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A Small Step ...
Am 21. Juli jährt sich zum 50.
Mal dieses Ereignis - Die erste
Mondlandung: Ich weiß, wie ich
als Kind früh morgens gebannt
vor unserem Schwarz-WeißFernsehgerät saß und dieses
Ereignis verfolgte. Der erste
Mensch auf dem Mond, was für
eine gefährliche Mission ins
All, welch ein kühnes
Abenteuer!
Und dies
angesichts der damaligen
Technik und Computerleistung: der Computer in
Houston hatte gerade mal
die Rechnerleistung eines
modernen Handys, der
Computer in der Mondfähre
gerade mal die Leistung
eines Chips einer Waschmaschine. Es war ein unvergessliches Ereignis.
Ich knüpfe an den wohlüberlegten Satz Armstrongs an. Diesen
hat er sich gut zurechtgelegt:
„This is a small step for a man,
but a giant leap for mankind Dies ist ein kleiner Schritt für
mich, aber ein gewaltiger Schritt
für die Menschheit.“
Im August 1971 macht sich
Astronaut Jim Irwin mit Apollo
15 und seiner Crew auf den
Weg zum Mond. Als er von der
Mondoberfläche
die
Erde
aufgehen sieht und den blauen
Planeten bestaunt, spricht er
einen unvergesslichen Satz. Er
ähnelt dem von Armstrong und
hat doch eine andere Pointe:

„Es ist wichtig, dass der Mensch
seinen Fuß auf den Mond setzte.
Viel wichtiger aber ist die
Tatsache, dass Jesus seinen Fuß
auf die Erde setzte!“
Wir Menschen wollen immer
höher hinaus, das Weltall
erforschen, wir greifen nach den

Landung auf dem Mond im Juli 1969

Sternen und streben über uns
selbst hinaus. Die Bibel erzählt
von einer anderen Richtung,
einer Bewegung nach unten. Ein
Weg in die Tiefe. Der Evangelist
Johannes fasst dieses Geheimnis mit wenigen Worten
zusammen:
Und das Wort ward Fleisch/
Mensch und wohnte unter uns.
Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des
eingeborenen
Sohnes
vom
Vater, voller Gnade und Wahrheit. Joh. 1, 14
Ich finde es faszinierend, wenn
ich das Leben Jesu anschaue. Er
hat sich auf diese Welt eingelassen. Und warum? Weil er
Sehnsucht hat nach seinen
Menschen. Mission „Erde“. Die
3

Sehnsucht Gottes ist der
Mensch! Deshalb verließ er den
Himmel und darum hinterließ er
Spuren auf unserem Erdengrund.
Die Evangelien beschreiben sein
Wirken. Und das erste Wunder,
von dem uns der Evangelist
Johannes berichtet, ist
das Weinwunder auf der
Hochzeit zu Kana. Jesus,
ein Freudenstifter, einer,
der das Leben schenkt—
uns
einschenkt
mit
vollem Maß.
Und Jesus gibt sich so
ganz und gar, dass er am
Ende sein Leben für uns
gibt. Er hat uns zurückgeliebt, uns Verlorene zum
Vater, damit wir nie mehr allein
sind.
Geborgen,
getragen,
befreit, geliebt, so dürfen wir
unseren Weg gehen als Christen
auf dieser Welt.
Es heißt, die Spuren der Astronauten auf der Mondoberfläche
sind ewig, weil kein Wind sie
verweht. Die Spuren Jesu in
dieser Welt sind es auf jeden
Fall: Spuren als Zeichen – Gott
hat diese Welt nicht vergessen.

Franz Röber
Apollo 11 ist für ihn
immer noch eines
der eindrücklichsten Kindheitserlebnisse.
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Weggeschichten
Was die Schülerinnen- und Schülerarbeit bewegt
Bei uns in der Schülerarbeit ist
einiges in Bewegung, neue
Gesichter,
frische
Formate,
altbewährte Highlights, politische
Prozesse. Auf diese unterschiedlichen Wege wollen wir Sie und
euch mitnehmen und an ein paar
Weggeschichten Anteil haben
lassen.
Politisch ist gerade einiges in
Bewegung. Das beschäftigt auch
die Schülerinnen und Schüler bei
uns im Ländle, was sich zum
Beispiel bei den Schülerdemonstrationen „Fridays for Future“ und
auch bei Diskussionen auf Freizeiten, dem Herbstival und bei
den Tagen der Orientierung
zeigt. Hier sind unsere ehrenund hauptamtlichen Mitarbeiter
gefragt und herausgefordert.
Wie können wir die Schülerinnen
und Schüler unterstützen sich
eine eigene Meinung zu bilden,
sich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Welche Rolle spielt dabei unser
Glaube? Und wie bringen wir uns
als Christinnen und Christen in
die Gesellschaft ein? Der Mitarbeiterkreis der Schülerarbeit
(MAK) hat auf seiner Klausur im
April ein Statement zur „Fridays
for Future“- Bewegung formuliert (nachzulesen auf Seite 12).
Wir wollen Schülerinnen und
Schüler in ihrem Engagement
stärken und ihnen Mut machen
Wege zu finden, um sich in
Gesellschaft und Politik einzubringen.
Um das auf eine richtige Weise
zu tun sollte man sich nicht nur
fragen: „Wo will ich hin?“, sonFreundesbrief  Ausgabe Juni 2019

„Tage der Orientierung“ in Aktion

dern auch: „Wo komme ich
her?“
Es ist wichtig um die Vergangenheit zu wissen, damit
Gegenwart und Zukunft wertvoll und sinnvoll gestaltet
werden können. Deshalb gibt
es bei der Schülerarbeit ein
neues Format. Im Herbst jährt
sich der Mauerfall zum 30. Mal
– ein bedeutendes Datum, das
es zu bedenken gilt. Die Schülerarbeit konnte die Autorin
Dorit Linke für Lesungen an
Schulen gewinnen. In ihrem
Buch „Jenseits der blauen
Grenze“ geht es um Widerstand und Flucht in der DDR.
Sie selbst ist in der DDR aufgewachsen und bringt somit auch
ihre eigene Lebensgeschichte
ein. Mehr zur Lesung berichten
wir auf Seite 17.
Als Schülerarbeit ist es uns ein
großes Anliegen Schülerinnen
und Schüler auf einem Stück
ihres Lebensweges zu beglei4

ten. Sowohl bei Fragen und
Sorgen aber auch in ihrer Freizeit bei Spaß und Freude. Da
sind Freizeiten eine wunderbare
Möglichkeit. In diesem Jahr
führen uns die Freizeiten wieder
ans Meer nach Korsika, zum
Trekken in die italienischen
Alpen und für Null Euro über die
Schwäbische Alb. Die „Tage der
Orientierung“ (TdO) sind gut
nachgefragt und fordern Schülerinnen und Schüler abseits des
Schulalltags heraus, sich mit
Lebensthemen auseinanderzusetzen. Freizeiten und TdOs sind
Formate, die wir aus der Schülerarbeit nicht mehr wegdenken
können um am Ball zu bleiben,
neue Wege zu gehen, andere
Medien zu nutzen und hinzuhören, welche Form der Unterstützung die Schüler und insbesondere die SBKs brauchen.
Schwierig gestalten sich jedoch
immer wieder die Kontakte zu
Schülerbibelkreisen (SBK). SBK-

Team der Schülerarbeit: Imke Becker, Sabine Schmalzhaf, Oliver Pum , Franz Röber, Brigitte Meinhardt, Steffi Schwarz, v.l.n.r.

Besuche werden eher wenig
nachgefragt, und der SBKLandestag findet seit einigen
Jahren mangels Teilnahme nicht
mehr statt. Hier sind wir immer
wieder neu herausgefordert.
Um ganz konkrete Wege,
nämlich Fluchtwege, geht es
derzeit im Haus senfkorn. Hier
gilt es, Vorgaben zum Brandschutz umzusetzen. Zusammen
mit der Dachsanierung kommen
hier größere Investitionen auf
unseren
Förderverein
zu.
Überlegungen zu Finanzierung
und Investitionen rund um das
Haus senfkorn machen uns
immer wieder bewusst, dass es
nicht selbstverständlich ist so
ein Haus zu haben. In all den
Überlegungen
wurde
uns
wieder neu klar, welchen Schatz
wir da in Metzingen haben und
wie viele Segensspuren von dort
ausgehen. Beim diesjährigen
Freundestag wollen wir auf 25
Jahre Haus senfkorn zurückblicken und freuen uns darauf, von
euren / Ihren Segensspuren zu
hören.

Auch das Herbstival muss sich
wieder auf den Weg machen.
2019 sind wir mit unserer
Schülerfreizeit zum vorerst
letzten Mal im Freizeitheim
Sechselberg bei Backnang, das
Ende diesen Jahres seinen
Betrieb einstellen wird. Doch
wer hätte vor gut vier Jahren
gedacht, dass uns 2020 die
Wege wieder zurück in altbekanntes Terrain, auf den
Michelsberg, führen werden?
Wir sind gespannt auf den
neuen und doch altbekannten
Ort und sind zuversichtlich,
dass ein weiterer Umzug gut
gelingen wird.
Zu einer erfolgreichen Wanderung gehören auch gute
Weggefährten. Wir freuen uns,
dass seit Januar unser BackOffice neu besetzt ist und nun
Imke Becker im Team der
Schülerarbeit dabei ist. Herzlich
willkommen, Imke! Verabschieden müssen wir auch schon
bald unsere BFDlerin Lea
Hägele. Vielen Dank für deinen
Einsatz
im
vergangenen
5

Schuljahr und Gottes Segen für
deine weiteren Wege. Die neue
Weggefährtin steht auch schon
fest: Anna Mader wird ab
September als BFDlerin unser
Team verstärken.
Wir wünschen Ihnen und euch
viel Spaß beim Stöbern im
aktuellen Freundesbrief und
vielleicht bis auf ein Wiedersehen am Freundestag.

