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„Ich steh an deiner Krippen hier…“ vor 2000 Jahren
Paul Gerhardt im Hier und Heute
dreckigen
Stall,
diese
ungemütliche
Umgebung,
kommt Jesus.

Uralt dieses Lied und dennoch geht es mir Jahr für Jahr
sehr zu Herzen. Nicht nur, dass
ich die Melodie unglaublich bewegend finde (am liebsten im
vierstimmigen Satz von Bach),
sondern auch der Text geht mir
mitten ins Herz. Paul Gerhardt
hat ihn etwa um 1653 geschrieben. Uralt eben, oder vielleicht
doch ganz aktuell?
Versetzen wir uns einmal in
die Situation. Es ist Heiligabend.
In Betlehem liegt mitten in einem Viehstall zwischen den Tieren ein kleines Baby im Futtertrog. Du stehst davor und siehst
in dieses kleine unschuldige Gesicht. Hoffnung der Welt?
Retter? Gottes Sohn? Ich weiß
nicht, ob das beim Anblick dieses kleinen Menschen meine
Gedanken gewesen wären.
„Armselig“, hätte ich vielleicht
gedacht oder ich hätte ganz viel
Mitleid gehabt. Doch Paul
Gerhardt beschreibt aus dieser
Perspektive vor der Krippe, wie
unfassbar großartig Gottes Geschenk an uns ist. Mitten in das
Elend dieser Welt, also in diesen

„Ich steh an
deiner Krippen
hier...“
Dann schauen
wir ihm ins Gesicht und was finden wir? Den Gott, der sich uns
direkt zuwendet. „Ich komme,
bring und schenke dir, was du
mir hast gegeben.“ Weder die
Könige, noch wir, hätten diesem
Kind irgendetwas anbieten können, das wir nicht von ihm bekommen hätten. Er kommt, obwohl wir ihm nicht einmal etwas
Gebührendes dafür geben können.
„Eh ich durch deine Hand
gemacht, da hast du schon bei
dir bedacht, wie du mein wolltest werden.“ Schon bevor er
dich gemacht hat, hat er dich in
sein Herz geschlossen und ist
genau für Menschen wie dich
und mich in die Welt gekommen. Wow! Was für ein Gott,
der sich für seine Geschöpfe so
ehrlich interessiert? Da sehen
wir in diesem Gesicht von Jesus
die
liebevolle
Zuwendung
Gottes.
„Ich sehe dich mit Freuden an
und kann mich nicht satt sehen;
und weil ich nun nichts weiterkann, bleib ich anbetend
stehen.“
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Wie überwältigend es ist, Gott
so direkt zu begegnen! Zwischen all dem Weihnachtsstress
vergessen wir oft, dass er uns
auch begegnet — im Alltag, in
den kleinen Dingen, in seiner
Schöpfung oder durch andere
Menschen. Wir schauen oft
nicht in diese Krippen der etwas
anderen Art hinein, um Jesus ins
Gesicht zu blicken. Und tun wir
es doch einmal, dann stellen wir
erstaunt fest, wie überwältigend doch Gott ist, sodass wir
ihn einfach nur dafür loben und
preisen können.
In der letzten Strophe heißt
es: „So laß mich doch dein
Kripplein sein; komm, komm
und lege bei mir ein dich und all
deine Freuden.“ Es wird noch
einmal ganz persönlich: Ich kann
eine Krippe für Jesus sein, sodass Menschen in mir Jesus erkennen, dass sie etwas spüren
von der Liebe Gottes, die in ihm
auf die Erde kam.
Ich wünsche uns, dass wir
in der Weihnachtszeit auch wieder ganz bewusst wie Paul
Gerhardt in die Krippe Jesu blicken können und entdecken,
welches wunderbare Geschenk
darin steckt.

Miriam Rath
lief schon im Oktober mit diesem
Ohrwurm durchs
Haus
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Beziehungsgeschichten
Der Herzschlag der Schülerinnen- und Schülerarbeit

„Alles wirkliche Leben ist
Begegnung“ sagte einmal der
jüdische Philosoph Martin Buber.
Ich verstehe ihn so, dass es ohne
Begegnungen auf Augenhöhe
kein Sein gibt, also kein Leben.
Leben hat für ihn immer mit
Beziehung zu tun, mit der Beziehung vom „Ich“ zum „Du“. Und
das „Du“ kann Verschiedenes
sein: ein anderer Mensch, die
Schöpfung und Gott selbst.
Alles Leben ist auf Beziehung
angelegt. Da kann ich ihm nur
zustimmen. Wie schön ist es,
wenn man erleben darf, dass
echte Begegnung gelingt. In
unseren Familien, bei der Arbeit,
in Freundschaften. Momente mit
anderen, die kostbar und wertvoll sind – aber auch Momente in
denen Gott uns begegnet. Sie
Freundesbrief  Ausgabe Dezember 2019

prägen uns und unser Leben
nachhaltig und machen uns zu
dem, was wir sind.
Was aber, wenn wir unsere
Beziehungen über Distanz
pflegen müssen und nur ganz
punktuell Raum für die reale
Begegnung bleibt? Dieser
Herausforderung stehen wir
beispielsweise nach Freizeiten
oder in der Kontaktpflege mit
SBKs immer wieder gegenüber.
In Zeiten von Whatsapp,
Instagram und Twitter eröffnen
sich
neue
Möglichkeiten
miteinander in Kontakt zu
bleiben und vor allem viel
schneller zu kommunizieren. Es
birgt aber auch die Gefahr der
Oberflächlichkeit. Ich stelle mir
manchmal vor, wie es wäre,
wenn all die Menschen, mit
denen ich zeitgleich über
Whatsapp chatte, in einem
4

Raum wären. Und wie es wäre,
wenn ich mit dem einen über
den schlechten Tatort gestern
Abend diskutiere, während mir
eine Freundin ihr Herz mit
ihrem
Liebeskummer
ausschüttet und ein dritter einen
Termin für die nächste Bandprobe organisiert. Da wird mir
wieder bewusst, was Martin
Buber meinte, wenn er von
Begegnung spricht. Die Exklusivität, die ich einem Menschen
oder Gott entgegenbringe, das
„sein“ im hier und jetzt. Solche
echten Begegnungen fordern
meine ganze Aufmerksamkeit
und meine Bereitschaft, jetzt für
das Gegenüber da zu sein. Egal
ob per Whatsapp oder in einer
realen Begegnung. Diese Wertschätzung dem anderen gegenüber ist ein Schatz, den es
immer wieder zu bergen gilt.
Körpersprache, Mimik, Stimmlage – all das fehlt bei digitaler
Kommunikation und führt so
manches Mal zu Missverständnissen. Wie wertvoll sind da die
Momente der realen Begegnung
in denen das „Ich“ und das „Du“
direkt sichtbar und das Leben
spürbar sind: beim Wandern auf
einer Freizeit, beim gemeinsamen Kochen und Spülen, am
Ende einer Gremiensitzung,
beim gemeinsamen Werkeln im
senfkorn-Garten, auf der Bahnfahrt zum Younify, beim Vorbereitungstreffen für einen Workshop, … Und nicht zuletzt die
Zeiten der Begegnung mit Gott
– manchmal fest eingeplant und
verankert, wie beispielsweise im
Abendlob auf dem Herbstival,

Team der Schülerarbeit: Sabine Schmalzhaf, Imke Becker, Steffi Schwarz, Brigitte Meinhardt, Franz Röber, Anna Mader, Oliver Pum

und oftmals ganz unerwartet beim Ausblick von
einem Berggipfel, mit dem Text eines Liedes, das
einen nicht mehr loslässt, ein Bibelwort, das in die
Situation spricht oder durch ein „ausgebremst
werden“, wenn die Bahn ausfällt oder auf der A8
mal wieder Stau ist.
Wenn wir zurückblicken sind es doch genau diese
Momente des Lebens, an die wir uns erinnern, die
uns geprägt haben und durch die wir das sind, was
wir heute sind. Die Herausforderung ist in den
aktuellen Strukturen unserer schnelllebigen
Zeit, diese Art der Begegnung, die das wirkliche
Leben eröffnet, für Schülerinnen und Schüler
und für unsere Mitarbeitenden zu ermöglichen.
Deshalb ist es uns in der Schülerinnen- und
Schülerarbeit auch ein ganz besonderes
Anliegen, in Beziehungen zu investieren und
echte Begegnungen auf Augenhöhe mit ganz unterschiedlichen Menschen zu schaffen, bei Freizeiten und Fit-Kursen, bei den Tagen der Orientierung, auf Vernetzungstreffen, bei SBK-Besuchen,
bei Gremiensitzungen und Vorbereitungstreffen.
Von diesem Herzschlag kann man auf den folgenden Seiten lesen – in Berichten und Rückblicken.
Wir hoffen, ihr könnt diesen Herzschlag spüren.
Und wir wünschen euch für den Advent und darüber hinaus Zeiten der Begegnung mit Gott und
anderen Menschen, in denen das wirkliche Leben
spürbar wird.
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Sabine
Schmalzhaf

Annegret
Wahl

Landeschülerpfarrerin

Vorsitzende des
Fachausschusses
der Schülerinnenund Schülerarbeit
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Die ersten 40 Tage...
...als BFDlerin in der Schülerarbeit

