommen beschäftigten wir uns in den
zwei gemeinsamen Wochen mit
verschiedensten Lifelines. Vom
Alten Testament über das Neue
Testament, von Nächstenliebe und
sich selbst annehmen wie man ist,
war alles dabei. Mitarbeiter erzählten von ihren Lifelines und Teens
tauschten sich auch über ihre
Erlebnisse aus.

war unsere Gruppendynamik trotz
der Anstrengung immer fantastisch
und wurde von unseren Jungs
durch „Humbas“ immer wieder
angespornt. Bei einem Stadtspiel
durch Bastia hatten wir viel Spaß,
da die verschiedenen Gruppen mit
einem rohen Ei, einer Alufolie und
einem Babybel ausgestattet wurden mit der Aufgabe, innerhalb
einer Stunde ihre Waren gegen
etwas Besseres einzutauschen und
mit einem gebratenen Spiegelei
zurückzukehren.

Es gab viel zu erkunden
Am nahegelegenen Strand wurden
die Sonnenstrahlen genossen und
auf Wellen geritten, ganz Mutige
schwimmten mit Quallen, während
am Strand Beachvolleyball-Battles
stattfanden. Einen Tag lang wanderten wir quer über die Insel, um
am Ende mit einer fantastischen
Aussicht belohnt zu werden. Dabei

Aber auch auf unserem Campingplatz hatten wir immer viel Spaß –
durch sehr alternative MusikRemixe bekamen Bibi und Tina
immer noch einen Elektrobeat
dazu, während an anderer Stelle
sanfte Gitarrenklänge erklangen.
Am Mittag gab es immer eine
Kaffee- und Leseecke, in welcher
man sich entspannen oder einen
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neuen Energieschub holen konnte.
So lässt es sich leben. Und falls
jemand doch ein kleines Wehwehchen hatte – Doktor Jannis war
immer zur Stelle! Unser Campingplatz war ein wahres Schlaraffenland, dort hätten wir ewig bleiben
können.
Doch auch die schönste Zeit geht
einmal vorbei und dann heißt es
auf einmal auf Wiedersehen. Am
Flughafen angekommen gab es
zum Abschied die grandioseste
Humba aller Zeiten. Korsika 2018?
#LifelinesundeinevergesslicheZeit

Katja Baier
sehnt sich
nach der Sonne
Korsikas

Zu Fuß von Konstanz nach Genf
Pilgererfahrungen

Langjährige Pilgergefährten

Nach mehr als 500 Kilometern
haben wir Pilger die Stadt Genf
erreicht. Die letzte Etappe in
diesem Sommer führte uns von

Der zerbrochene Stuhl in Genf als Mahnmal
für alle zivilen Minen- und Bombenopfer!

Moudon über Lausanne nach Genf.
Der Blick auf den Genfer See mit
der Kulisse hoher Berge und dem
Mont Blanc-Massiv waren beeindruckend. Unterschiedlichste Wege lockten uns: Waldwege, Trampelpfade, Wiesen, Asphalt, Wurzelwege, Landstraßen. Für uns war
dies eine grundlegende Erfahrung,