Sabine
Schmalzhaf

Annegret
Wahl

Landeschülerpfarrerin

Vorsitzende des
Fachausschusses
der Schülerinnenund Schülerarbeit
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Erste Monate von Imke
Unsere neue Sekretärin stellt sich vor
Seit Januar arbeite ich, Imke Neben
organisatorischen
Becker nun im Sekretariat und Aufgaben, darf ich auch
Service der Schülerarbeit. Eine inhaltlich an einigen Stellen
herzliche Aufnahme von meinen mitarbeiten.
Newsletter,
Teamkollegen hat das Ankom- Freundesbrief und der Schülermen im EJW für mich sehr schön rundbrief sind einige marketinggemacht. Das Miteinander, bei bezogene Bereiche, die ich
dem man sich gegenseitig trägt, schon verwalte und mitbetreue.
voranbringt, sein Christsein
authentisch lebt
und mithilft, dass
Christsein an der
Schule
ein
aktuelles Thema
bleibt, begeistert
mich besonders.
Persönlich ist mir
wichtig,
gemeinsam an
einem Strang zu
ziehen
und
meine Teamkollegen so gut es
geht zu unterstützen. Bei den
Mathe-FitKursen hatte ich Ausflug zur Teamklausur im Mai 2019
bereits GelegenDer Begriff Schülerbibelkreis ist
heit einige unserer ehrenamtlimir aus meiner Schulzeit nicht
chen Mitarbeiter kennenzulerunbekannt. In meiner Zeit an
nen und mit ihnen zusammen
der Gesamtschule besuchte ich
zu arbeiten. Mit wie viel
einen SBK. Zusammen zu beten
Herzblut sich jede/r Einzelne/r
und Freunde dazu einladen war
einbringt finde ich bewundernsschön und gleichzeitig herauswert und motiviert mich in
fordernd. Manche gewannen
meinem Arbeitsalltag. Auch die
dadurch ernsthaftes Interesse
Möglichkeit
Talente
auf
am Glauben. Mich berührt es zu
einzigartige Weise einzusetzen
sehen, wie Jesus durch diese
und sie weiterzuentwickeln,
Arbeit Frucht entstehen lässt
schätze ich hier sehr.
und mancher Same auch später
noch aufgeht. Nach so vielen
Freundesbrief  Ausgabe Juni 2019
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Jahren wieder indirekt dazu
beizutragen, freut mich von
Herzen.
Dass wir im Jugendwerk aus
verschiedenen
Prägungen
kommen, sehe ich mitunter als
Chance, um sich über seine
eigenen Überzeugungen klarer
zu werden, Werte zu
überdenken
und
zu
konkretisieren. Gerade wo
es Reibung gibt, haben wir
die Möglichkeit daran zu
wachsen. Ich freue mich
auf viele bereichernde
Begegnungen mit Ehrenamtlichen, Kolleginnen und
Kollegen!
In meiner Freizeit bin ich
gerne mit Freunden in der
Natur unterwegs. Mein
absolutes Highlight war
eine 10-tägige Kanutour
durch
Schweden.
Bei
schlechtem Wetter darf es
auch mal ein Spieleabend mit
einem Glas trockenem Rotwein
sein. Außerdem probiere ich
gerne neue Koch- und Backrezepte aus.

Imke Becker
ist gespannt auf
weitere Entdeckungen im Arbeitsalltag.

Ein Jahr, das mich sehr geprägt hat
Rückblick aus meinem Jahr im Bundesfreiwilligendienst
Ich erinnere mich noch genau
daran, wie ich vor einem Jahr zu
Hause saß und einen kleinen
Text darübergeschrieben habe,
wer ich bin, um mich im
Freundesbrief als neue BFDlerin
vorzustellen.

gegen Ende bei den Vorbereitungen der GermanGames.
An normalen Arbeitstagen, die
es tatsächlich auch noch gab,
habe ich es genossen, auch mal
im EJW sein zu dürfen zusam-

Die Zeit kann unglaublich
schnell verfliegen, das habe
ich in diesem Jahr leider
deutlich spüren können.
Manchmal auch schneller, als
es mir lieb ist.
Ich bin ohne große Erwartungen in das Jahr gestartet. Das
Einzige, was ich immer
wieder gehört habe war, dass Lea mit ihren „Mit-BFDlern“
ein freiwilliges Jahr einen
men mit meinen Mit-BFDlern
sehr prägen und weiterbringen
und dem Team der Schülerarkann. Was mich in dem Jahr
beit. Morgens alle nach und
aber
erwartet,
war
mir
nach zu begrüßen, gibt einem
trotzdem nicht so bewusst.
einfach
ein
Gefühl
von
Jetzt schau ich zurück auf mein Angekommen sein und das
Ich vor einem Jahr und sehe habe ich hier sehr zu schätzen
eine große Entwicklung zu der gelernt.
Person, die ich jetzt bin. Ein Jahr
Und auch, wenn es manchmal
kann mit einem mehr anstellen,
etwas nervig war, werde ich
als man es manchmal denkt. Ich
selbst die Aufgaben in der
konnte über mich hinauswachMaterialstelle ein Stück weit
sen, neue Fähigkeiten entdevermissen. Da wir dieses Jahr
cken, Neues ausprobieren und
nur 4 BFDler waren mussten wir
und und…
verteilt die Aufgaben der
übernehmen.
Es gab Veranstaltungen, bei Materialstelle
denen ich dabei sein durfte, Anfangs war es etwas stressig,
genauso wie die Seminare, jedoch hat man sich schnell
welche immer eine Bereiche- daran gewöhnt, einmal im
rung waren für die Gruppe. Monat für eine Woche die Post
Aber auch mal andere Dinge, und Brötchen zu holen.
bei denen ich dabei sein konnte, Außerdem waren bei den
wie bei Worttransport oder jetzt großen Versandaktionen alle 4
7

BFDler immer dabei und mit
guter Musik und netten
Gesprächen, verging auch dort
die Zeit wie im Flug.
Die Menschen, die Gespräche
und die daraus resultierenden
Impulse haben mich geprägt.
Ich weiß jetzt, dass ich
Jugendreferentin
werden
will, was ich mir vor einem
Jahr noch nicht vorstellen
konnte. Ich hätte mich nie im
Leben getraut, vor einer
Gruppe, die größer als ca. 10
-20 Leute war, etwas zu
sagen, geschweige denn eine
Andacht zu halten. Jetzt
habe ich bereits mit einer
BFDlerin eine Hausandacht
gehalten, im Seminar ebenfalls
eine Andacht machen können
und habe auch keine großen
Probleme mehr damit.
Das BFD-Jahr hat manchmal viel
Zeit beansprucht aber ich habe
die Zeit gerne dafür hergegeben, denn es war am Ende des
Tages immer eine Bereicherung.
Tausend Dank an jeden, der
mich in meinem Jahr begleitet
hat und für jedes Gespräch, das
mich zum Nachdenken und zum
Lachen gebracht hat.

Lea Hägele
schaut sehr dankbar
auf die prägende
Zeit zurück und ist
sich sicher, irgendwie dem EJW verbunden zu bleiben.
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Dank an Lea
Liebe Lea,
den ersten Eindruck habe ich von
dir aus deiner Bewerbung
erhalten. Da standen zwei Sachen,
die mich sofort neugierig auf dich
gemacht haben: Zum einen, dass
du Gebärdensprache lernst und
zum anderen, dass du Rollkunstlauf
als
Hobby
hast.
„Wow, was für eine spannende
Person“, habe ich mir gedacht.
Was soll ich sagen, dieser erste
Eindruck hat sich bestätigt.
Wir sind froh, dass du unser
Schülerarbeitsteam
in
den
vergangenen Monaten mit deinen
spannenden Facetten, deinen
Kompetenzen
und
deiner
Kreativität bereichert hast. Danke
dafür!

Dein Schülerarbeits-Jahr war und
ist sehr vielfältig. So durftest du
gleich mit der Gesamt-EJWKlausur nach Sils, selbstverständlich warst du beim Herbstival am
Start und natürlich gab es
unzählige Kopien und MaterialKoordinationsaufgaben. Du hast
wunderschöne Karten gestaltet,
SBK-Boxen gepackt und warst bei
diversen SMP-Einsätzen, wie z.B.
bei den Pausenspielmentoren,
Freundesbrief  Ausgabe Juni 2019

Lea beim Herbstival 2018

dabei. Es gab TdO-Bögen und
Exel-Listen
auszuwerten,
zusammen mit den anderen
BFDler/innen hast du in der EJW
-Materialstelle gearbeitet, eine
EJW-Andacht gehalten, Collagen
-Bilder kreativ gestaltet, viele
inspirierende Instagram-Posts
für
die
SBKler/innen
geschrieben und natürlich warst
du beim Powerday dabei und
bei
den
GermanGamesVorbereitungsreisen
mit
unterwegs.
Was mich beeindruckt, ist die
Art, wie du deine vielfältigen
Aufgaben zuverlässig koordinierst und deine Kreativität, was
Sprache und Bilder angeht.
Außerdem ist es besonders zu
erleben,
wie
du
dich
Herausforderungen stellst und
auch mal den Sprung in
unbekannte Gewässer wagst.
Nun neigt sich dein BFD-Jahr
langsam dem Ende entgegen,
8

und ich werde die letzten
Wochen mit dir noch genießen.
Für deine Zukunft wünschen
wir – als Schülerarbeit – dir
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, vom ganzen
Schülerarbeitsteam,
Steffi

Stephanie
Schwarz
freut sich über
die Zeit mit Lea.