Erstes gemeinsames BFD-Projekt: Apfelernte

Auf meinem Einführungsseminar sollten wir die Tage
abends in Highlights und
Lowlights einteilen, um nochmal
auf sie zurückzublicken. Das
werde ich jetzt auch mit meiner
bisherigen Zeit in der Schülerarbeit versuchen.
Lowlights gab es bisher
eigentlich keine. Denn ohne zu
lügen, war bisher alles interessant. Selbst das Einleben in einer
neuen Stadt, einem neuen
Arbeitsplatz und in einem neuen
Team verlief problemlos und ich
habe das Gefühl angekommen
zu sein.
Highlights gibt es bereits
einige. Die ersten Tage waren
vollgepackt mit Vorstellungsrunden, Einführungsgesprächen und
dem Herbstival-Vorbereitungswochenende.
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Dann stand auch
schon die Planung
der ersten Aktion
an: Die Kinderbetreuung für das
EJW-Fest.
Dabei
durfte ich meine
Mit-BFDlerinnen
kennenlernen mit
denen es sicher
nicht
langweilig
wird – ganz egal ob
Versände,
Äpfel
sammeln, die Post
oder Namensschilder falten. Wenn
die Zeit kurz vor
YOUNIFY dann auch
mal knapp wurde, war immer
jemand von Ihnen da, der mich
beim
Falten
unterstützte.
Damit sind wir auch schon
beim
nächsten
Highlight:
YOUNIFY. Schon durch die
Vorbereitungen
und
das
Verschicken der VVS-Tickets
merkte ich, was für eine große
Veranstaltung da vorbereitet
wird. Dennoch war ich am
darauffolgenden Tag überrascht, als fast 200 Mitarbeiter
morgens noch vollends alles
fertig machten und dann die
Besucher hereinströmten. Es
war eine tolle Erfahrung, Teil
von einem so großen Mitarbeiterteam zu sein und sich durch
die Sessions inspirieren zu
lassen. Trotz verschiedenen
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Aufgaben blieb für mich
genügend Zeit für Gespräche.
Ein weiteres Highlight war
mein Einführungsseminar auf
der Dobelmühle. Die Stimmung
in der Gruppe war super und vor
allem die Teamaktivitäten auf
dem Gelände waren echt ein
Abenteuer. Ich freue mich schon
auf meine nächsten Seminare.
Ein persönliches Highlight
für mich selbst waren auch die
Aufgaben in der Materialstelle,
die wir vier BFDlerinnen uns
teilen, und dabei vor allem die
Poststelle. Bisher konnte ich den
Unterschied zwischen Maxi-,
und
Standardbrief
nicht
benennen. Mittlerweile gelingt
mir das immer besser und ich
bin froh, etwas Lebenspraktisches gelernt zu haben.
Ein weiteres Highlight, das
bis jetzt anhält, ist die nette
Atmosphäre im Team. Ich habe
mich von Anfang an wohlgefühlt. Auch wenn noch vieles
neu für mich ist, fühle ich mich
gut aufgehoben.
Ich genieße die Zeit hier
sehr und bin gespannt, was bis
zum Ende des Jahres noch an
Highlights und vielleicht auch
Lowlights dazu kommen wird.

Anna Mader
erlebt ein Highlight
nach dem anderen.

Null-Euro-Tour 2019
"Das Wandern ist des Müllers Lust ... "

Mit dieser Einstellung ging
es am 11.06.2019 zum siebten
Mal auf die Null Euro-Tour von
Nürtingen
nach
Biberach.
Bewusst lassen die 17 Jugendlichen im Alter zwischen 15 und
20 für eine Woche jeden Luxus
hinter sich. Gemeinsam mit den
fünf Mitarbeitern machte sich
die wanderfreudige Truppe an
die etwa 100 km lange Strecke.
Jeder hatte seinen leichten
oder auch etwas schweren
Rucksack zu tragen. Auf einer
täglichen Strecke von etwa 20
km entstanden viele Gespräche
und
auch
Freundschaften.
Gemeinsam bekämpfte man die
alltäglichen Wanderprobleme,
wie das Entstehen von Blasen
und den schweren Rucksack auf
dem Rücken.
Zurückgelassen
wurde
niemand. Am Ende des Tages
konnte man sich über einen

trockenen und sicheren Schlafplatz freuen. Geschlafen wurde
in, von Gemeinden kostenfrei
zur
Verfügung
gestellten,
Gemeindehäusern. Jeden Abend
wurde der Tag mit einer Abendandacht über die Apostelgeschichte geschlossen.
Schon im Zug Richtung
Nürtingen traf man alte und
auch neue Bekannte. Freundschaften
wurden
schnell
geschlossen und gemeinsam
machten sich alle auf die 19 km
lange Tagesstrecke.
Das Wetter blieb bis auf
einen Vormittag immer trocken.
Die nassen Regenklamotten
trockneten schnell und konnten
wieder in den Tiefen des
Rucksacks verschwinden.
Voller Freude wurde auch
schon am zweiten Tag in einem
Freibad, welches kurz vor dem
Ziel der Etappe gefunden
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wurde, gebadet.
Die Jugendlichen
badeten ausgelassen
in
dem
erfrischenden und
Kraft schenkenden
Nass. Schon da
war nicht mehr zu
erkennen,
dass
sich einige erst
eineinhalb Tage
kennen. Auf den
verschiedenen
Wegen gab es
auch unterschiedliche Begegnungen. Radfahrer
wurden mit einer La-Ola-Welle
angefeuert und auch die
Aussicht wurde bewundert. Und
die grüne Natur war ein Wunder
für sich. Am fünften Tag der
Wanderung hat die Gruppe
dann endlich ihren Bestimmungsort erreicht. Angekommen in Biberach genossen alle
das schöne Gefühl in einer
tollen Gemeinschaft etwas
Großartiges geschafft zu haben.
Gemeinsam aßen alle noch zwei
Kugeln Eis und anschließend
machten sich alle gemeinsam
auf den Heimweg. Doch vorbei
war da noch lange nichts.
Sobald man im Zug saß wurde
die Guitalele ausgepackt und
gemeinsam
gesungen
und
gelacht.
Theresa
Schwegler
freut sich über alte und
neu e Freundschaften.
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Freundestag 2019
25 Jahre Haus „senfkorn“
Bei sommerlichen Temperaturen trafen wir uns am 29. Juni
2019 in Metzingen, um den
Freundestag der Schülerinnenund Schülerarbeit zu feiern. Mehr
als 40 Personen, darunter Hauptamtliche, Ehrenamtliche, Fördervereinsmitglieder und Ehemalige,
kamen zusammen und erlebten
einen wunderbaren Tag mit
tollem Programm anlässlich des
25jährigen Jubiläums unseres
senfkorns. Die Geschichte der 3
senfkorn-Häuser durfte dabei
natürlich nicht fehlen und auch
manch amüsanter Erlebnisbericht
war zu hören. Außerdem wurde
über den anstehenden Umbau
unseres jetzigen senfkorns informiert.
Bei einer Hausrallye erkundeten Groß und Klein das aktuelle senfkorn, schlugen Purzelbäume, haben Wünsche für die

Das obligatorische „Beweisbild“ mit einem Großteil der Besucher

Schülerarbeit an einen Baum
gehängt und sind Segensspuren auf den Grund gegangen,
die die Arbeit bei ihnen hinterlassen hat. Ein großer Schatz
an Erlebnissen, Wünschen und
Begegnungen kamen da zusammen.

Anschließend berichteten
die Hauptamtlichen aus ihrer
Arbeit, MAK Mitglieder wurden verabschiedet und Neue
begrüßt und die Freizeitmitarbeitenden ausgesendet. Bei
lecker Gegrilltem und Salaten
kam auch der Austausch
untereinander nicht zu kurz.
Ein voller Tag mit tollem
Programm und bereichernden
Begegnungen wurde mit
einem Abendlob abgeschlossen. Wir freuen uns schon auf
den Freundestag im nächsten
Jahr, am 4. Juli 2020!

Sabine
Schmalzhaf
hatte gerne mehr
Purzelbäume
geschafft.

Gemütliches Kaffeetrinken mit Berichten aus der Schülerarbeit

Freundesbrief  Ausgabe Dezember 2019

8

„On Trekkingtour“...
...im Val Grande
Eine zehnköpfige Trekkingfreizeitgruppe
der Schülerarbeit brach im August zu
einer Alpenquerung nach Italien auf.
Bepackt mit viel Proviant, Zelten und
Kochern wagte sich die Gruppe in den
Nationalpark Val Grande. Vorbei an
Heidelbeerfeldern, Wäldern und Gestrüpp gelangten sie immer wieder auf
Gipfel, über Pässe und konnten die
beeindruckende verlassene Berglandschaft genießen. Egal, ob der Blick auf
Schneefelder, Gämsen oder das MonteRosa Massiv, jeder Tag überraschte mit
wunderbaren Aussichten. Auch wenn
sich manche zwischendurch als nächstes
Wanderziel nach Holland sehnten, da die
vielen Höhenmeter doch in die Beine
gingen, war die Motivation auf der Freizeit
ungebrochen. Kein Gipfel schien zu hoch
und kein Brunnen oder Bergsee zu kalt,
um nicht doch noch ein kurzes Bad zu
nehmen. Um sich von den Strapazen zu
erholen, stand am Ende noch der Badetag
am Ortasee an, was jedoch die übermotivierten Teilnehmer nicht davon abhielt,
den 2,5 km breiten See schwimmend zu
durchqueren. Um viele Erfahrungen und
Begegnungen reicher sind alle wieder
wohlbehalten zurückgekehrt.

Alena Hils
packt jedes Mal
aufs Neue die
Wanderlust.

Der Aufstieg wird gemeinsam gemeistert.