sich auf diese Wege einzulassen
und das Ziel nicht aus dem Blick zu
verlieren. Die herrliche Schöpfung,
die gerade auch in der Schweiz eindrücklich zu bewundern ist, ließ
uns staunen und manche Gesänge
anstimmen. Die kleinen Kapellen
am Wegesrand wurden uns Orte
des Gebets und der Stille.
In diesem Jahr begleitete uns das
Thema „Glaubensstufen — Lebensstufen“. Dabei konnten wir die
Lebensstufen ganz persönlich
bedenken. Die biblische Betrachtung dazu und ergänzende Texte
aus der Literatur weiteten unseren
Blick für den Lebenskreis. Jede
Biografie ist einzigartig. Sie gleicht
einem Buch, das wir schreiben.
Und wer aufmerksam ist, entdeckt
die Rätselschrift des zweiten
Autors, der in unserem Lebensbuch mitgeschrieben hat.
In einem Pilgerlied von
Gerhard Teerstegen heißt es:
Man muss wie Pilger wandeln,
frei, bloß und wahrlich leer;
viel sammeln, halten, handeln
macht unsern Gang nur schwer.
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Am Ende dieser Pilgerfreizeiten ist
mir persönlich wichtig geworden,
wie gut es ist, den Aufbruch zu
wagen, sich bescheiden mit einem
Rucksack von maximal 9 Kilogramm. Das muss reichen. Der
Weg, den wir unter die Füße nehmen ist ein Abenteuer. Und wer
schon selber wandern war, weiß,
wie gut es geht, wenn man geht!
Im Unterwegssein entdeckt man
auch noch eine andere Seite: Man
wird empfänglich für alles, was um
einen herum geschieht. Gerade
beim Pilgern schalte ich einen
Gang zurück, schärfe meine Sinne
und nehme die kleinen und großen
Wunder der Welt wahr. Und
schließlich gehe ich nicht allein.
Jesus geht mit. Er, der selber als
Wanderprediger durchs Land zog,
teilt mit uns den Weg, den Lebensweg! Und er selber wird mir und
uns zum WEG.
Am Ende steht die Dankbarkeit:
Wir alle haben eine wunderbare
Weg-Erfahrung gemacht. Ich bin
sehr dankbar für meine Pilgergefährten. Der Weg hat uns eins
gemacht, viele persönliche Gespräche haben wir geteilt und der
Schweiß hat uns zusammengeschweißt. Gott sei Dank für alles
Erlebte!
„Das Labyrinth stellt nicht die
Frage: Gehst du falsch oder richtig?
Das Labyrinth stellt die Frage:
Gehst du?“
Gernot Candolini

Franz Röber
träumt immer
noch von Santiago
de Compostela!
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Ein unglaublich schönes Herbstival 2018
„Undercover!“ — in oder auf dem Sechselberg?
Eindrücklich waren die SpecialGäste am Sonntagabend.
Drei straffällige Jugendliche
erzählten von ihrem Alltag im
„Seehaus“, Leonberg. Sie
berichteten, wie ihr Tagesablauf
aussieht und wie dankbar sie
sind, dort Hilfe für die Wiedereingliederung in die Gesellschaft
zu erfahren.
Ausgelassen und heiter
genossen und feierten die
vielen Teilnehmenden dieses
Herbstival. Die vielfältigen
Workshops und Thementreffs
boten interessante Impulse
fürs eigene Christsein. Trotz
Neuschnee am Sonntag trübte
dies keineswegs die tolle Stimmung. Wie dankbar die jungen
Leute waren, zeigte sich beim
Abendlob: Viele entzündeten
Kerzen und drückten ihren Dank
für ihre Erlebnisse und Begegnungen aus.
Die „Undercover“-Band

Undercover – in geheimer
Mission war das Herbstival
2018 unterwegs.
Die Teilnehmenden tauchten
ein in die Agentenwelt von 007,
Sherlock Holmes und Watson.
Dabei waren diese Figuren
Anknüpfung für eine biblische
Figur: Jona. Dieser Prophet wurde für viele neu entdeckt und
eröffnete ein tieferes Verstehen
für die menschliche Schwäche,
Gottes Treue und seine Sehnsucht nach seinen Menschen.
Durch Bibel-live wurden die
Herbstivaler ermutigt, sich
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selber mit den Texten auseinanderzusetzen und Fragen zu
formulieren. Diese wurden dann
vom Team spontan so gut wie
möglich beantwortet und in
einem Kurzimpuls gebündelt.
Eine „live-Schaltung“ nach
Oxford war erforderlich, als es
um die Frage nach dem „Fisch“
ging, der Jona verschlang. Im
running Gag tauchten immer
wieder Sherlock Holmes und
Watson auf, die den Fall
„Jesus-Akte“ neu aufrollten.
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Ein Teilnehmer schrieb auf die
Feedback-Wand:
„Ein unglaublich schönes,
lustiges, aufregendes, spannendes, tiefgründiges, vielfältiges,
biblisches und faszinierendes
Herbstival 2018!“