Jetzt mal aus Lehrersicht
Mathe-Fit für Realschule / Hauptschule 2019
Für 14 RealschülerInnen und
eine Hauptschülerin war Anfang
März Mathe lernen angesagt –
beim Mathe-Fit-Wochenende
im Haus senfkorn in Metzingen.
Aus dem ganzen Land kamen
die SchülerInnen, alle mit dem
Ziel die kommende Hauptschuloder Realschulabschlussprüfung
mit einer möglichst guten Note
zu bestehen.
Das
Mitarbeiterteam
war
zumeist durch Studium oder
Beruf schon fit in allen relevanten Abschlussprüfungsthemen,
trotzdem gab es in den
Kleingruppen
des
Öfteren
Überraschungen, zum Beispiel
wenn die Teilnehmer schneller
die Gleichung lösen konnten
oder der Mitarbeiter einfach
nicht die Lösung der Geometrieaufgabe herausfand, weil er
beharrlich daran scheiterte,
dass -4 plus 13 nicht 7 ergibt.
Doch im Laufe des Samstags –
des Hauptlerntages mit fast acht

Stunden Rechnen – gab es
viele Aha-Erlebnisse unter
den Teilnehmern, und
manch
frustrierendes
Themengebiet war plötzlich
gar nicht mehr so schwierig.
Ergänzt wurden die MatheEinheiten von den leckeren
Mahlzeiten des kompetenten Küchenteams, einer
Nach getaner Arbeit gab es genügend Stärkung.
Weinbergwanderung um
Metzingen und zahlreichen auch unabhängig von MatheSüßigkeitenpausen.
Der Ergebnissen – schenkt.
geistliche Input war auch fester Wieder einmal war das MatheBestandteil des Wochenendes. Fit Wochenende nicht nur
Den Abendabschluss bildete ausgebucht, sondern auch für
immer das Abendlob in der Teilnehmer wie Mitarbeiter
großen Runde und zum wertvoll. Das konnte man am
feststellen:
Die
Abschluss am Sonntag gab es Feedback
noch eine Einheit zur Prüfungs- Teilnehmenden waren vom
angst. Hier war es den Mitarbei- Essen verwöhnt, vom Lernerfolg
terInnen vor allem wichtig, den motiviert und hatten ein
SchülerInnen die Angst vor der besseres Gefühl für die Prüfung.
Prüfung zu nehmen. Es galt vor Die Mitarbeiter hatten ein tolles
allem
den
Zuspruch
zu Wochenende und das Gefühl,
verdeutlichen, den Gott den den SchülerInnen weitergeholMenschen bedingungslos — fen zu haben. Das Konzept passt
gut zur Schülerarbeit, und ist
vor allem auch durch die tolle
Atmosphäre im Haus senfkorn
für die Teilnehmer attraktiv. Wir
hoffen auf die Fortsetzung des
Mathe-Fit-Kurses im Jahr 2020 an interessierten Teilnehmern
wird es wohl nicht fehlen.

Daniel Plaz
kommt auch Jahre
nach der Abschlussprüfung
wieder gern zurück
zu den Wurzeln.
Gemeinsam fleißig am Pauken

9
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Mathe ist keine Fremdsprache mehr
Rückblick zum Mathe-Abi-Fit-Wochenende 2019
Für alle, die vor dem Abitur
nochmal richtig Mathe lernen
und sich verbessern wollten,
war dieses kurze, aber dafür
umso intensivere Wochenende
der Hammer! Nach dem
Eintreffen am Freitagnachmittag, lernten wir uns erstmal
kennen. Anschließend ging es
auch schon mit der ersten
Mathe Einheit los. Übers
Wochenende verteilt sollte es
noch vier weitere Einheiten
geben. Das hört sich erstmal
sehr trocken und nach Schulunterricht an, war aber nicht der
Fall. Wir bildeten Gruppen mit
vier Teilnehmern des ungefähr
gleichen Wissensstands und
einem Leiter. Dieser stand
einem immer zur Hilfe bereit
und stieß uns zum Denken an,
damit wir die Aufgaben nicht
durch den „Aha so hätte ich es
auch gemacht“-Moment, nach
dem Blick auf die Lösung, selbst
lösten. Auch halfen wir uns
gegenseitig und lernten durch
das nochmalige Wiederholen.
So kamen wir meist sehr schnell
zur Lösung. In meiner Schule ist
dies nicht so, da alle meist
selbst rechnen und der Lehrer
nur wartet, bis die Stunde um
ist, wenn er nicht schon
währenddessen einen Kaffee
trinken gegangen ist. Ähnliche
Geschichten hörte ich auch von
anderen Teilnehmern. Das
Wochenende war für mich sehr

fruchtbar und intensiv. Ich hätte
nie erwartet, dass mir Matheüben Spaß macht.
Neben den Mathe-Einheiten,
welche an diesem Wochenende
natürlich am wichtigsten waren,
hatten wir auch sehr viele
andere Aktivitäten, die uns zur
Entspannung dienten. Z.B. gab
es eine Meisterschaft, die sich
über das ganze Wochenende
erstreckte, um zu erfahren wer
der beste „Unter Spannung“Spieler ist. Bei diesem Kartenspiel geht es natürlich um
Mathe. Auch machten wir einen
gemeinsamen Filmabend und
weitere
coole
Aktivitäten.
Morgens und abends gab es
jeweils
eine
gemeinsame
Einheit mit Liedern und einer
Andacht. Am Sonntag feierten
wir sogar zusammen Gottesdienst.
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Damit uns während der
Mathestunden nicht die Energie
ausging, wurden wir durchgehend mit Snacks versorgt. Auch
sonst war das Essen mit einer
Gourmet-Küche zu vergleichen.
Pizzabrötchen und Raclette
waren nur wenige Spezialitäten,
mit denen wir uns, nach dem
Füllen der Köpfe mit Mathe, die
Bäuche füllten.
Das
Mathe-Fit-Wochenende
macht einen wirklich an einem
Wochenende fit in Mathe.
Ich kann es nur jedem weiterempfehlen.

Thomas
Schmidt
ist überrascht über
die guten MatheErfahrungen am
Wochenende.
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EJW-Lauf 2019
Gemeinsam schwitzen für die Jugendarbeit

Das EJW-Laufteam 2019

Der Stuttgart-Lauf 2019 war
wieder das Mega-Sport-Ereignis
für uns im EJW. Mit 89 Läuferinnen und Läufern was das EJWLaufteam eines der größten
Firmen-Teams auf der Strecke.
Die meisten machten sich auf die
Halbmarathon-Distanz, andere
liefen in der Staffel. Zählt man
alle
gelaufenen
Kilometer
zusammen, so ist das Laufteam
eine Strecke von Stuttgart nach

Göteborg (Schweden) gelaufen.
Die gesamte Spendensumme
liegt in diesem Jahr bei über
15.000,--€.
Für die Schülerarbeit gingen in
diesem Jahr vier Läuferinnen
und Läufer an den Start: Alena
Hils, Vici Heuschele, Klaus
Elwert und Christian Wolff. Sie
absolvierten die 21,1 Kilometer
bravourös und kamen glücklich

ins Ziel. Ihr Schweiß hat uns im
wahrsten Sinne des Wortes
bares Geld beschert. Unser
Spendenprojekt „Geht aufs
Haus“ ist der Sanierung des
senfkorns gewidmet. Über
1.800,--€
Sponsorengelder
wurden gespendet. Das ist
einfach klasse! Unser großer
Dank gilt unseren tapferen
Läuferinnen und Läufern sowie
all denen, die unsere Läufer
gesponsert haben. Bei unserem
Freundestag
im
senfkorn
werden wir euch hoffentlich alle
sehen. Dann gibt es auch noch
einen
ganz
persönlichen
Händedruck und eine Umarmung. Danke!

Franz Röber
ist mächtig stolz auf
die tollen Leistungen der Läuferinnen
und Läufer!
Christian Wolff, Alena Hils, Vici Heuschele, Klaus Elwert v.l.n.r.
11
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"Fridays for Future"
Ein Statement des Mitarbeiterkreises der Schülerarbeit
Im April hat sich der MAK, der
Mitarbeiterkreis der Schülerarbeit, auf seiner Klausur neben
verschiedenen Themen auch mit
der Schüler- und Studentenbewegung "Fridays for Future"
auseinandergesetzt.
Nach
intensiver Diskussion hat der
MAK folgendes Statement, in
welchem die Haltung des MAK
zu "Fridays for Future" deutlich
wird, einstimmig beschlossen.