9
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Lockruf des Sommers
Korsika-Abenteuer 2019

In aller Frühe trafen sich
noch vor Sonnenaufgang am 16.
August 36 Jugendliche und ihre
neun Mitarbeiter am Stuttgarter
Flughafen – noch unwissend,
wie sehr die kommenden
zwölf
Tage
sie
allesamt
miteinander verbinden würden!
Voller Vorfreude starteten wir
miteinander in das Abenteuer
Korsika. Nach einer langen Fahrt
mit Übernachtung auf dem
Fährendeck kamen wir endlich
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an unserem Campingplatz an.
Dieser wurde schnell „heimelig“
eingerichtet und eine Campflagge krönte das Ganze.
Es wurden Freundschaftsbändchen geknüpft, HennaTattoos gemalt, in gemütlicher
Runde gesungen und Gitarre
gespielt und natürlich ganz viel
Sonne und Meer genossen. Die
Tage vergingen wie im Flug!
Unter anderem stand ein
abendlicher Shopping-Trip nach
Bastia auf dem Programm.
Dabei lauschten die Teilnehmer
der Straßenmusik und erkundeten in kleinen Gruppen die
Stadt. Ein weiteres Highlight
war der Tagesausflug nach
Bonifacio: Dort wanderten wir
zu einer kleinen Bucht, in welcher man von Klippen ins Wasser springen konnte. Das Wasser war so klar, dass man jeden
einzelnen Stein am Meeresgrund sehen konnte. Auch auf
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dem Campingplatz kam
der Spaß nicht zu kurz: Es
gab jede Menge Munkeleien, einen CasinoAbend und unendlich
viele, tiefgründige Gespräche. Jeder Abend
klang mit einem Abendlob aus. Dabei konnte die
Gruppe zur Ruhe kommen und den Tag reflektieren. Am letzten Abend
besuchten wir ein letztes
Mal die Schaumparty des
Campingplatzes
und
beim
Abschlusslied „You’re beautiful“
von James Blunt lagen sich alle
wehmütig in den Armen und
keiner wollte, dass die gemeinsame Zeit sich dem Ende zuneigt – es war ein Moment für
die Ewigkeit. Doch auch die
schönste Zeit geht zu Ende und
es ging wieder in Richtung
Heimat. Am Stuttgarter Flughafen angekommen, war der
Abschied schwer und tränenreich. Wer hätte gedacht, dass
45 unterschiedliche Menschen
binnen
zwölf
Tagen
so sehr zusammenwachsen
können.

Katja Baier
freut sich schon sehr
auf das FreizeitNachtreffen!

Baueinsatz Haus „senfkorn“

2019

Viele rührige Hände machten auch in
diesem Herbst das senfkorn winterfest.
Da wurden Lichtschächte geputzt, Fenster
und Fensterläden gestrichen, zwei Bäume
gefällt und Sträucher gestutzt. Karl-Peter Fritz
hatte wieder alles sehr gut organisiert, sodass
der Einsatz sich mit insgesamt 13 Leuten echt
gelohnt hat. Danke an dieser Stelle an alle, die
sich hier eingebracht haben.

Im nächsten Jahr wird ein Work-Camp
im senfi stattfinden, um die nötigen
Umbauarbeiten im Zuge der Brandschutzmaßnahmen und der Dachsanierung zu
unterstützen. Mehr dazu im Bericht
des
Fördervereins auf Seite 21 . Wir freuen uns auf
alle, die sich dort einbringen werden.

2020

Franz Röber
„Respekt, wer‘s
selber macht!“

11
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„Sei dabei, wenn es wieder auf‘s Herbstival geht!“
Touch the Sky - Herbstival 2019

Der Sechselberg – zur Erinnerung, festgehalten von einem Teilnehmer Benjamin Fischer

Mit Kuchen empfangen und
von motivierten, freundlichen
Mitarbeiter*innen begrüßt zu
werden, durch 5 Malzeiten am
Tag gestärkt, Action und Gott
mittendrin – was will man
mehr? Das alles findet man auf
dem Herbstival.
Das ganze Abenteuer fing
für uns am Samstag, den 26.
Oktober 2019, an. Ein Highlight
am Eröffnungstag war ein
Wettkampf
zwischen
den
eingeteilten
Kleingruppen.
Dabei konnte man bei Stationen
seine Kleingruppe und deren
Fähigkeiten näher kennenlernen. Das Herbstival, früher
ehemaliger Michelsberg, lebt
von seinen Kleingruppen und
der Zeit abseits vom Trubel der
– in diesem Jahr 58 – Teilnehmer*innen. Zum Abschluss des
Freundesbrief  Ausgabe Dezember 2019

Tages gab es noch das Betthupferl mit Snacks, leckeren selbstgemachten und sogar veganen
Kuchen und guten Gesprächen.
Den Abend nutzten einige von
uns Teilnehmer*innen auch, um
den wie fast jedes Jahr herbstlichen und klaren Sternenhimmel
zu genießen. Dabei fiel uns das
Motto des diesjährigen Herbstivals ein: „Touch The Sky“!
Am ersten „ganzen“ Tag
stiegen wir dann so richtig mit
unserer ersten Bibelarbeit in das
Thema ein. Dabei durften wir
selber den Geschichten des
Turmbaums von Babel nachgehen, indem wir uns zunächst
einmal mithilfe von Spagehtti,
Marshmellows und Schnüren als
Turmbauer*innen ausprobierten. Anschließend tauschten wir
uns darüber in unseren Kleingruppen aus und klärten Fragen
12

zum Thema. Nach dem Mittagessen hatte immer eine Kleingruppe Küchendienst, welcher
tatsächlich nicht nur eine lästige
Pflicht war, sondern sich als
weitere
Quality-Time
der
Kleingruppe anbot.
Das Highlight des Herbstivals ist jedes Jahr der SpecialGuest-Abend mit Personen, die
auf besondere Weise eine
Beziehung zu Gott und Dinge
erlebt haben, die jeder hören
sollte. Dieses Jahr waren die
beiden Künstler Marco Michalzik (Spoken Word Artist)
und Jonnes (Singer Song Writer)
bei uns zu Besuch. Doch sie
waren nicht die einzigen „Stars“
an diesem Abend. Vier Teilnehmer*innen
bereiteten
ein
Interview vor und gingen auf
„Tüchfühlung“ mit den beiden.

Am nächsten Tag, am
Montag, starteten wir nach
dem Frühstück mit Musik. Es
gab das Angebot des offenen
Singens, welches man freiwillig besuchen konnte. Unser
Tagungslied „Hey sei dabei!“
handelt von unserem Motto
„Touch The Sky!“, Gott näher
kommen, ihm voll vertrauen
und nachfolgen. Nachdem wir
uns mit Kuchen und Tee
gestärkt haben, ging es mit
den Thementreffs weiter.
Diese beinhalteten Alltagsthemen,
wie
beispielsweise
Umgang mit Stress und
Leistungsdruck,
Gottes
Stimme im Alltag hören, über
den Glauben sprachfähig
werden sowie Themen, die
speziell unser Motto betrafen.
Um den Abend ausklingen zu
lassen, gibt es jeden Abend
das Abendlob. Hierbei treffen
wir uns alle und danken Gott
für die Erlebnisse des zurückliegenden Tages.
Wie an jedem Morgen
beginnen wir auch am letzten
Tag mit dem Morgenlob. Wir
hören dabei Andachten zum
Nachdenken für den Tag, die
in Aktivitäten wie Sport,
Massage oder ganz einfach
mit einer Lebensgeschichte
verbunden
wurden.
Als
krönenden Abschluss feierten
wir noch einen Gottesdienst
mit anschließender Segnung.
Später nach dem Mittagessen
wurde noch eine Abschlusskette veranstaltet, um sich von
jedem
verabschieden
zu
können. Wir freuen uns, Dich

im nächsten Jahr auf dem
Herbstival begrüßen zu können.
Abseits des geplanten
Programmes begleitete vor
allem uns Mitarbeiter*innen in
unterschiedlicher Ausprägung
das Wissen darum, dass wir
nächstes Jahr wieder einen
„Ortswechsel“ mit dem Herbstival vollziehen werden. Nachdem
wir uns auf dem Sechselberg
mehr als wohlgefühlt haben und
ein tolles Gelände genießen
durften, kehrt das Herbstival zu
seinem Ursprung zurück: auf
den Michelsberg nahe Geislingen an der Steige. Dankbar, dass
der Sechselberg eine segensreiche Heimat für die vergangenen
Jahre war, brechen wir nun
wieder zu alt bekannten Ufern
auf.
Wir hoffen, dass nach einer
zuletzt
„überschaubaren“
Teilnehmer*innenzahl
das
Herbstival auf dem Michelsberg
mit
größeren
räumlichen
Kapazitäten wieder größere
Dimensionen annimmt. Wir
wissen aber auch, dass es dafür
Werbung, Kontakte und persönliche Begegnungen braucht, die
die Teilnehmer*innen auf den
Michelsberg rufen. Und nicht
zuletzt ist und war es das
Wirken Gottes, der das Herbstival seit vielen Jahren zum

Segensort
der
Schüler*innenarbeit werden ließ und
auch in Zukunft noch so einiges
mit dem Herbstival vorhaben
wird ;-).
Und aller guten Dinge sind
drei: Neben „Touch The Sky“
stand das Herbstival vor allem im
Mitarbeiterraum unter dem
Motto „Abschied und Neubeginn“. Lukas Dürrwächter gab
sein Leiteramt ab und übertrug
symbolisch den Staffelstab an Ina
Banzhaf. Auch die ehemalige
Leiterin Caro Günzel kündigte
ebenso wie der seit Jahren in der
Schülerarbeit aktive Ulrich Graf
den „vorübergehenden“ Rückzug
an. In Vorausschau auf das
kommende Jahr 2020 und die
anstehende Verabschiedung von
Landesjugendreferent
Franz
Röber, schwelgten die Mitarbeiter*innen gemeinsam mit ihm in
zahlreichen lustigen, tiefgründigen und gesegneten gemeinsamen Momenten. Allen gilt von
uns ein herzliches Danke und ein
„seid gesegnet“ auf allen weiteren Wegen!