Franz Röber
durfte zum 10ten
Mal das Herbstival
bzw. den Michelsberg erleben

Info-Tagung zum Theologiestudium in Tübingen
Eine tolle Möglichkeit der beruflichen Orientierung im kirchlichen Bereich
Pfarrer*in werden?
Als Religionslehrer*in arbeiten?
In anderen Bereichen der kirchlichen Arbeit der Evangelischen
Landeskirche in Württemberg
tätig sein?

tiven des Theologiestudiums
sowie andere Studiengänge mit
dem Fach „Evangelische Theologie“ informieren. Dabei bestand
viel Raum für Fragen und Anliegen der Schüler*innen, für die

Info-Tagung bedeutet jede Menge Spaß, vielfältige Begegnungen und eine tolle Möglichkeit der beruflichen Orientierung

Diese und ähnliche Fragen standen auch dieses Jahr wieder im
Mittelpunkt der Info-Tagung
zum Theologiestudium, die vom
17.-19.11.2018 unter der Leitung von Michaela Müller
(Pfarrerin und Repetentin am
Ev. Stift / Tübingen) und Sabine
Schmalzhaf, für die es als neue
Landesschülerpfarrerin die erste
Info-Tagung war, in Tübingen
stattfand.
Die Info-Tagung bot den fast
60 Teilnehmer*innen zahlreiche
Informationen rund um das
Theologiestudium auf Pfarramt
oder auf Lehramt. Darüber
hinaus konnten sich die Schüler*innen auf der Info-Tagung
über mögliche Berufsperspek-

sie aus erster Hand Antworten
erhalten konnten. Eine bunte
Vielfalt an Vertreter*innen aus
verschiedenen Berufsfeldern
(z.B. Gemeindepfarrer*innen,
Lehrer*innen, Klinikseelsorger*innen) sowie der unterschiedlichen Ausbildungsstätten
(z.B. Professoren und Dozenten
der Universitäten Tübingen und
Hohenheim, der Ev. Hochschule
Ludwigsburg, der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch
Gmünd sowie der Hochschule
für Kirchenmusik Tübingen)
standen den Schüler*innen als
Gesprächspartner*innen zur
Verfügung.
Auch Informationen über das
Leben im Studium kamen nicht
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zu kurz. Beispielsweise stellten
sich das Evangelische Stift und
das Albrecht-Bengel-Haus vor
sowie die Evangelische Studierendengemeinde mit ihren
verschiedenen Studierendenwohnheimen.
Neben einem Talar-Fotoshooting, dem gemeinsamen
Feiern von Andachten und
Gottesdienst sowie Singen und
Musizieren bildete für die
Schüler*innen insbesondere die
Begegnung mit Theologiestudierenden einen Höhepunkt der
Info-Tagung. Nicht nur wurden
die Schüler*innen zu Kaffee
und Kekse auf die Zimmer der
Studierenden eingeladen und
zu Vorlesungen mitgenommen,
sondern die Studierenden organisierten für die Schüler*innen
auch Exkursionen ins Tübinger
Nachtleben und öffneten den
legendären studentischen Weinkeller für intensive Gespräche
und theologische Diskussionen.
Für viele der Schüler*innen
war die Info-Tagung zum Theologiestudium ein echtes gemeinschaftliches Highlight und eine
wertvolle Zeit zur eigenen
beruflichen Orientierung.

Michaela
Müller
ist Pfarrerin und
Repetentin am
Evangelischen
Stift in Tübingen
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TERMINE 2019
Infos zu allen Terminen: www.schuelerarbeit.de/termine
 Februar
01.02. — 03.02.2019 English fit für die AbiKommunikationsprüfung
25.02. — 27.02.2019 SMP-Pausenspiel-Mentorenkurs

 März
01.03. — 03.03.2019 Mathe Fit-Kurs zur Vorbereitung
auf den Haupt-, Werkreal- und
Realschulabschluss
15.03. — 17.03.2019 Mathe Fit-Kurs zur Abi-Vorbereitung
16.03. — 17.03.2019 CVJM-Landestreffen

 Mai
13.05.2019
26.05.2019

Sabine Schmalzhaf
Landesschülerpfarrerin
Telefon: 0711 9781-188
sabine.schmalzhaf@ejwue.de