Der MAK bei seiner Jahresklausur in Mannheim

Statement des Mitarbeiterkreises (MAK) in der Schülerinnenund Schülerarbeit im EJW zu
„Fridays
for
Future“:
Seit Monaten gehen weltweit
hunderttausende Schüler*innen
auf die Straße, um im Rahmen
der "Fridays for Future"Bewegung für eine gerechtere
Klimapolitik zu demonstrieren.
Als Menschheit leben wir in der
Schöpfung Gottes und sind
beauftragt, diese zu bewahren.
Wir freuen uns, dass "Fridays
for Future" dieses Anliegen
aufnimmt und aktiv dafür
eintritt. Mit diesem Engagement wurde die Diskussion über
die Einhaltung der Pariser
Klimaziele neu belebt. Wir
wissen darum, dass die "Fridays
for Future"-Demonstrationen
Freundesbrief  Ausgabe Juni 2019

Schulrecht verstoßen, haben
aber angesichts der Dringlichkeit
des Themas Verständnis dafür.
Uns fällt allerdings auf, dass
derzeit mehr über das Schulschwänzen als über die berechtigten inhaltlichen Forderungen
diskutiert wird. Jetzt ist die
Möglichkeit, den Schwerpunkt
der Diskussion weg von diesem
Konflikt zwischen Schüler*innen
und Schule hin auf das Wesentliche zu richten: Sich gemeinsam
als Schulgemeinschaft für eine
nachhaltige Zukunft stark zu
machen.
Die Aufmerksamkeit der Erwachsenen habt ihr! Jetzt ist die
Chance da, sie auch zu überzeugen und zum Handeln zu bewegen. Dies geht am besten
gemeinsam:
12

Für welche Klimaaktionen könnt
ihr eure Lehrer*innen/ Eltern
gewinnen?
Was kann jede*r Einzelne von
euch im Alltag tun, um den
Planeten Erde zu retten?
Wie könnt ihr auch zusammen
mit den Erwachsenen Druck auf
die Politik machen?
Wir appellieren an die Politik,
die berechtigte Sorge der
Schüler*innen, die aus Verantwortungsbewusstsein auf die
Straße gehen, ernst zu nehmen,
hinzuhören und für eine klimafreundliche Politik einzutreten.

Stuttgart, den 7. April 2019

Gestärkt in die Prüfung
Ein Bericht zur Initiative PrüfungsSegen
Es ist kurz vor 18:00 Uhr. Mein
Kollege Pater Jörg von den
Salesianern Don Boscos und ich
stehen vor der Stiftskirche in
Stuttgart und begrüßen alle
persönlich, die sich in diesem
Jahr zum PrüfungsSegen haben
einladen lassen. Es sind
überwiegend Jugendliche, für
die morgen die Abschlussprüfungen an Realschule und
Gymnasium beginnen. Aber es
sind auch einige Erwachsene
dabei, die ihre Töchter und
Söhne begleiten. Nach dem
Geläut gehen wir in den
Chorraum der Kirche. Die
Kirchenfenster und die LEDStrahler tauchen den Raum in
buntes Licht. Zu den Klängen
der Akustikgitarre von Sebastian
kommen alle zur Ruhe. Nach
der Musik hören wir kurz in die
Stille. Es folgt eine kurze
Begrüßung und ein Wechselgebet. Dann der Blick auf das
diesjährige Logo des PrüfungsSegens, ein Jugendlicher, der
einen Stapel mit Büchern mit
einer Leiter überwindet. Er ist
fast oben, nur noch ein kleiner
Schritt, nur noch die Prüfungen
und dann ist es geschafft.
Wir hören auf eine Leitergeschichte
aus
der
Bibel
(Jakobsleiter) und denken kurz
nach, was dieses Bild für uns
bedeuten kann. Die Anregungen
zur Verkündigung hat, wie in
den vergangenen fünf Jahren,

ein ökumenisches Team aus
unterschiedlichen
Orten
zusammengestellt, die sich Jahr
für Jahr im Herbst treffen und
über Thema, Ablauf und
Werbung
(Plakatvorlage,
Instagram-Kanal)
für
den
PrüfungsSegen sprechen. Das
wird dann allen, die auch einen
PrüfungsSegen an ihrem Ort
anbieten
möchten,
zur
Verfügung
gestellt.
Das
Jugendpfarramt in Stuttgart
verwaltet zudem eine Homepage, auf der alle Orte des
PrüfungsSegens
und
ihre
Veranstalter*innen
verlinkt
sind.
Dazu
sind
unter
www.pruefungssegen.de
Materialien wie Plakatvorlagen,
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Liturgien und weitere Infos der
vergangenen Jahre eingestellt.
Der PrüfungsSegen ist ein
niedrigschwelliges Angebot für
kirchlich-affine und kirchlichdistanzierte Jugendliche. Es
kommen immer auch Eltern mit.
Manche Erwachsenen lassen
sich auch für ein ganz bestimmtes Anliegen segnen. Denn:
Segen tut gut. Nach einer
kurzen Liturgie von etwa 15
Minuten ist es dann soweit, die
Jugendlichen stellen sich an zu
einer persönlichen Segnung. Sie
treten nach vorne, werden nach
ihrem Namen und einem
Anliegen gefragt und dann
werden sie ganz persönlich
gesegnet.
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Anna Mader stellt sich vor
Unsere BFDlerin 2019/2020
Dieser Moment ist jedes Mal
einzigartig schön. Ansprechen,
Angesprochen-Sein, Blickkontakt,
Hände auf der Stirn und der
Segen Gottes fließt durch und
erreicht die Herzen der jungen
Menschen, wie das des Liturgen
in besonderer Weise. Dann gehen
sie gestärkt in die Zeit, die vor
ihnen liegt. Am Ausgang gibt es
dann noch eine Schokolade mit
PrüfungsSegen-Banderole
als
Nervennahrung.
Viele dieser Jugendlichen habe ich
zuvor nicht gekannt und ich
werde die meisten auch nie
wiedersehen
–
zumindest
hoffentlich nicht mehr beim
PrüfungsSegen. Aber Einzelne
habe ich auch nach Jahren
nochmals getroffen und sie sagen:
„Der PrüfungsSegen hat mir gut
getan“. Genauso soll es sein. Auch
nächstes Jahr wieder. Vielleicht
steigen auch noch andere Orte
mit ein. Suchet der Prüflinge
Bestes.
Weitere Infos gibt es auf
www.pruefungssegen.de
oder
direkt bei Matthias Rumm unter
jugendpfarramt.stuttgart@elkw.de

Hallo,
ich bin Anna Mader
und
beginne
ab
September mein BFD
in der Schülerinnenund Schülerarbeit.

Anna und ihre sportliche Leidenschaft

Ich komme von der Schwäbischen Alb, genauer gesagt aus
Albstadt-Tailfingen, bin 18 Jahre alt und mache gerade mein
Abitur.
In meiner Freizeit spiele ich Volleyball, treffe mich mit
Freunden, lese viele Bücher, backe und koche gerne. Oft bin
ich auch auf Familienfesten, fahre Fahrrad und bin bei
verschiedenen Aktionen in meiner Gemeinde dabei. Dazu
gehört unter anderem meine Mitarbeit bei den Kinderbibelwochen, dem Ferienwaldheim, oder der wöchentlichen
Mädchenjungschar. Durch das Bezirksjugendwerk bin ich bei
Konficamps dabei. Solche Erlebnisse für Kinder und Jugendliche mit zu organisieren, macht mir sehr viel Spaß.
Zum Jugendwerk bin ich durch Kinderfreizeiten in meinem
Bezirk gekommen. Später bin ich dann auch beim Zeltlager
gewesen und war voll und ganz begeistert. Nach dem
Grundkurs wurde ich als Mitarbeiterin aktiv und bin mittlerweile Mitglied des BAKs.
Das Jugendwerk war für mich schon immer ein faszinierender
Ort, der von vielen verschiedenen Menschen geprägt wird und
dadurch immer für Überraschungen offen ist. Jetzt freue ich
mich darauf, selbst im Landesjugendwerk mitzuarbeiten und
nochmal einen neuen Bereich des Jugendwerks kennen zu
lernen.

Matthias Rumm,
Jugendpfarrer
im Kirchenkreis Stuttgart
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Ich bin schon ganz gespannt
auf die neuen Erfahrungen und
freue mich auf Begegnungen
mit euch.
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Anna Mader
kennt das
Jugendwerk als
faszinierenden
Ort und zieht
dafür sogar nach
Möhringen.

Einblick in das Berufskolleg für Gebärdensprache
Wie ich bereits bei meiner
Vorstellung erwähnte, war ich
vor meinem BFD am Berufskolleg für Gebärdensprache in
Winnenden. Eine Schule für
Menschen mit und ohne
Behinderungen, in welcher