Rebecca Abt &Lisa Linckh
(Teilnehmerinnen)
mit Mitarbeiterin Vici Heuschele
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Schülerarbeit in Zahlen – 2019
Daten zu den Angeboten der Schülerinnen- und Schülerarbeit im EJW
Freizeiten und Seminare

Schritte gegen Tritte

Null-€uro-Freizeit
Sommercamp Korsika
Trekking-Freizeit
Herbstival in Sechselberg
Info-Tagung Theologiestudium
Freundestag

5 MA, 17 TN
9 MA, 36 TN
3 MA, 7 TN
31 MA, 59 TN
3 MA, 37 TN, 15 Referenten
40 Personen

Über 80 Personen bei diversen weiteren Seminaren:
2 x Mathe-Fit, Themenwochenende usw.

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

207 Jugendliche
97 Jugendliche
44 Jugendliche
8 MA, 43 TN
5 MA, 33 TN
7 MA, 50 TN
6 MA, 26 TN

35 Tagungen
758 Jugendliche
30 Lehrkräfte bzw. Pfarrer/innen
Leitung durch 10 Teamer
(die Teamer sind mehrfach im
Einsatz)

Mit der Schülerarbeit
verbundene Personen
Aktiv Mitarbeitende:
(96 Frauen und 85 Männer)
Abonnenten:
- Freundesbrief:
- Schülerarbeits-Newsletter:
- SBK-Newsletter:
- Facebook-Abonnenten:
- Instagram:
- 1 Förderverein
- 1 Haus senfkorn

181

730
677
389
193
210

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
129 Personen sind bei uns als SBK-Ansprechpartner notiert (teilweise
mehrere Personen pro Schule).

Tage der Orientierung
29 Tagungen, (davon 9 an der Grundschule)
640 Schüler/innen, 36 Lehrkräfte
Leitung durch 29 Teamer inklusive Hospitanten
(die Teamer sind mehrfach im Einsatz)

Erläuterungen
Da das Jahr 2019 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

Projekt „Kirche – Jugendarbeit – Schule“ von 2012-2019
Beratungsprozesse vor Ort:
Multiplikatorenveranstaltungen:

152 in 42 von 47 Kirchenbezirken
mehr als 60

Aus dem BackOffice:

Imke Becker
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Brigitte Meinhardt
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Neues aus dem SMP
Wie Gott die Welt sieht
Es war wohl seine erste freie
Rede, die der junge Schüler
Machut* vor den vielen
Anwesenden hielt. Mutig hielt
er seine Aufzeichnung in der
Hand. „Ich glaube, wenn Gott
seinen
blauen
Planeten
anschaut, dann sieht er nicht
die vielen Länder-Grenzen, die
Grenzen zwischen Menschen,
Grenzen von uns gezogen. Er
sieht nicht das Trennende,
sondern das Einende, den einen
Planeten, den er uns geschenkt
hat.“ Ein lautes Klatschen der
Gruppe war ihm sicher.
Schülermentoren
als
ein
Beispiel dafür, das Gemeinsame
zu suchen, den anderen stark zu
machen und zu helfen. Bei
der Zertifikatsübergabe im
Evangelischen Jugendwerk in
Böblingen konnten 12 Schülerinnen und Schüler erfolgreich
ihre
Ausbildung
zum/zur
SchülermentorIn abschließen.
Ihre Angebote an den Schulen
reichten von „KlimawandelFakten-Check“,
Fußball-AG,
Theater AG, Tanzperformance
bis hin zum „Glaubensraum“.
*Name wurde geändert

In diesem Herbst ist das neue
Trainee
Buch
erschienen.
Erstmals wurden auch grundsätzliche Informationen zum
Schülermentorenprogramm
(SMP) eingearbeitet, sowie
Gemeinsamkeiten
und
Unterschiede zum Trainee
dargestellt. Die Ausbildungsmodule im neuen Buch entsprechen den meisten MentoringFreundesbrief  Ausgabe Dezember 2019

Zertifikatsverleihung in Böblingen

Inhalten. Damit wird das neue
Trainee-Buch
auch
zum
praktischen Handbuch der
Ausbilder im SMP-Programm.
Die Spezialkurse sind weiterhin
stark gefragt. Es gibt für 2020
wieder vier Spezialkurse. Diese
finden statt in Stuttgart/EJUS
am 29. Januar, Esslingen/CVJM
am 11. Mai, Schorndorf/CVJM
am 7. Juli und StuttgartVaihingen/EJW am 23. November.
Anmeldungen & Infos sind hier
abrufbar
www.schuelermentor.de
www.schuelerarbeit.de/termine

Auch im nächsten Jahr gibt es
wieder
einen
PausenspielMentoren-Kurs. Wir erwarten
diesmal Schulen aus Tübingen,
Rottenburg,
Balingen
und
Loßburg, die mit ihren Schülerinnen und Schülern diesen sehr
praktisch
angelegten
Kurs
besuchen. In der nächsten
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Ausgabe werden wir über den
Verlauf berichten.
Immer wieder sind wir auf der
Suche nach neuen Ausbildern*Innen, die junge Menschen an der Schule zum
Mentor ausbilden. Durch die
immer kürzeren Anstellungen
und vielfältiger werdenden
Dienstaufträge, ist ein Engagement im Rahmen der Schülermentorenausbildung
oftmals
begrenzt. Dennoch sehen wir
gerade in diesem Bereich ein
großes Wirkungsfeld an der
Schule. Das SMP ist gelebte
„Gehstruktur“
unseres
Glaubens! Wir wollen besonders Menschen erreichen, die in
unserer gemeindlichen Jugend
kaum
auftauchen.
Gerne
können weitere Informationen
bei Franz Röber erfragt werden.

Franz Röber
freut sich über
jede*n einzelne*n
Mentor*in.

Lust auf Schritte
Erfahrungsbericht einer Mutter aus dem Bezirk Kirchheim/Teck
Hilfreiche Infos, falls jemand
einen Projekttag sponsern
möchten:


Vor etwa zwei Jahren erschien
im Unter Uns, der Zeitschrift
des Evang. Jugendwerks in
Württemberg, ein Artikel über
das Projekt „Schritte gegen
Tritte“. Ich fand das darin
Geschriebene sehr interessant
und zudem war mir die
Referentin bekannt.
Aufgrund
dieser
beiden
Elemente ergaben sich meine
Überlegungen, wie denn ein
solches, offensichtlich sinnvolles Projekt, die Jungs und
Mädels in dem genannten Alter
erreichen könnte. Da kam mir
die Idee, dieses Projekt einfach
für die Klasse meines Sohnes zu
sponsern.
Ich fand, ein Klassenverband ist
als Rahmen dafür sehr gut
geeignet. Ohne Initiator und
Sponsor würde dieses Projekt
den Weg an die Schule(n)
vermutlich
nicht
finden.
Natürlich war ich an dem
„Schritte
gegen
Tritte“Projekttag
nicht
dabei.

Somit kann ich auch keine
Beispiele oder Begebenheiten
nennen, die mich angesprochen haben. Allerdings kann
ich
von
sehr
positiven
Rückmeldungen
an
dem
darauffolgenden Elternabend
berichten. Verschiedene Eltern
haben von ihren Kindern
ebenfalls viel Gutes und
Eindrückliches über diesen
Projekttag berichtet bekommen. Die Jugendlichen hatten
den vielfältigen Projekttag mit
den Themen „Flucht“ sowie
„personaler
Gewalt
und
Zivilcourage“ als sehr interessant
und
herausfordernd
erlebt.
Inzwischen war unser jüngerer
Sohn ebenfalls in der 8. Klasse.
Deswegen war für meinen
Mann und mich klar, dass wir
dieser Klasse ebenfalls durch
ein Sponsoring die Teilnahme
an diesem Projekttag ermöglichen.
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Der Projekttag kann in
Schulklassen, ab Klasse 7
und auch in Konfirmandengruppen durchgeführt werden
 Der Projekttag wird von der
Evang. Landeskirche und
vom Ministerium für Soziales und Integration finanziell unterstützt. Trotzdem
bleiben noch Kosten in Höhe von 200,- € plus 20,- €
Materialkosten für die
Schule oder die Kirchengemeinde übrig.
 Wichtig: Rücksprache mit
der
verantwortlichen
Leitung der Klasse oder
Konfigruppe um zu klären,
ob so ein Projekttag gewünscht ist.
 Danach Terminklärung mit
Brigitte Meinhardt unter
(brigitte.meinhardt@ejwue.de)
Wer Fragen zu „Schritte gegen
Tritte“ hat kann sich gerne bei
Stephanie Schwarz melden
(stephanie.schwarz@ejwue.de)