 Juni

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

 Juli

Franz Röber
Landesreferent
Telefon: 0711 9781-271
franz.roeber@ejwue.de
Stephanie Schwarz
Landesreferentin
Telefon: 0711 9781-185
stephanie.schwarz@ejwue.de
Marianne Geisler (bis 31.12.2018)
Sekretariat & Service
(Seminare, Einzelprojekte,
SBK, Öffentlichkeitsarbeit)
Telefon: 0711 9781-186
marianne.geisler@ejwue.de
Brigitte Meinhardt
Sekretariat & Service
(insb. SMP, TdO, Schritte gegen Tritte)
Telefon: 0711 9781-382
brigitte.meinhardt@ejwue.de
Bundesfreiwilligendienst
Lea Hägele
Telefon: 0711 9781-182
lea.haegele@ejwue.de
Freundesbrief  Ausgabe Dezember 2018

SMP-Spezialkurs
Stuttgart-Lauf

19.06. — 23.06.2019 Kirchentag in Dortmund
29.06.2019
Freundestag im Haus senfkorn

09.07.2019

SMP-Spezialkurs

 September
13.09. — 15.09.2019 Herbstival-Vorbereitungswochenende

 Oktober
12.10.2019
19.10.2019
21.10.2019
26.10. — 29.10.2019

Baueinsatz im Haus senfkorn
YOUNIFY
SMP-Spezialkurs, EJUS
Herbstival in Sechselberg

 November
16.11. – 18.11.2019
19.11.2019
23.11. – 24.11.2019
25.11.2019

Info-Tagung Theologiestudium
PRAY DAY – Gebetstag für die Schulen
Themenwochenende
SMP-Spezialkurs

Freizeiten:
11.06. — 15.06.2019
05.08. — 15.08.2019
16.08. — 29.08.2019
26.10. — 29.10.2019

Null-Euro-Wanderfreizeit
Trekking-Freizeit in Italien
Korsika-Freizeit
Herbstival in Sechselberg

Weitere Infos: www.schuelerarbeit.de/freizeiten
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Fit-Kurse und Sommerfreizeiten 2019 - Vorschau
Weitere Infos und Anmeldung: www.schuelerarbeit.de/termine
English Abi fit
für die Abi Kommunikationsprüfung in Englisch
für 17– bis 21-Jährige

Mathe Fit-Kurs
zur Vorbereitung
auf die Abschlussprüfung
für die Hauptschule,
Werkreal- und Realschule

Mathe Abi Fit-Kurs
zur Abi-Vorbereitung

01.02. — 03.02.2019

01.03. — 03.03.2019

15.03. — 17.03.2019

Leitung: N.N. und Team

Leitung: Daniel Plaz und Team

Leitung: Emma Plitt und Team

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

Trekking-Freizeit
In Val Grande / Italien
ab 18 Jahren

Sommer, Sonne, Strand und
Abenteuer — Korsika 2019
für 15- bis 19-Jährige

11.06. — 15.06.2019

05.08. — 15.08.2019

16.08. — 29.08.2019

Leitung: Anne Wahl,
Simon Trzeciak und
das Survival Team

Leitung: Daniel Plaz und Team

Leitung: Katja Baier,
Ina Banzhaf und Team

Herbstival
in Sechselberg
ab der 8. Klasse bis 19 Jahren

Info-Tagung
Theologiestudium
in Tübingen
von 16 bis 23 Jahren

Weitere Informationen
zu allen Termine:

26.10. — 29.10.2019

16.11. — 18.11.2019

Leitung: Lydia Abrell,
Lukas Dürrwächter
und Team

Leitung: Sabine Schmalzhaf
und Team

Lust auf ein einfaches Leben?
Fünf Tage zu Fuß von
Nürtingen nach Biberach

www.herbstival.de

www.schuelerarbeit.de/
termine

www.info-tagung.de
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1.-3. Februar
English Abi fit
15.-17.
März

für die Kommunikationsprüfung in
Englisch

Mathe Abi
11.-15. Juni

1.-3. März
Mathe Fit
für die
Hauptschule,
Werkreal- und
Realschule

5.-15. August

Null Euro-Tour
26. - 29.
Oktober
Herbstival

TrekkingFreizeit
in Italien

16.-29. August
Korsika
Sommer, Sonne,
Strand und
Abenteuer