„Ich liebe dich“ in Gebärdensprache

einem sehr viel über eigentlich
alltägliche Dinge gezeigt wird
neben dem normalen Schulstoff, den man so hat.
Das Kernfach ist, neben Mathe,
Deutsch und Englisch, Gebärdensprache. Wobei das Fach
Gebärdensprache in 2 Fächer
aufgeteilt wird. Im ersten Jahr
sind das DGS T und DGS P, was
so viel wie Deutsche Gebärdensprache Theorie und Deutsche
Gebärdensprache
Praxis
bedeutet. Im zweiten Jahr
heißen die Fächer dann einfach
nur DGS (das ehemalige
Theoriefach) und EiD, also
„Einführen ins Dolmetschen“ als
Praxisfach.
Was einem im Praxisfach
beigebracht wird, ist eigentlich
selbsterklärend. Man lernt die
Deutsche
Gebärdensprache,

wobei unsere Klasse auf zwei
gehörlose Lehrer aufgeteilt
wurde. Was anfangs durch die
mangelnden Kommunikationsmöglichkeiten etwas kompliziert
erscheint, ist einfacher zu
beheben als gedacht. Mit
PowerPoint, einer
Tafel und dem
schnell gelernten
Fingeralphabet
kommt
man
besser zurecht,
als man denkt
und mit der Zeit
lernt man dann
auch die ersten
Worte
als
Gebärde und die
passende
Grammatik,
welche in DGS
anders ist, als wir sie kennen.
Im Theoriefach lernt man dann
ganz allgemeine Dinge über das
Thema Behinderungen. Wonach
richtet sicher der Grad der
Behinderung (kurz GdB) was sind
mögliche Auslöser für Behinderungen,
ist
Barrierefreiheit
wirklich vorhanden und so
weiter. Nachdem diese Themen
durch sind, geht man spezifischer auf die Behinderung
Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit ein. Wodurch kann eine
Gehörlosigkeit entstehen und
wie geht man dagegen vor? Was
für Arten von Hörgeräten gibt es
(wobei das noch in einem
anderen
Fach
ausführlich
behandelt wird), wie war die
Stellung zu Gehörlosigkeit und
allgemein zum Thema Behinderungen im Nationalsozialismus?
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Wie hat sich die Gebärdensprache verbreitet und was für
Meilensteine gab es diesbezüglich? Was hat die Einführung der Gebärdensprache in
Deutschland sogar zuerst
verhindert? Solche Themen
und noch viel mehr lernt man
im
Theoriefach.
Dadurch
bekommt man auch auf viele
Dinge eine ganz andere
Sichtweise,
welche
mich
persönlich im Nachhinein sehr
geprägt haben.
Aber nicht nur diese zwei
Fächer
sind
besonders.
Insgesamt sind es 6 Fächer:
Wie bereits genannt DGS und
EiD,
Kommunikation
und
Rhetorik (KommRhe), Technik
und Medien für Menschen mit
Hörschädigung
(TeMe),
Psychologie
und
andere
Kommunikationsformen
(AnKo), was in verschiedene
Module aufgeteilt wurde wie
z.B.
Taubblindheit
und
Blindheit.
Alles in Allem kann ich sagen,
dass diese zwei Jahre mich und
meine Sichtweise auf viele
Dinge verändert hat und ich es
auf jeden Fall wieder machen
würde!

Lea Hägele
hofft, sich auch
noch in ein paar
Jahren mit ihrem
gehörlosen ehemaligen Lehrer unterhalten zu können.
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Von Herrenberg ins Haus senfkorn
Mein Engagement in der Schülerarbeit
2015 wanderte ich zum ersten
Mal bei der Null-Euro-Freizeit
mit und hatte somit auch
meinen ersten Kontakt zur
Schülerarbeit. Ich erinnere mich
gerne an diese Wanderung
zurück, denn dort nahmen die
unterschiedlichsten
Jugendlichen
aus
verschiedensten
Kontexten teil. Wir wanderten
gemeinsam von Herrenberg
nach Straßburg in fünf Tagen.
Dabei erlebten wir unglaubliche
Gastfreundlichkeit,
sangen
mitten im Wald und konnten
tolle Gespräche führen. Nach
den fünf Tagen war ich zwar fix
und fertig, aber ich habe
gemerkt, dass ich das unbedingt
wieder machen wollte! So sollte
es dann auch sein. 2017
wanderte ich zum dritten und
letzten Mal mit und war
insgeheim sehr traurig darüber,
dass ich nun zu alt für eine

Lea Trugenberger und Katja Baier auf Tour

weitere Wanderung wurde. Am
vorletzten Tag führte ich dann
ein
Gespräch
mit
einer
Mitarbeiterin, die meinte, dass
ich gut in der Schülerarbeit
aufgehoben wäre und mich bei
den Tagen der Orientierung
einbringen könnte. So kam der
Stein ins Rollen und ich freue
mich auch heute noch über jede
„TdO“, denn in meiner Schulzeit
gab es so ein Angebot nicht. Ich
schätze es sehr, mit den
Schülerinnen und Schülern
zusammenzuarbeiten und ihnen

etwas auf ihren Lebensweg
mitgeben zu können. Aber die
Reise in der Schülerarbeit geht
noch weiter, ich wurde noch im
selben Jahr gefragt, ob ich mir
nicht eine Mitarbeit im MAK
vorstellen könnte. Nachdem ich
zum ersten Mal bei einer
Sommerfreizeit mitgearbeitet
habe, leite ich diese inzwischen.
Mir macht die Arbeit in den
verschiedenen Bereichen der
Schülerarbeit unheimlich Spaß –
im Schulalltag mit den TdOs, die
Gremienarbeit im MAK und im
Freizeitenkontext. Das Haus
senfkorn und damit die
Schülerarbeit sind für mich
inzwischen eine zweite Heimat
geworden, die ich nicht mehr
missen möchte. Es liegt mir am
Herzen, Jugendlichen Begleitung
geben zu können und das auf
eine so großartige Art und
Weise, wie es für mich nur in
der Schülerarbeit möglich ist.
Gerade in der jetzigen Zeit, in
der die EKD ein nachlassendes
Interesse der Jugendlichen an
der Kirche vernimmt. Ich freue
mich auf alle weiteren spannenden Aufgaben und Begegnungen, die ich haben darf und bin
gespannt, wohin mein Weg in
der Schülerarbeit noch führt.

Katja Baier
war erstaunt,
wie lange sie
schon in der
Schülerarbeit
dabei ist.
Null-Euro-Tour 2018
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Jenseits der blauen Grenze
Autorenlesung an Schulen im Herbst 2019
Am 9. November 2019 jährt sich
zum 30. Mal der Mauerfall. Ein
historisches Datum, das es wert
ist, für die Schülerinnen und
Schüler bedacht zu sein. Der
Roman „Jenseits der blauen
Grenze“ schildert spannend die
Fluchtgeschichte von Hanna und
Andreas, die im Sommer 1989
das Wagnis eingehen, über die
Ostsee zu fliehen. Die Autorin
Dorit Linke wuchs selbst in der
DDR auf und erlebte mit 18
Jahren den Mauerfall.
„Der beste DDR-Roman seit
langem für junge (und erwachsene) Leser.“
„Dem Leser ist, als schwimme er
mit Hanna und Andreas über die
nicht enden wollende Ostsee,
sehe um sich herum nur noch
Wasser, Kälte, Verzweiflung.
Man wird mitten hineingezogen
in die Handlung.“
Universität Bremen, Kinderund Jugendmedien
Die Schülerarbeit des EJW hat
Dorit Linke gewonnen, im Herbst
2019 Lesungen an Schulen zu
halten. Sie wird als Zeitzeugin
sehr eindrücklich aus dem
schwierigen Leben in der ehemaligen DDR berichten. Mit Lesungen
aus ihrem Roman werden die
Schüler in eine Fluchtgeschichte
geführt, die unvergesslich ist.

Mittlerweile haben sich bereits
fünf Schulen gemeldet. Wir sind
gespannt auf die Erlebnisse mit
den Schülerinnen und Schülern.
Im nächsten Freundesbrief
werden wir berichten, wie die
Autorenlesung verlaufen ist.

Franz Röber
Für den der Mauerfall immer noch
ein Wunder ist.

Autorin Dorit Linke
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Spannende Einblicke in „Schritte gegen Tritte“
Bei einem Projekttag gegen Rassismus und Gewalt kann man Folgendes erleben:
Nach einer kurzen Startrunde
geht es gleich mittenrein in den
„Schritte-Tag“. Die Jugendlichen
landen dabei unvermittelt in
einer völlig überzeichneten
Rollenspielsituation.
Dafür
ziehen sich die Jugendlichen
einen Button und stellen fest,
dass es nun unterschiedliche
Gruppen gibt. Sie sind in
„Flüchtlinge“ und „Bürger“
eingeteilt. Die „Bürger“ gehen in
einen anderen Raum in den kurz
darauf auch die „Flüchtlinge“
folgen. Und nun wird es spannend.
In dem Raum gibt es nämlich
einen gedeckten Frühstückstisch, an dem die „Bürger“
sitzen. Für die „Flüchtlinge“
bleibt nur ein kleiner Bereich, in
dem Stuhl an Stuhl steht. Nicht
nur, dass die „Flüchtlinge“ den
„Bürgern“ beim Frühstücken
zuschauen müssen, sie werden
auch noch ungerecht behandelt.
Ein paar „Flüchtlinge“ versuchen anfangs zu reklamieren,
doch das wird damit abgetan,
dass dies nun erst mal so sei.
Nach ca. 20 Minuten wird das
Rollenspiel
unkommentiert
abgebrochen und alle begeben
sich zurück in den ersten Raum.
Anhand Hintergrundinformationen von verschiedenen Flüchtlingsschicksalen und Info-Clips,
setzen sich die Jugendlichen
nun reflektiert mit Themen wie
Fluchtgründe,
der
Genfer
Flüchtlingskonvention
und
Flüchtlingsschicksalen auseinander.
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Sie
sehen
Filmclips,
in
denen Menschen
über
ihre
Fluchterfahrungen
erzählen.
Außerdem
spielen
die
Jugendlichen
anhand
eines
Brettspiels
Fluchtwege nach
und realisieren
so, wie verzwickt
und vielschichtig
das Schicksal von
Flüchtlingen ist.
Dann geht es
zurück in den
Frühstücksraum.
Auch
ohne
Anweisung
bietet sich in der
Regel
ein
ähnliches
Bild
wie am Morgen:
Die „Flüchtlinge“
setzen sich auf
einen
eingequetschten Stuhl Tafelbild beim Einsatz zum Thema „Flüchtlinge“
und die „Bürger“
platzieren sich um den Früh- Nach anregender Diskussion
stückstisch.
endet dieses Simulationsspiel an

Gemeinsam wird nun diese
Rollenspiel-Situation
besprochen und ausgewertet. Es wird
über Gewalt und Gewaltursachen gesprochen, über Glück
und Pech beim Button-Ziehen
und darüber, wie die Situation
im Frühstücksraum aussehen
könnte, damit alle sich wohl
fühlen.
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einem großen Frühstückstisch,
an dem alle Jugendlichen Platz
haben und gemeinsam frühstücken können. Auch die Buttons,
die bisher die beiden Gruppen
getrennt
haben,
werden
entfernt.
Nach dem Frühstück wird die
Frage „Was empfinde ich

dunkelhäutigen Menschen an.
Der Blick der Jugendlichen wird
im anschließenden Gespräch
auf die Reaktionen der U-BahnGäste gerichtet, die ahnungslos
davon ausgehen, dass es sich
um eine reale Situation handelt.
Wie Zivilcourage aussehen
kann,
was
Hilfe-Leisten
bedeutet und wie man sich
dabei selber schützen kann, das
wird in dieser letzten Einheit
engagiert diskutiert.