Steffi Schwarz
freut sich immer
wieder über coole
„Schritte-Tage“.
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5 Monate im EJW:
Spielende Künste, Jugendpolitik und Einsatz für Schülerinnen & Schüler
Hallo, ich bin Miriam und (SBK) oder ähnliches zu besukomme aus dem schönen chen und ich auch wenig
Filderstadt-Bonlanden. Ich bin Kooperationen
zwischen
22 Jahre jung und studiere Jugendarbeit
und
Schule
Religions- und Gemeindepäda- miterlebt habe.
gogik mit sozialer Arbeit an
der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg im fünften
Semester.
Seit August darf ich mein
fünfmonatiges Praxissemester im EJW in den Bereichen
Experimentelle Bildungsräume (ExBi), Jugendpolitik und
in der Schülerinnen- und
Schülerarbeit
verbringen.
Jetzt bin ich schon seit drei
Monaten im Jugendwerk
und durfte zusätzlich die
Freizeit
FreeStyle
mit
Geflüchteten im Sommer
begleiten (und damit noch in
den Arbeitsbereich Vielfaltskultur schnuppern) sowie
viele andere Aktionen und Miriam beim playingarts:atelier im September 2019
Programme miterleben.
Deshalb wollte ich in meinem
Da ich plane, nach meinem Praxissemester neue Bereiche
Studium in der evangelischen kennenlernen,
ausprobieren
Jugendarbeit zu arbeiten, wollte und mich auf Landesebene
ich dafür weitere Erfahrungen vernetzen. Im Arbeitsbereich
sammeln und Kontakte knüp- ExBi geht es viel um spielerisch
fen. Ich war und bin ehrenamt- künstlerische Tätigkeiten (z. B.
lich in meinem Heimat-CVJM playingarts), was mir mega viel
und an vielen anderen Stellen in Spaß macht. Ich bin hobbymäder christlichen Jugend- und ßig gerne kreativ unterwegs,
Gemeindearbeit engagiert und sowohl musikalisch, als auch
kenne die „klassische“ Jugend- beim
Handlettering
oder
arbeit sehr gut. In der Arbeit mit digitalen Grafikdesign. Über
Schülerinnen und Schülern Jugendpolitik lerne ich ganz
hatte ich bisher leider nur viele Strukturen kennen, darf
wenige Erfahrungen gemacht, verschiedene Gremien besuda ich nie die Möglichkeit hatte, chen und entwickle (Gott sei
selbst einen Schülerbibelkreis Dank!) immer mehr BewusstFreundesbrief  Ausgabe Dezember 2019
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sein für die Relevanz von
jugendpolitischem Einsatz. In
der Schülerinnen- und Schülerarbeit bin ich vor allem beim
Herbstival im Team, bei der
Infotagung Theologie, beim
SMP-Spezialkurs und am
Themenwochenende Erlebnispädagogik dabei. Ich durfte
auch schon einen Tag bei dem
Programm „Tage der Orientierung“ mit einer Grundschulklasse gestalten. Außerdem
habe ich für den Schülerrundbrief und jetzt auch für diesen
Freundesbrief Artikel geschrieben. Ich bin begeistert,
wie viele coole und kompetente Ehrenamtliche in der
Schülerinnen- und Schülerarbeit aktiv sind und freue mich,
dass ich durch die Zusammenarbeit schon so viele Leute
kennenlernen durfte.

Ich bin sehr dankbar für die
vielen
Begegnungen
und
Erfahrungen in den letzten drei
Monaten und freue mich
weiterhin
auf
spannende
Erfahrungen in der Praxis.

Miriam Rath
liebt es, dass sie
ihre Leidenschaft
zum Beruf machen
darf.

Das „senfkorn“ meldet sich zu Wort

Hallo, ich bin`s, das Haus
senfkorn, von Manchem auch
liebevoll senfi genannt. Heute
obliegt mir die ehrenhafte
Aufgabe, über den Mitarbeiterkreis der Schülerarbeit zu
berichten. Das finde ich super,
denn so wird im Freundesbrief
nicht immer nur über mich
berichtet, sondern ich kann
auch über andere berichten.
Dank des Terminkalenders von
Manu und Jakob weiß ich ganz
genau, wann der MAK wieder
zu mir zu Besuch kommt und
freue mich schon immer sehr
darauf. Viele Gesichter habe ich
hier kommen und gehen sehen,
und bin glücklich zu spüren,
dass die MAKler immer voller
Freude und Motivation durch
meine Haustüre eintreten.
Wenn sich dann noch die Anne
ans Klavier setzt oder der Ulrich
die Gitarre holt, dann ist das
Genuss pur.
Diskutiert wurde 2019 ganz
schön viel im MAK. Ich war
dabei häufig Thema und sehr
gerührt, als ich von vielen
MAKlern als Heimat bezeichnet
wurde. Dem MAK war es ganz
wichtig, dass es mich weiterhin
gibt, da sie bei mir viele

Veranstaltungen,
Sitzungen
und
Vorbereitungswochenenden
verbringen
und
mitgestalten. Da
gab es auch dieses
Jahr wieder Mathe
-Fit-Wochenenden, bei denen
ich viel gelernt habe oder
Vorbereitungswochenenden für
Freizeiten, wie die Trekkingtour
oder das Herbstival.

gewohnt wird es auch wieder
die Null-Euro-Tour, die Trekkingtour und das Herbstival
geben. Doch auch hier gibt es
wieder einen Ortswechsel und
zwar auf den Michelsberg. Den
habe ich noch nie in echt
gesehen, aber es wurde im
MAK berichtet, dass er wohl
noch fast so aussieht wie
früher.
Auch sonst wurden im MAK
dieses Jahr viele Ideen kreiert,

Die Freizeiten sind auch immer
ein großes Thema im MAK.
Dazu wurde Jens König aus dem
Freizeitreferat zu einer Sitzung
eingeladen, um über attraktive
Freizeitkonzepte und Ziele zu
berichten. Nächstes Jahr gibt es
bei einer altbewährten Schülerarbeitsfreizeit einen Ortswechsel. Nach vielen Jahren in
Korsika wird es zum ersten Mal
eine Freizeit in Spanien geben.
Ich bin gespannt, was die Katja
von dort berichten wird. Wie

wieder verworfen, neu entwickelt und weitergedacht, um
Schülerinnen und Schülern
Möglichkeiten und Impulse zu
geben, ihren Glauben an der
Schule und im Alltag zu leben.
Wenn das Internet bei mir
besser wäre, müsste ich doch
glatt im Dezember jeden Tag
auf Instagram vorbeischauen,
um Follower der neuesten
Adventskalender-Aktion
zu
sein.
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Besuch vom Mathe-Fit-Kurs

Nach intensiven Diskussionen
an langen Freitagabenden
ziehen sich dann alle irgendwann über meine sanftmütig
knarzenden Böden in meine
Betten zurück. Jedoch wurde
die Gemütlichkeit dieser von
einigen auch schon angezweifelt. Aber manches Bett scheint
hier doch ganz bequem zu sein,
da es hier Hauptamtliche gibt,
welche dieses seit zehn Jahren
eisern verteidigen und niemand
anderes darin schlafen lassen.
Im Oktober zeigten mir die
MAKler wieder, dass sie nicht
nur gerne meine Räumlichkeiten nutzen, sondern auch
hegen und pflegen. Beim
Baueinsatz halfen sie mit und
schliffen Fensterläden, strichen
Freundesbrief  Ausgabe Dezember 2019

Fensterrahmen und –läden und
fällten Bäume. Etwas Angst
habe ich schon vor nächstem
Jahr. Vom 14. bis 25. April will
der MAK beim SenfkornWorkcamp mit aktiv werden
und in den Wochen nach Ostern
bei mir Wände einreißen. Ich
hoffe, das geht nicht allzu sehr
an meine Substanz, aber bei den
MAKlern weiß ich eigentlich,
dass sie nur das Beste für mich
wollen.
Ich freue mich schon auf das
nächste Mal, wenn der MAK
wieder im Kalender steht und
ich wieder Heimat für ein
Wochenende sein darf.
„senfkorn“
ein Haus für alle Fälle.
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Bericht vom Förderverein
 Der EJW-Förderverein als
Verpächter des Hauses
übernimmt 70% der anstehenden Investitionssumme,
sicherlich haben viele von Euch
der Förderverein für Schülerund Ihnen in den letzten Freunarbeit steuert 30% bei.
desbriefen den Fortschritt bei den
Planungen zur Zukunft des Haus  Die durch den Förderverein
für Schülerarbeit zu zahlende
senfkorn mitverfolgt. Vielleicht
Miete beträgt 70% der am
gab es auch die ein oder andere
Mietspiegel der Stadt ReutlinFrage, warum sich die Planungen
gen (Metzingen hat aktuell
so lange hinziehen. Der Grund
noch keinen eigenen Mietdafür war ganz einfach die
spiegel) orientierten Miethöabsolute Höhe der Bausumme, die
he, der Förderverein für
sich aus der Kostenschätzung des
Schülerarbeit bekommt also
Architekten ergab. Diese führte
einen Rabatt von 30% auf die
dazu, dass die Entscheidung für
Miete.
die Investition und damit auch die
Entscheidung für den Fortbestand  Bei einem etwaigen Ende des
des Haus senfkorn in den nächsMietverhältnisses wird der
ten 20 Jahren einer sorgfältigen
Förderverein für SchülerarVorbereitung und einer ausgewobeit mit 30% am dann
genen
Berücksichtigung
der
ermittelten Wert des Hauses
Interessen von Verpächter und
beteiligt.
Pächter bedurfte.

Liebe Freunde & Förderer
der Schülerinnen- &
Schülerarbeit,

Abschluss der FinanzierungsDer neue Mietvertag läuft ab
vereinbarung und des neuen 01.07.2020 zunächst für 10
Pachtvertrags
Jahre und verlängert sich, wenn
Im Ergebnis sind wir heute sehr
froh, berichten zu können, dass
die Finanzierungsvereinbarung für
die anstehende Umbaumaßnahme und der neue Pachtvertrag am
11.11.2019 von den Vertretern
des Fördervereins für Schülerarbeit und des EJW-Fördervereins
unterschrieben
wurden.
Der leitende Grundsatz bei den
Verhandlungen lässt sich ganz
einfach auf die Formel „70:30“
reduzieren.

nichts
Außergewöhnliches
passiert,
automatisch
um
jeweils weitere 5 Jahre.
Auf diese Weise konnte die
doch
relativ
komplizierte
Historie der Finanzierung des
Hauses, bei der diverse Zuschüsse, zinslose Darlehen und
Eigenmittel
berücksichtigt
wurden, für die Zukunft auf eine
transparente und für beide
Parteien faire Basis gestellt
werden, die uns und auch dem
EJW-Förderverein Planungssicherheit verschafft.
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Planung und Genehmigung der Baumaßnahme
Für die auf der Mitgliederversammlung im Juli 2019 im
Detail vorgestellte Baumaßnahme liegt inzwischen die Baugenehmigung der Stadt Metzingen vor. Die Maßnahme sieht
zum einen den Einbau von
Brandschutztüren im Treppenhaus vor, zum anderen wird die
Wohnung im DG durch den
Aufbau von zwei Dachgauben
auf der Gartenseite, die
Komplettsanierung von Bad
und WC sowie den Einbau eines
Emporengeschosses unter dem
Dachspitz vergrößert und in der
Qualität deutlich aufgewertet.
Unser Ziel war es, dort Wohnbedingungen zu schaffen, die
für das Hausteam bzw. die
Hauseltern einen zukunftsfähigen Standard bieten. Besonders
dankbar sind wir für die
Bereitschaft von Manuela und
Jakob Meyer mit ihren 2
Kindern, dass sie die Baumaßnahme nach Kräften unterstützen und während der Bauzeit
sogar in ein Ausweichquartier
umziehen.