Welche Gruppe sitzt wohl an diesem Frühstückstisch?

eigentlich als Gewalt?“ mit dem
Gewaltbarometer vertieft. Hier
beziehen die Mädels und Jungs
Stellung, wie ihre persönliche
Wahrnehmung von Gewalt in
verschiedenen Situationen ist.
Das Ziel bei dieser Übung ist es,
den Jugendlichen deutlich zu
machen, dass Gewalt verschieden wahrgenommen wird und
letztendlich nur das Opfer
bestimmen kann, was es als
Gewalt empfindet und was
nicht.
Gemeinsam
wird
über
Gewaltformen diskutiert und
natürlich auch darüber, wie
man sich gegen Gewalt wehren
kann und wie wichtig es ist,
eigene
Gewalterfahrungen
anzusprechen.

Spannend für alle wird es
erneut bei der nächsten
Übung:
Zwei
Jugendliche
melden sich freiwillig, um dann
ohne ihr vorheriges Wissen von
der gesamten Klasse ausgeschlossen zu werden. Das tut
weh, auch wenn es nur ein
Spiel
ist.
Das brisante Thema Mobbing
wird nun von allen Seiten
beleuchtet, außerdem werden
Wege aufgezeigt, sich in
solchen Situationen Hilfe zu
holen.
Die letzte Station des Tages ist
ein Film über eine gestellte UBahn-Situation.
Zwei
wie
Neonazis gekleidete junge
Männer, betreten einen UBahn-Wagon und pöbeln einen
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Eine Auswertungsrunde bildet
den Abschluss des „SchritteTages“, und meistens sind sich
alle einig, dass sie an diesem
Tag durch das eigene Erleben
und Diskutieren neue Einsichten gewonnen haben und sie
manches nun mit anderen
Augen sehen.

Stephanie
Schwarz
freut sich, dass
Schulen und Konfigruppen diesen Tag
gerne buchen
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Endspurt beim Thema Ganztagsschule
Es geht in die entscheidende Phase …
Im November 2016 hatte
Kultusministerin
Susanne
Eisenmann zu einem ersten
„Ganztagsgipfel“ nach Kornwestheim
eingeladen.
Als
außerschulische Partner haben
wir uns gemeinsam mit den
badischen Kolleginnen, den
ökumenischen Partnern, dem
Landessportverband,
dem
Landesjugendring, der offenen
Jugendarbeit und der Landjugend mit „Forderungen zur
Förderung von Ganztagsbildung“ zu Wort gemeldet und
unsere Wünsche und Erwartungen vorgebracht. In der
Zwischenzeit fanden verschiedene Workshops, Fachtage und
ein weiterer Ganztagsgipfel
statt, bei denen wir die
Interessen der Jugendarbeit
vertreten konnten. Nun geht es
in die entscheidende Phase:
Anfang Juli wird das Kultusministerium den „Qualitätsrahmen
Ganztagsschule“
vorstellen,
parallel wird die Ganztagsschulverordnung überarbeitet und im
Herbst geht es im Landtag ins
Gesetzgebungsverfahren.
Außerdem finden im Herbst die
Verhandlungen
über
den
nächsten Doppelhaushalt statt,
von dem es abhängen wird, in
welcher Höhe die Angebote der
außerschulischen Partner (z.B.
unser Modell „Verlässliche
Kooperation“)
refinanziert
werden können.

Wochen merken wir allerdings,
dass wir für unsere Positionen
auch kämpfen müssen. Auf den
letzten Metern versuchen auch
andere Interessengruppen ihre
„Schäfchen ins Trockene“ zu
bringen. Aktuell setzen wir uns
dafür
ein,
dass
im
„Qualitätsrahmen“
die
Kooperation mit außerschulischen Partnern als Qualitätsmerkmal benannt wird oder
dass außerschulische Lernorte
selbstverständlich zu einer
guten Ganztagsschule gehören.
Erfreulich ist die gute Zusammenarbeit mit Städte- und
Gemeindetag sowie mit den
anderen Partnern aus der
Jugendarbeit.

Im kommenden Schuljahr wird
der
„Qualitätsrahmen“
an
einigen
Modellstandorten
erprobt. Im Schuljahr 2020/21
soll es dann richtig losgehen.
Zunächst wieder im Grundschulbereich, denn der Ausbau an
den weiterführenden Schulen
hängt von den Haushaltsberatungen im Herbst ab. Wir
hoffen, dass es dann endlich
einmal geklärte Rahmenbedingungen gibt und man nicht an
jeder Schule das Rad völlig neu
erfinden muss.
Oliver Pum
ist gespannt, was
er im Freundesbrief im Dezember
berichten kann
und hofft auf eine
gelingende Exkursion 2020.

Insgesamt lief der Prozess
wirklich gut, in den letzten
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Vernetzungstreffen
Jugendarbeit & Schule
Das Vernetzungstreffen am
16. Mai fand zum ersten Mal
mit neuer Konzeption statt.
Bei
einem
gemütlichen
Frühstück stand der kollegiale
Austausch im Vordergrund:
Was bewegt die Mitarbeitenden in der schulbezogenen
Jugendarbeit vor Ort? Wo gibt
es
Schwierigkeiten
und
Hindernisse? Was gelingt gut
und wo gibt es Erfolgserlebnisse? In kleinen Gruppen
konnte man von der Erfahrung der Kolleginnen und
Kollegen profitieren. Selbstverständlich gab es auch
wieder aktuelle Informationen
aus der Schülerarbeit und
dem EJW.
Das nächste Vernetzungstreffen findet am 6. November
2019 von 10–16 Uhr auf dem
Bernhäuser Forst statt. Das
Thema und die Ausschreibung
werden rechtzeitig unter
www.schuelerarbeit.de/
vernetzungstreffen bekannt
gegeben.
Leider
ausfallen
musste
aufgrund
zu
geringer
Anmeldezahlen die Exkursion
nach Hamburg. Wir sind aber
bereits in den Planungen für
die Exkursion 2020: im
Frühjahr/Frühsommer geht es
voraussichtlich nach Münster/
Westfalen.
Oliver Pum

Schülermentorenausbildung

TdO-Schule gesucht

Zahlen und Fakten 2018—2019

Freie Termine

In diesem Frühjahr haben
wir bei den Ausbildern
nachgefragt, an welchen
Schulen die ausgebildeten Schülermentoren des
SMP tätig geworden sind.
Die Ergebnisse sind recht
aufschlussreich
und
Teilnehmer des SMP-Kurses
zeigen, wie bunt und
vielfältig die Projekte aussehen. So gibt es u.a. Arbeitsgruppen (AGs), die kontinuierliche Angebote an der Schule
darstellen. Daneben gibt es Projekte und weitere Engagements außerhalb der Schule. Betrachtet man die Schularten,
wo Schülermentoren tätig sind, so sticht der große Anteil an
den Gymnasien, gefolgt von Real- und Gemeinschaftsschulen hervor.
Wir sind sehr dankbar für das große Engagement der 813
Schülerinnen und Schüler, die ihre Schule durch ihren
Einsatz belebend und bunter gestalten.

Wir haben
noch freie
Termine für
Sie und Ihre
Klasse!
„Tage
der
Orientierung“ sind 2,5 Tage in
einem Kloster oder an einem
anderen besonderen Tagungsort
zu Themen, die die Schülerinnen
und Schüler bewegen: „Zukunft“,
„Liebe und Sexualität“, „Wer bin
ich, mit meinen Stärken und
Schwächen?“. Dieses Angebot ist
für Klassen vom 8. bis zum 12.
Schuljahr sowie für Berufsschulen.
Diese Tage werden von unseren
jungen Teamern und Teamerinnen
durchgeführt, welche nah an der
Lebenswelt der Jugendlichen dran
sind. Sie werden von erfahrenen
Referentinnen und Referenten
ausgebildet und nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil.
Aber nicht nur weiterführende
Schulen – auch Grundschulen können einen Tag der Orientierung für
eine 3. oder 4. Klasse buchen.
Während einer Projektwoche oder
im Rahmen eines Schullandheimaufenthaltes erleben die SchülerInnen einen Tag zum Thema: „Ich
bin wertvoll!“ oder „Gemeinschaft
ist wichtig!“
Weitere Infos zu Kosten, Durchführung und Inhalten gibt es bei

sabine.schmalzhaf@ejwue.de oder
Franz Röber

brigitte.meinhardt@ejwue.de

staunt über die
Vielfalt, die sich
bei SMP ergibt.
21
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Bericht vom Förderverein
Nachrichten aus dem Haus senfkorn
Liebe Freunde und Förderer der
Schülerinnen- und
Schülerarbeit,
heute berichten wir über
wichtige Weichenstellungen, die
in den letzten Monaten im
Hinblick auf das Haus senfkorn
getroffen wurden.
Grundsätzlicher Konsens im
EJW-Förderverein zum Fortbestand des Haus senfkorn
Im Zuge der Diskussion über die
anstehenden
Investitionen
wurde im Dezember 2018 bei
einem Treffen mit dem EJWFörderverein und der Landesleitung auch die grundsätzliche
Frage aufgeworfen, ob die
Schülerinnen- und Schülerarbeit
in der Weiterentwicklung ihrer
Arbeitsformen zukünftig noch
ein eigenes Haus benötige.
Angesichts einer sechsstelligen
Investitionssumme war es allen
Beteiligten bewusst, dass die
Entscheidung für eine Investition gleichzeitig auch eine
Entscheidung
über
den
Fortbestand des Hauses für die
nächsten ca. 20 Jahre bedeutet.
In enger Abstimmung mit dem
Team
der
Schülerarbeit
positionierte sich der Vereinsvorstand
klar
für
einen
Fortbestand
des
Hauses
senfkorn als „Heimatort“ für die
Schülerinnen- und Schülerarbeit. Verbunden ist damit die
Zusage eines höheren finanziellen Engagements für das Haus,
wozu wir u.a. auch eine
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Erhöhung der Übernachtungsgebühren, gültig seit 01. Januar
2019, beschlossen haben. Im
Ergebnis wurde bei der Sitzung
des EJW-Fördervereins am
28.01.2019 der grundsätzliche
Konsens zum Fortbestand des
Haus senfkorn erreicht. Die in
diesem Zug vom MAK und dem
Fachausschuss
erarbeitete
Stellungnahme ist auch in
diesem Freundesbrief enthalten.
Gleichzeitig war uns im Vorfeld
der Sitzung am 28. Januar 2019
klar geworden, dass es für die
von unserer Mitgliederversammlung favorisierte „große
Lösung“, mit einem Anbau eines
neuen Treppenhauses an das
Bestandsgebäude aufgrund der
zu
hohen
Kosten
keine
Mehrheit auf Seiten des EJWFördervereins geben würde. Wir
erarbeiteten daher im Dezember und Januar weitere
Alternativen, wie die Frage des
baulichen Brandschutzes gelöst
werden kann.
Konkrete bauliche Umsetzung
Wesentlicher Punkt dabei ist die
Forderung, dass das Treppenhaus als Fluchttreppenhaus
zukünftig brandlastfrei gehalten
werden muss, d.h. die derzeit
im Treppenraum befindliche
Garderobe darf dort nicht
verbleiben. Hierfür konnte eine
elegante Lösung gefunden
werden, indem im Erdgeschoss
an der Stelle des stillgelegten
Kachelofens eine Garderoben22

kammer mit Zugang vom Flur
eingebaut werden wird.
Der zweite Fokus der baulichen
Umsetzung richtet sich auf eine
Verbesserung der Wohnqualität
der Wohnung im Dachgeschoss
im Zuge des erforderlichen
Austausches des Hausdachs.
Uns wird immer wieder
bewusst, welch großer Segen
für das Haus und die Gruppen
von Familie Meyer ausgeht, die
sich als Hauseltern mit vollem
Engagement und Kreativität
einbringen. Sie stehen dabei in
einer langen Tradition von
engagierten Hausbewohnern,
die mit ihrem jeweils eigenen
Beitrag das Haus geprägt haben.
Von daher hat die Bereitstellung
einer attraktiven Wohnung für
das Hausteam eine hohe
Bedeutung für das Haus als
Ganzes. Die Planungen hierzu
befinden sich auf der Zielgeraden, sodass wir an der Mitgliederversammlung und dem
Freundestag am 29. Juni 2019
die
finalen
Umbaupläne
vorstellen werden können, die
dann auch als Baugesuch an die
Stadt
Metzingen
gerichtet
werden.
Bei der tatsächlichen Baumaßnahme wird es ausgiebig
Gelegenheit für Eigenleistungen
geben, wie es sich für die
senfkorn-Tradition ja auch
gehört.
Neben den Hauseltern bringt
sich derzeit Beate Schrempf als
hauswirtschaftliche Kraft zum
Nutzen des Haus senfkorn mit

Neukonzeption des Erdgeschosses

sehr
großem
persönlichen
Engagement und dem Blick fürs
Detail ein.
Hauswirtschaftliche Kraft für
das Haus senfkorn
Aufgrund geänderter arbeitsrechtlicher Randbedingungen ist
es seit Anfang 2019 nicht mehr
möglich, die hauswirtschaftliche
Kraft für das Haus senfkorn über
das EJW anzustellen, wie es
bisher der Fall war. Das führte
dazu, dass wir als Förderverein
nun wieder in die Rolle des
Arbeitgebers treten, die wir in
früheren Zeiten auch schon
hatten.
Gesine Gruhler hat die organisatorische
Abwicklung
aller

Formalitäten der Anstellung
übernommen, die als geringfügiges
Beschäftigungsverhältnis
geführt wird.
Manches Neue – immer mit dem
Ziel, die guten Rahmenbedingungen für die Schülerarbeit im
Haus senfkorn zu erhalten.
Der ganze Vereinsvorstand
(Eckard Geier, Gesine Gruhler,
Karl-Peter Fritz) grüßt Sie und
Euch sehr herzlich und freut sich
auf eine Begegnung am
Freundestag.

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.
Wenn Sie den Förderverein
für Schülerarbeit e.V. finanziell
unterstützen möchten, finden Sie
hier die Kontodaten:
Kontoinhaber:
Förderverein der Schülerarbeit
im EJW
IBAN: DE04 6005 0101 0008 4023 18
(BW Bank)

Karl-Peter Fritz
dankt allen fleißigen
und kreativen
Handwerkern vom
Baueinsatz
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Spendenbescheinigungen werden
automatisch verschickt.
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Das Haus senfkorn
Die Schülerarbeit hat sich im
Fachausschuss wie auch auf der
Klausur des Mitarbeiterkreises
(MAK) im April 2019 sehr
ausführlich über das Freizeitheim senfkorn und seine
Bedeutung für die Schülerarbeit
befasst. Darüber hinaus gab es
auch den Blick in die Zukunft
und auf die Perspektiven dieses
Hauses.
Bedeutung
Das senfkorn ist Heimat und
Verortung der Schülerarbeit. Es
ist ein Zuhause, in dem die
zahlreichen Ehrenamtlichen wie
Hauptamtlichen
zusammenkommen. Es ist ein Ort der
kontinuierlichen Begegnungen
und des Engagements. Zugleich
schafft es auch eine Identifikation für unseren Arbeitszweig. Es
verbindet Ehrenamtliche über
Generationen hinweg, was
insbesondere beim jährlichen
Freundestag sichtbar wird.
Wie bedeutsam das Haus ist,
zeigt sich nicht nur in den vielen
Belegungen durch die Schülerarbeit, sondern auch in den
alljährlichen Baueinsätzen im
Herbst, wo viele Ehrenamtliche
emsig das senfkorn renovieren,
putzen und winterfest machen.
Die Hauseltern Manuela und
Jakob Meyer leisten auf ihre
Weise einen erheblichen Anteil
an dem Gelingen des Freizeitheims. Alle Buchungsanfragen,
Homepage und die praktische
Beherbergung übernehmen sie
mit großem Engagement. Viele
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Teil weite Anfahrten mit Auto
oder Bahn haben. Viele Treffen
sind
mit
Übernachtungen
verbunden, für die das senfkorn
ideal geeignet ist.

Schülerbibelkreise
gestalten
Wochenenden in Metzingen.
Der überaus günstige Tarif für
diese Zielgruppe macht es den
Gruppen leicht, sich solch ein
Wochenende zu leisten.
Auch die Schüler-SMD ist
regelmäßiger
Nutzer
des
senfkorns für ihre Silvesterfreizeit.

Das Format für kleine Gruppen

In den letzten Jahren ist deutlich
spürbar, dass die Zahlen in der
Jugendarbeit rückläufig sind und
die Gruppen kleiner werden.
Das senfkorn hält 25 Betten
bereit und ist daher ideal für
diese Gruppen. Selbstversorgerhäuser für kleine Gruppen

Haus senfkorn - Blick aus dem Garten

Durch die gute Anbindung an
den öffentlichen Nahverkehr
(DB Strecke Stuttgart-Tübingen),
ist das Haus schnell erreichbar
und gerade für Schüler und
Studierende ideal. In der
Schülerarbeit
sind
viele
Ehrenamtliche aktiv, die zum
24

werden immer rarer und auch
künftig gefragt sein. Zudem
bietet es die Möglichkeit als
Mitarbeitende nah an der
Gruppe dran zu sein und schnell
eine Wohlfühlatmosphäre zu
gestalten. Das Haus strahlt
persönlichen und wohnlichen
Charakter aus und trägt so zu

Außenwirkung des GesamtEJWs bei. Ebenso hat sich in der
Vergangenheit gezeigt, wie es
als gutes Format für neue
Projekte geeignet ist. Zum
Beispiel konnten die Mathe-FitKurse als Pilot gestartet werden,
ohne ein großes finanzielles
Risiko einzugehen. Mittlerweile
hat sich das senfkorn als Ort
dieser Kurse etabliert. So bietet
dieses Haus – insbesondere
durch interne Vorbuchungen –
Planungssicherheit
und
Experimentiermöglichkeiten.
Perspektiven
Das senfkorn feiert in diesem
Jahr sein 25-jähriges Bestehen.
Wir wollen dabei nicht nur
Rückschau halten, sondern auch
nach vorne blicken.
Die Umbaumaßnahmen, hier
insbesondere der Brandschutz
und die Dachsanierung, sind
große Herausforderungen. Wir
hoffen, dass sich diese Arbeiten
finanzieren
lassen.
Das
diesjährige
Spendenprojekt
beim Stuttgart-Lauf ist dem
senfkorn gewidmet. Gerne ist
die Schülerarbeit bereit, auch
diese Maßnahmen ehrenamtlich
durch
Eigenleistung
zu
unterstützen.
Neben diesen Maßnahmen ist in
den Beratungen auch deutlich
geworden, dass die Betten des
Hauses
dringend
erneuert
werden müssen. Nur so bleibt
das Haus auch zukünftig
attraktiv.