Finanzierung
Die Gesamtkosten für die
Baumaßnahme sind auf ca.
260.000 € veranschlagt,
folgerichtig sind durch den
Förderverein für Schülerarbeit
insgesamt ca. 78.000 € aufzubringen.
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Abb.: Grundriss des renovierten DG mit 2 neuen Dachgauben auf der Gartenseite

Unser Finanzierungskonzept
sieht vor, dass wir davon
 36.000 € sofort als Barzuschuss einbringen
 27.000 € in Form von
Eigenleistungen am Bau
realisieren
 und weitere 15.000 € in 5
Jahresraten à 3.000 € an den
EJW-Förderverein zahlen,
was dadurch möglich wird,
dass die bisher ans EJW
gezahlte Zufinanzierung für
die Stelle von Stephanie
Schwarz ab 2020 nicht mehr
benötigt wird, da die
Finanzierung dieser Stelle
EJW-intern umgestellt
werden konnte.
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Weiterhin wird ab Juli 2020 die
monatliche Kaltmiete für das
ganze Haus von derzeit 844 €
auf 1.300 € angehoben. Um
diese signifikante monatliche
Mehrbelastung stemmen zu
können, haben wir bereits per
01.01.2019 die Übernachtungspreise um 33% erhöht, wobei
der absolute Wert von 12 € pro
Person und Nacht immer noch
sehr günstig ist und auch die
Alleinstellung des Hauses als
„low-budget“ Haus für Schülergruppen
ermöglicht.
Die
aktuellen Planungen gehen
dabei von einem jährlichen
Spendeneingang aus, der sich
in ähnlicher Höhe wie in den
letzten Jahren bewegt.
Uns war wichtig, dass wir durch
die Baumaßnahme und deren
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Finanzierung nicht die Finanzen des Fördervereins über
viele Jahre in ein Korsett
zwängen oder von einem
deutlich
zu
steigernden
Spendeneingang
abhängig
machen. Umgekehrt bedeutet
dies, dass der Förderverein
auch in den nächsten Jahren in
der Lage sein wird, neben dem
Betrieb des Haus Senfkorn
weitere Aktionen und Projekte
in der Schülerarbeit direkt zu
fördern und auch die eingehenden Spenden zu einem
großen Teil dafür zu verwenden.
Wir danken an dieser Stelle
allen Spendern, die durch ihre
zahlreichen und großzügigen
Gaben in den vergangenen
Jahren dafür gesorgt haben,
dass wir diese große Baumaßnahme ohne die Aufnahme
eines
Darlehens
werden
stemmen können. Gleichwohl
wird es so sein, dass wir mit
oben geschilderter Finanzierung die angesparten Rücklagen des Vereins quasi komplett
aufzehren werden, weshalb
wir in diesem Freundesbrief
auch nochmals einen extra
Spendenaufruf für das Haus
senfkorn durchführen, um
auch für etwaige Baukostensteigerungen gewappnet zu
sein, die trotz sorgfältiger
Planung bei der aktuellen
Baukonjunktur nicht ausgeschlossen werden können.

Laufendes

Spendenbitte:

Bei allen Vorbereitungen für
die große Baumaßnahme, die
rund um Ostern 2020 stattfinden wird, haben wir auch das
„laufende Geschäft“. So stand
beim diesjährigen Baueinsatz
am
12.10.2019
(wieder
einmal) eine umfangreiche
Schleif- und Streichaktion an
den Holzfenstern und Fensterläden an. Es konnten 14
Fensterflügel und etwa 10
Fensterläden
renoviert
werden, ein harter Kern von
Helfern traf sich sogar zwei
Wochen später nochmals für
den zweiten Anstrich der
Fenster, um diese wieder
„richtig“ wetterfest zu bekommen. Ein weiterer schweißtreibender Part am Baueinsatz
war das Fällen und Entwurzeln
von 2 Bäumen im Vordergarten. Ein herzliches Dankeschön
an alle Helfer!

Zielgerade
für
Vereinsvorstand

beenden wird. Bis dahin wird
die große Baustelle abgeschlossen sein und der neue Vereinsvorstand hat die Möglichkeit
mit frischen Ideen und auf Basis
einer geordneten Finanzlage die
Zukunft des Fördervereins für
Schülerarbeit zu gestalten.
Aktuell ist die Findungskommission bei der Arbeit,
Kandidatinnen und Kandidaten
für die 3 neu zu besetzenden
Vorstandsämter (Vorsitz, Stellv.
Vorsitz, Kassier) zu motivieren.
Wir wünschen Ihnen und Euch
allen ein gesegnetes Weihnachtsfest 2019 und einen
fröhlichen Übergang in ein
gesundes Jahr 2020 – und
vielleicht sehen wir uns ja beim
Workcamp vom 14. — 25. April
2020.
Der Vorstand des Fördervereins
Eckhard Geier, Gesine Gruhler,

den Karl-Peter Fritz

Auf der Mitgliederversammlung 2019 hat der aktuelle
Vereinsvorstand bekanntgegeben, dass er seine Tätigkeit mit
dem Ende der regulären
Wahlperiode im Sommer 2020

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

Die diesjährige Weihnachtsspende erbitten wir nochmals
für die anstehenden Baumaßnahmen im Haus Senfkorn,
damit wir auch für etwaige
Baukostensteigerungen
gewappnet sind und die Rücklagen des Vereins nicht vollständig aufbrauchen müssen.
Außerdem würden wir gerne
im Zuge der Renovierung auch
die wirklich stark abgenutzte
Küche in der DG-Wohnung auf
einen besseren Standard
bringen, was in der bisherigen
Kostenplanung nicht enthalten
war.
Vielen Dank für Ihre und
Eure Gaben!
Kontoinhaber:
Förderverein der
Schülerarbeit im EJW
IBAN: DE04 6005 0101 0008
4023 18
Bank: BW Bank
Spendenbescheinigungen
werden automatisch
verschickt.

Baumaßnahmen im Haus senfkorn
„Wenn Sie beim anstehenden Baueinsatz und Workcamp mithelfen können, tragen Sie sich bitte bis
Ende 2019 hier für Ihre Teilnahme ein!
Wir freuen uns auf viele fleißige Hände.“
Für das Workcamp bitten wir ergänzend um Anmeldung unter:
www.ejw-reisen.de/25260
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Autorenlesung „Jenseits der blauen Grenze“
„blauen Grenze“ gemeint? Mit
dieser Eröffnungsfrage leitete
Dorit Linke ihre Lesung ein.
Treffsicher kam die richtige
Antwort eines Schülers: die
Ostsee. Und dann las sie aus
ihrem spannenden Roman von
Hannah und Andreas, die im
Sommer 1989 aus der DDR
flüchten. Alle Vorbereitungen
sind getroffen. In der Nacht
wagen sich die zwei Jugendlichen in die Ostsee, schwimmend wollen sie die Insel
Fehmann erreichen, die über 50
Kilometer entfernt liegt. Ein
riskantes
Fluchtmanöver
beginnt, das bereits manchen
Bürgern der DDR das Leben
gekostet hat.
Autogrammstunde mit Autorin Dorit Linke

Das Forum an der FES Stuttgart
-Möhringen war voll besetzt.
Schülerinnen und Schüler der
Klassen 9 bis 13 folgten gebannt der Schriftstellerin Dorit
Linke. Die Autorin las aus ihrem
Jugendroman „Jenseits der
blauen Grenze“. Was ist mit der

Nach der eindrücklichen Lesung
konnten die Schülerinnen und
Schüler Fragen an Dorit Linke
richten. So zum Beispiel, ob in
ihrem Freundeskreis jemand
geflüchtet sei. Die Frage, wie sie
den Herbst 1989 erlebt hat,
wurde von der Autorin sehr
ehrlich beantwortet. Auch sie

besuchte die Montagsdemonstrationen und fand in der Kirche
den außerordentlichen Freiraum. Doch dass sich in Berlin
am 9. November 1989 die
Mauer öffnete, konnte sie
zunächst nicht glauben: „Ich
legte mich abends einfach ins
Bett. Erst am nächsten Tag
realisierte ich, dass die Mauer
wirklich überwunden war… Ich
bin Teil einer glücklichen
Geschichte!“ Auf dieses Statement erhielt die Autorin einen
riesigen Applaus.
Weitere Lesungen wurden am
Dillmann
Gymnasium
in
Stuttgart,
am
Otto-HahnGymnasium Nagold und der
Christiane-Herzog-Realschule
Nagold durchgeführt.