Wir sind gerade im Gespräch
mit dem FZ-Heim Kapf, das
eventuell. seine alten Betten –
die noch sehr gut erhalten sind,
aufgrund eigener Umbaumaßnahmen freigibt.
Die Preise sollten aus Sicht der
Gremien auf jeden Fall erhöht
werden. Das ist z.T. schon
Neue Zielgruppen
geschehen,
könnte
aber
durchaus eine weitere Anhebung erfahren.
Uns ist wichtig, dass neben der
eigenen Nutzung des Hauses
auch andere Interessenten
diese Einrichtung für sich
entdecken. Als Schülerarbeit
sind wir ein Teil des EJWs und
somit ist auch das senfkorn ein
Teil des Häuserangebots des
EJWs.
Wir denken daran, über die
Schuldekane auf dieses Haus
hinzuweisen.
Konfirmandengruppen und Jugendkreise
könnten durchaus Zielgruppe
sein, die bisher wenig im Blick
waren.
Aber auch die zahlreichen
Arbeitsbereiche des EJW sollen
noch stärker beworben werden.
Der Weltdienst nutzt schon jetzt
dieses Haus.
Auch BAKs sind immer wieder
zu Gast. Aber auch hier könnte
man noch verstärkt werben.
Wie für viele andere Freizeithäuser wäre es vor allem
wünschenswert, die Wochen
selbst mit Gruppen zu füllen.
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Weitere Vorschläge
Die Wochenenden sind in der
Regel gut ausgebucht.


Hinweise auf Freizeitmöglichkeiten in und um Metzingen,
wie z.B. Klettern, Freibad etc.
 Checkliste für die Gruppen
mit Hinweisen auf Einkaufsmöglichkeiten ist bereits
vorhanden.
 Ein
Catering-Angebot für
Gruppen, die sich nicht selbst
versorgen wollen.
 Vorbuchungszeiträume
für
die Schülerarbeit und EJWGruppen

Annegret
Wahl

Franz
Röber
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senfkorn-Baueinsatz am 12.10.2019
Ohne Schweiß kein Preis

GESUCHT
Nicht nur der Berliner Flughafen hat ein Problem
mit dem Brandschutz, auch am Haus senfkorn
müssen in der nächsten Zeit hinsichtlich des
Brandschutzes Maßnahmen ergriffen werden.
Einige Vorarbeiten hierzu wollen wir beim
diesjährigen Baueinsatz tätigen.
Und da es sich gemeinsam besser arbeiten lässt,
die herzliche Einladung, sich dieses Jahr am
Baueinsatz am 12. Oktober zu beteiligen.
Gesucht sind jegliche fleißigen Hände. Auch für
zwei linke Hände gibt es immer etwas zu tun! ;-)
Wann?
>> Samstag, 12.10.2019

Zeitraum?
>> 09:00 – ca. 16:00 Uhr
Wo?
>> Haus senfkorn
>> Öschweg 10, 72555 Metzingen

Jörg Hügel
der Bauleiter und
ein Rugby-Kämpfer
vor dem Herrn
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Info-Tagung Theologiestudium

Themen-WE

vom 16.—18.11.2019 in Tübingen

vom 23.—24.11.2019
Erlebnispädagogik
Alle MAK Mitglieder, TdOTeamer*innen, Freizeitmitarbeitende und Interessierte sind
herzlich zum Themenwochenende im Haus senfkorn eingeladen.

Pfarrermangel – immer öfter
hört man dieses Stichwort, vor
allem seit in den Kirchenbezirken unserer Landeskirche der
Pfarrplan disku-tiert wird. Dass
Stellen zusammen-gestrichen
werden, hat nur teilwei-se mit
Finanzen zu tun. Angesichts
großer Jahrgänge, die in den
Ruhe-stand 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

angenehmen Atmosphäre von
Gleichgesinnten. Die Schülerarbeit
bietet
vom
16.-18.
November 2019 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 23.—24. November 2019
beschäftigen wir uns mit
bekannten und ganz neuen
erlebnispädagogischen Aufgaben
und Modulen. Gemeinsam
erleben wir die EP-Übungen,
lernen die einzelnen Schritte der
Durchführung und beschäftigen
uns mit verschiedenen Methoden
der Auswertung und Reflektion.
Ein spannendes und aktives
Wochenende wartet auf euch
und wir freuen uns drauf es mit
euch gemeinsam zu erleben!
Anne Wahl &
Sabine Schmalzhaf
Leitungsteam

Anmelden könnt ihr euch unter:
www.ejw-bildung.de/24204
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…ist für alle
 mit Liebe zur Jugendarbeit
 mit Sehnsucht nach neuen Aufbrüchen
 mit dem Wunsch nach Begegnung

…will zusammenbringen
persönlich ermutigen
anstecken und inspirieren
Mitarbeit Zuhause stärken
Reich Gottes sehen

…hat
 Kopf und Herz
 Denken und Fühlen
 Raum zum Dancen
 Zeit zum Beten
 Platz zum Treffen

Ein Kongress für junge Erwachsene mit
Inspiration für die Mitarbeit Zuhause und
Impulsen für das eigene Glaubensleben

Stephanie
Schwarz
findet, YOUNIFY ist
ein absolut lohnenswerter Tag.
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Herbstival 2019—Bist du dabei?
„Touch the sky“
Höher, schneller, weiter, über sich hinauswachsen, den Himmel
berühren! Wer will das nicht? Grenzen überschreiten, neue
Entdeckungen und Erfahrungen machen
Das Herbstival nimmt dieses spannende Thema auf. Das Miniteam hat sich bereits drei Mal getroffen
und ideenreich am Programm gebastelt. Im September werden dann 30 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im senfkorn zusammenkommen und den großen Feinschliff vollziehen.
In diesem Jahr gibt es besondere „special guests“, die wir werbewirksam nutzen wollen.
Es sind Marco Michalzik und Jonnes, die mit Poetry und Musik das Herbstival bereichern.

special Guests auf dem Herbstival: Marco Michalzik und Jonnes

Die Presse urteilt:
„Wer Worte mag und Musik liebt, wird jetzt auf seine Kosten kommen, wenn diese Künstler im
Doppelpack auftreten: Denkanstößige Bühnen-Poesie der besonderen Art und sonnige Songs mit
Tiefgang liefern Marco Michalzik und Jonnes.“
Wann?
>> 26.10.— 29.10.2019
Wer?
>> Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren
Flyer und Plakate können bei uns abgerufen werden.
Alle weiteren Infos und Anmeldung unter: www.herbstival.de
29
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Sabine Schmalzhaf
Landesschülerpfarrerin
Telefon: 0711 9781-188
sabine.schmalzhaf@ejwue.de
Oliver Pum
Projektreferent
Telefon: 0711 9781-187
oliver.pum@ejwue.de
Franz Röber
Landesreferent
Telefon: 0711 9781-271
franz.roeber@ejwue.de

TERMINE 2019
Infos zu allen Terminen: www.schuelerarbeit.de/termine
++ Juli
29.06.2019
09.07.2019

Freundestag im Haus senfkorn,
Metzingen
SMP-Spezialkurs in Schorndorf

++ September
13.09. — 15.09.2019 Herbstival-Vorbereitungswochenende
im Haus senfkorn, Metzingen

++ Oktober
12.10.2019

Baueinsatz
im Haus senfkorn, Metzingen
26.10. — 29.10.2019 Herbstival in Sechselberg

++ November
06.11.2019
16.11. – 18.11.2019
20.11.2019
23.11. – 24.11.2019
25.11.2019

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

++ Gebet

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

Wir freuen uns über jede Unterstützung im Gebet– sei es für
unsere Freizeiten und für die Schülerarbeit im Allgemeinen!

Imke Becker
Sekretariat & Service
(Seminare, Einzelprojekte,
SBK, Öffentlichkeitsarbeit)
Telefon: 0711 9781-186
imke.becker@ejwue.de

Freizeiten

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

05.08. — 15.08.2019 Trekking-Freizeit im Val Grande
16.08. — 29.08.2019 Korsika-Freizeit
26.10. — 29.10.2019 Herbstival in Sechselberg
Alle Freizeiten unter www.schuelerarbeit.de/freizeiten

Bundesfreiwilligendienst
Lea Hägele
Telefon: 0711 9781-182
lea.haegele@ejwue.de
Freundesbrief  Ausgabe Juni 2019
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Herzliche Einladung zum

Freundestag
Jubiläum „25 Jahre haus senfkorn“
Samstag, 29. Juni 2019 ab 15.30 Uhr
Mitgliederversammlung für Vereinsmitglieder ab 13.30 Uhr

Anmeldung unter:
ejw-bildung.de/24201