Franz Röber
für den der Mauerfall eine Gnadenstunde Gottes ist.
Lesung im Dillmann-Gymnasium Stuttgart
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24

Younify 2019
Inspirierende Vorträge, Theaterszenen und Live-Musik beim EJW-Großevent
Am Samstag, den 19. Oktober
kamen mehr als 1.000 junge
Menschen zu YOUNIFY — der
EJW-Convention — nach Ludwigsburg in die MHP-Arena.
Bei einem vielfältigen Programm mit vier unterschiedlich
gestalteten Sessions erhielten
die Teilnehmenden konkrete
Impulse für ihren eigenen
Glauben und ihre Arbeit in
Jugendwerken, CVJMs, Gemeinden und Jugendgruppen.
Leo Bigger, Leiter des ICF Zürich,
machte den Teilnehmenden
Mut, sich von Gott gebrauchen
zu lassen. Anhand der Geschichte von Josef zeigte er, dass
Gottes Bestimmung für jede und
jeden von ihnen größer ist, als
manche kühnen Träume, auch
dann, wenn das Leben schwierig
wird.
Mihamm Kim-Rauchholz, Professorin in Bad Liebenzell, ging
in ihrer Session auf den Zusammenhang von Kultur und Evangelium ein. Es ging ihr dabei

nicht darum, die eigenen kulturellen Werte zu relativieren,
sondern
sie
einzuordnen.
„Unsere Werte sind nicht der
Maßstab, sondern Jesus Christus ist der Maßstab“. Deshalb
sei es auch schwierig, wenn
andersdenkende zu Feinden
erklärt würden.
Bettina Becker, welche die „Villa
Wertvoll“ in Magdeburg leitet,
ermutigte dazu, Grenzen zu
überschreiten, auch wenn das
nicht immer einfach ist. „Worin
misst man in der Arbeit mit
Menschen Erfolg?“, fragte sie.
Sie ist davon überzeugt, dass
Erfolg ist, wenn Menschen
geliebt werden. „Ich kann sie
nicht verändern. Unsere Aufgabe ist es zu Menschen, zu gehen
und sie zu lieben, und das ist
schon schwer genug.“
In der letzten Session des Tages
sprach Mal Calladine, Pastor aus
Bristol, über Nachfolge. Das
wichtigste Ziel in der Nachfolge
Jesus sei es in seinen Augen, die

Hoffnung weiter zu tragen;
Hoffnung für Beziehungen,
Familien und unsere Länder.

Autogrammstunde mit Samuel Rösch

Denn als Nachfolger/innen von
Jesus seien wir Hoffnungsträger.
Außerdem wurde der YOUNIFYTag von Auftritten des „Voice of
Germany“-Gewinners Samuel
Rösch, einer OpenStage-Bühne
und einer Lounge mit vielfältigen Marktplatz bereichert.
Dieser inspirierende, ermutigende und herausfordernde Tag
weckt jetzt schon Vorfreude auf
das nächste YOUNIFY-Event,
welches am 17. Oktober 2020 in
der MHP-Arena stattfinden
wird.

Steffi Schwarz
Mihamm Kim-Rauchholz predigte zum Zusammenhang von Kultur und Evangelium
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ist begeistert von
der inspirierenden
YOUNIFY-Vielfalt.
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Warum ich mich in der Schülerarbeit engagiere:
Zukunft gestalten
Am 20. September demonstrierten junge Menschen weltweit
für den Klimaschutz. Bei uns daheim reichte die Menschenkette
von den Tübinger Gymnasien
über die Neckarhalde und den
Holzmarkt bis auf die Wilhelmsstraße. Tausende Schüler*innen
skandierten: „Wir sind hier! Wir
sind laut! Weil ihr uns die Zukunft klaut!“
Was ich von „Fridays for Future“
für mein Engagement in der
Schülerarbeit mitnehme: Einerseits, einfach mal zuhören! Andererseits, glaube ich, sind die
Klimademos auch ein Auftrag an
uns. Die Schüler*innen haben
Angst um ihre Zukunft. Nicht nur
der Klimawandel, auch die Zuwanderung und die Digitalisierung verändern die Gesellschaft
nachhaltig. Jugendliche brauchen Perspektiven für eine Welt,
die sich immer schneller zu drehen scheint.
Als ich vor vier Jahren meine
ersten „Tage der Orientierung“
geleitet habe, habe ich mir eingebildet, ich wäre „up to date“.
Heute weiß ich es besser. Ein
banales Beispiel: Auf meinem
letzten Grundschultag haben
mir ein paar Jungs erzählt, welche Youtuber sie schauen. Ich
kannte keinen. Schließlich fragte
Dennis konsterniert: „Was weißt
du überhaupt?“ Uns bleibt
nichts übrig, als nachzufragen
und zuzuhören, wenn wir dranbleiben wollen.
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Dranbleiben,
das heißt für
mich: Die Kinder und Jugendlichen in
den
Mittelpunkt stellen
– ihre Fragen,
Ideen, Ängste,
Hoffnungen,
Träume beim
Wort nehmen
–
zuhören
und Perspektiven entwickeln.

„Flussüberquerung“ bei Grundschul-TdO

Das ist unser Programm für
„Tage der Orientierung“. Es tut
den Schüler*innen gut, wenn
wir ihnen Raum geben für das,
was sie wirklich bewegt.
Manchmal inszenieren wir eine
sogenannte „Auktion der Werte“ mit den Jugendlichen. Sie
sollen dabei Werte ersteigern,
die sie für wichtig halten. Tom,
ein Außenseiter, ersteigert
Nächstenliebe. Sara, deren Eltern sich getrennt haben,
Treue. Kim, deren Schwester
krank ist, Gesundheit.
Was für einzelne wichtig ist,
kann für viele an Bedeutung
gewinnen. Bei TdO testen wir
mit den Jugendlichen aus, welche Konzepte tragen und Halt
geben. Wir fragen, wer sie sein
wollen und in welcher Welt sie
leben wollen. Schließlich geht
es darum, wie die Schüler*innen ihre – unsere Zukunft
gestalten wollen. Ich bin stolz,
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dass bei „Fridays for Future“
so viele Jugendliche gemeinsam ihre Stimme erheben. Als
Schülerarbeit halten wir zu
ihnen (siehe die Stellungnahme des MAK).
Für mich ist es ein Geschenk,
dass ich Schüler*innen in ihren Lebens- und Zukunftsfragen begleiten kann. Als Vertreter für „Tage der Orientierung“ bin ich seit Kurzem
auch im Fachausschuss engagiert, wo wir über die konkrete Zukunft der Schülerarbeit
nachdenken. Ich bin dankbar,
Teil eines solchen Teams sein
zu dürfen.

Daniel Wörner
verbindet überhaupt viele schöne Erinnerungen
mit dem Jugendwerk.

Jahreslosung 2020

Ichglaube,
hilf meinem Unglauben!
Markus 9,24
Der Hilferuf eines Verzweifelten
steht im Mittelpunkt der Jahreslosung 2020. Sie führt direkt zur
Kernfrage christlicher Existenz:
Was kann, was darf ich von Jesus erwarten, wie viel Vertrauen schenke ich ihm und wo stoße ich an Grenzen, die unüberwindlich scheinen? Das Wort
lädt ein, über den eigenen Glauben nachzudenken und täglich
neu Vertrauen zu wagen. Die
Jahreslosung will im kommenden Jahr Wegbegleiter sein. Eine Fundgrube für weitere Inspiration findet sich auf der Internetseite www.Jahreslosung.net.
Dort sind Karten, Andachten
und das Lied zur Jahreslosung
zu finden.
Die folgende Kurzgeschichte
nimmt die Jahreslosung in ihrer
Weise auf und könnte ein Einstieg für einen vertiefenden
Austausch sein.

Vom Adler, der
fliegen wollte

nicht

Er traut seinen Augen nicht, als
er das kleine schwarze Federhäufchen vor sich liegen sieht.
Der alte Bauer bückt sich und

hält schließlich ein Adlerjunges
in seiner Hand.
Er nimmt es mit zu seinem
Hof, peppelt es liebevoll auf
und setzt es in seinen Hühnerhof.
Jahre gehen ins Land. Eines
Tages taucht ein Biologe auf,
der im nahegelegenen Wald
Untersuchungen
vornimmt.
Als er seinen Blick auf den angrenzenden Bauernhof wirft,
fällt ihm auf, dass zwischen
den aufgeregt herumlaufenden Hühnern ein ausgewachsener Adler im Sand scharrt.
Merkwürdig, staunt der Biologe und erkundigt beim Bauern,
was das bedeutet.
„Es ist ein Huhn, erwidert der
Bauer, als er nach dem prächtigen Tier gefragt wird. Er ist
ein Huhn und scharrt in dem
Sand wie alle anderen Hühner.
„Aber nein“, unterbricht ihn
der Biologe, es ist ein Adler
und hat das Herz eines Adlers!
Ich beweise es ihnen“. Und
dabei ergreift er den Adler,
hebt ihn hoch in die Luft und
flüstert mit den Worten:
„Du bist ein Adler und du hast
das Herz eines Adler, du gehörst dem Himmel – flieg!“
Doch der Adler schaut mit großen Augen zu den Hühnern,
springt von der Hand und setzt
sich zu den anderen Hühnern,
die im Sand scharren und nach
Körnern picken.
„Sehen sie“, spricht der Bauer
triumphierend, „es ist ein
Huhn!“
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„Morgen werde ich ihnen das
Gegenteil beweisen“, widersetzt der Biologe und verlässt
murrend den Hof.
Am nächsten Morgen stehen
Bauer und Biologe wieder zusammen. Erneut nimmt der
Wissenschaftler den Adler auf
seinen Lederhandschuh und
beschwört den Vogel:
„Du bist ein Adler und du hast
das Herz eines Adler, du gehörst dem Himmel – flieg!“
Der Adler schaut verängstigt
umher, streckt seine Flügel aus
– und gleitet hinab zu den anderen Hühnern.
„Ich sag doch, es ist ein Huhn
und scharrt in dem Sand“.
Es ist sehr früh am Morgen.
Noch in der Dunkelheit
schleicht sich eine dunkle Gestalt auf den Hof. Der Biologe
nimmt den Adler und eilt in den
nahegelegenen Wald. Auf einer
Anhöhe angelangt, nimmt er
das Tier abermals auf seine
Hand. Beschwörend ruft er ihm
die Worte zu:
„Du bist ein Adler und du hast
das Herz eines Adlers, du gehörst dem Himmel – flieg!“
Der Adler schaut sich um, blickt
mit seinen scharfen Augen direkt in die aufgehende Sonne.
Ein Zittern geht durch seinen
Körper, er breitet die mächtigen
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Eine moderne Weihnachtsgeschichte?

Schwingen aus und erhebt sich
in die Luft – der Sonne entgegen. Er kehrte nie wieder zurück.
Ich vergesse, was dahinten ist,
und strecke mich aus nach
dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten
Ziel der himmlischen Berufung
Gottes in Christus Jesus.
Philipper 3,13
Franz Röber
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Ryan White ist 14 Jahre jung.
Er lebt in England. Durch eine
infizierte Bluttransfusion gelangt der HIV-Virus in seinen
Körper. Seitdem leidet Ryan
an Aids. Die Ärzte geben ihm
noch wenige Monate zu leben. Fortan wird Ryan von
seinen Freunden gemieden.
Die Schulkameraden, ja selbst
die Freunde haben Angst, sich
bei Ryan anzustecken. Trotz
dieser menschlichen Enttäuschungen hält Ryan am Leben
fest.
Ein
berühmter
Popstar: Millionen
hat er verdient. Er
ist reich, wie kein
anderer, weltberühmt sind seine
Songs
wie
Crocodile
Rock
oder Candle in the
Wind. Doch er droht am Leben zu scheitern. Alkohol und
Rauschgift-Exzesse haben sein
Leben ruiniert.
Der Zufall will es, dass diese
zwei Menschen sich begegnen: ein Kind und ein Popstar.
Das Schicksal des Jungen
rührt Elton John so an, dass er
ihn besucht. Er gibt tausende
von englischen Pfund aus, damit die Familie einen neuen
Anfang in einer anderen Stadt
machen kann. Elton begleitet
den vom Tode Gezeichneten.
„Er hat mir das Leben gerettet“. So gestand Elton John
kürzlich in einer TV-Sendung!
„Ich stand vor ihm, als reicher
Mann, der doch letztlich an
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seinem Ruhm zu scheitern
drohte. Und dieser Junge war
unschuldig sterbenskrank –
aber er strahlte eine Zuversicht, eine Hoffnung aus, die
meinem Leben neuen Sinn
gab. Ohne ihn, würde ich
heute nicht mehr leben. Sein
Lebenswille und das tiefe,
innere Glück dieses Jungen
haben mich fasziniert.“.
Ryan White starb im Sommer
1995 an seiner Krankheit.

Einem Popstar aber rettete
er das Leben.
Frage: Warum könnte dies
eine moderne Weihnachtsgeschichte sein?
„Fürchte dich nicht. Siehe,
ich verkündige euch große
Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch
ist heute der Heiland geboren! Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden das
Kind in Windeln gewickelt
und in einer Krippe liegen.
Lukas 2, 9-12
Von einem kleinen Kind ist
hier die Rede. Alle Vorzeichen dieses kleinen Erdenbürgers sind ärmlich: kein
Raum in der Herberge, kein

Platz vorhanden; Futtertrog
und etwas Stroh bilden die bergende Krippe des Kindes. Wer
sich an dieser Ärmlichkeit stört,
wird das Geheimnis nicht entdecken, das sich hier auftut!
Hirten und Weise kommen. Sie
fallen nieder und beten an. Sie
haben gefunden, was ihrem
Leben Sinn und Hoffnung gibt!
Hier ist der Retter, hier tut sich
der Himmel auf über eine Welt,
die oft von Schmerz, Leid und
Krieg gezeichnet ist!
Dieses Kind ist uns gesetzt zum
Heil und zur Heilung einer kranken und zerrissenen Welt. Dieses Kind ist dir und mir geschenkt, dass wir in ihm das
Zutrauen zu Gott und zum Leben haben, dass wir uns neu
ausrichten können in allen Brüchen unseres Lebens. In diesem
Kind begegnet uns das JA zum
Leben, zum Glauben, zum
Hoffen und Wagen!
Wirst du es entdecken, an diesem Weihnachtsfest, in deinem
Leben?

Fit-Kurse zur Prüfungsvorbereitung
„Kein Bock auf Mathe und Englisch pauken“, sagt sich so manche/r Schüler*in. Wenn dann noch der Lernstoff der Prüfungen
dazu kommt, raucht der Kopf ordentlich. Wir freuen uns, auch
dieses Schuljahr wieder Fit-Kurse zur Vorbereitung auf das Abitur
für Mathe und Englisch Kommunikationsprüfung sowie für
die Matheabschlussprüfung an Haupt- und (Werk-)Realschule
anbieten zu können. Mit erfahrenen Studenten und jungen Ingenieuren und ein paar Gleichgesinnten geht das natürlich viel einfacher. Dafür nimmt sich ein ganzes Team Zeit, beantwortet gezielt Fragen und bereitet euch gut auf die Prüfung vor.
Auch der Glaube kommt hier nicht zu kurz. Zu Beginn und Abschluss des Tages gibt es einen kleinen Impuls, und am Sonntag
feiern wir gemeinsam einen Gottesdienst.

Mathe-Abi-Fit

English-Abi-Fit 2020

13.— 15. März 2020
Anmeldung unter:
www.ejw-bildung.de/24822

31. Januar—2. Februar
Anmeldung unter:
www.ejw-bildung.de/24824

Franz Röber

Mathe-Fit
Haupt-/ Realschule
27.— 29. März 2020
Anmeldung unter:
www.ejw-bildung.de/24823

Für Rückfragen
Du hast noch Fragen? Dann melde dich bei Imke Becker!
imke.becker@ejwue.de
oder telefonisch unter
0711/9781-186
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TERMINE 2020
Infos zu allen Terminen: www.schuelerarbeit.de/termine
++ Januar
31.01. – 02.02.

++ Februar
17.02.-19.02.

Oliver Pum
Projektreferent
Telefon: 0711 9781-187
oliver.pum@ejwue.de
Franz Röber
Landesreferent
Telefon: 0711 9781-271
franz.roeber@ejwue.de
Stephanie Schwarz
Landesreferentin
Telefon: 0711 9781-185
stephanie.schwarz@ejwue.de
Imke Becker
Sekretariat & Service
(Seminare, Einzelprojekte,
SBK, Öffentlichkeitsarbeit)
Telefon: 0711 9781-186
imke.becker@ejwue.de
Brigitte Meinhardt
Sekretariat & Service
(insb. SMP, TdO, Schritte gegen Tritte)
Telefon: 0711 9781-382
brigitte.meinhardt@ejwue.de
Bundesfreiwilligendienst
Anna Mader
Telefon: 0711 9781-182
anna.mader@ejwue.de
Freundesbrief  Ausgabe Dezember 2019

Pausenspiel-Mentoren-Kurs

++ März
13.03. — 15.03.
27.03. — 29.03.

Mathe-Abi-Fit-Kurs, Metzingen
Mathe -Fit-Kurs Haupt- /Realschule,
Metzingen

++April
14.04.—25.04.

Workcamp „senfkorn“

++ Mai
11.05.

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

English Fit Kurs, Metzingen

SMP-Spezialkurs in Esslingen

++Juni
28.06.

EJW-Lauf

++ Juli
04.07.
07.07.

Freundestag
SMP-Spezialkurs in Schorndorf

++Oktober
23.10.—27.10.

Herbstival, Michelsberg

++November
tba
18.11.
21.11.—22.11.

Info-Tagung Theologiestudium
PRAYDAY
Themenwochenende

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

Freizeiten
02.06. — 06.06.2020
01.08. — 11.08.2020
20.08. — 02.09.2020
23.10. — 27.10.2020

Null-€uro-Freizeit
Trekking-Freizeit in der Lombardei

Spanien-Freizeit
Herbstival, Michelsberg

Alle Freizeiten unter www.schuelerarbeit.de/freizeiten
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S EMINARE
#E NGLISH -F IT

L EITUNG J OHANNA

31. J ANUAR —2. F EBRUAR
& D ANIELA S CHÄFER

ROSTAN

#M ATHE -A BI -F IT K URS

13.—15. M ÄRZ
L EITUNG : E MMA P LITT

#M ATHE -F IT H AUPT –
UND R EALSCHULE

27.—29. M ÄRZ

L EITUNG :

DANIEL

P LAZ

#F REUNDESTAG

4. J ULI

#I NFO -T AGUNG T HEOLOGIE

N OVEMBER 2020
L EITUNG : S ABINE SCHMALZHAF

F REIZEITEN
#WORK-CAMP SENFKORN
14.—25. A PRIL

L EITUNG : K ARL -P ETER

FRITZ

#TREKKING-FREIZEIT

1.—11. AUGUST

LEITUNG: ALENA HILS

#NULL-EURO-FREIZEIT

2.—6. JUNI

LEITUNG: ANNE WAHL

#SPANIEN-FREIZEIT
20. AUGUST—2. SEPTEMBER

LEITUNG: KATJA BAIER

#HERBSTIVAL
23.—27. OKTOBER

M EHR I NFOS UNTER :
S CHUELERARBEIT . DE / TERMINE

JAHRESLOSUNG 2020

Ich glaube;
Hilf meinem Unglauben!

MARKUS 9, 24

