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Tausend und eine Nacht…
1000 und eine Nacht – woran
denkst Du bei diesen Zeilen? An
Geschichten aus dem Morgenland? An Prinzessin Scheherazade? An Sindbad, den Seefahrer? An Ali Baba und die vierzig
Räuber? Mir kommt ein Song
von Klaus Lage in den Sinn.
1984, Neue Deutsche Welle.
Erst sind es ein paar Wortfetzen,
dann ein ganzer Satz: „Erinnerst
Du Dich? Wir ham Indianer
gespielt und uns an Fasching in
die Büsche versteckt. Was war
eigentlich los, wir haben nie was
gefühlt - so eng nebeneinander
und doch gar nichts gecheckt…
Tausend Mal berührt, tausend
Mal ist nichts passiert, tausend
und eine Nacht – und es hat
ZOOM gemacht!“
An Fasching war die Welt
scheinbar noch in Ordnung. Wir
haben uns nicht in die Büsche
versteckt, wir waren Skifahren.
Nicht in Ischgl, kein Après-Ski,
ganz gediegen mit einer befreundeten Familie. Gemeinsam
das tolle Wetter und den Neuschnee genießen, die Kinder
beim
Skirennen
anfeuern,
abends zusammen Kochen und
Essen. Gesellschaftsspiele machen. Zurück zuhause hat es
dann im wahrsten Sinn des
Wortes ZOOM gemacht:
Abstand halten. Ein Meter fünfzig. Kein Besuch bei Freunden
oder „Risikogruppen“ (seltsam,
die hießen letzte Woche doch
noch Großeltern…). Geburtstage, Hochzeiten, Konfirmation:
abgesagt oder verschoben.
Homeoffice. Und ZOOM. Videokonferenzen den ganzen Tag -

gestern sieben Stunden
am
Stück,
unterbrochen
nur
vom
Toilettengang
und Kaffee
holen.
Ich
kenne
sie
inzwischen
alle: zoom,
MicrosoftTeams, Jitsi, BigBlueButton, GoToMeeting, … - was es
ebenso gibt an Konferenztools.
Der Rücken ist verspannt vom
langen Sitzen. Ich bin zuhause und doch sehen mich die Kinder
kaum. Videokonferenz. Bitte
nicht stören.
Ja, es ist gut, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja, es ist schön,
virtuell Kontakt halten zu können. Und ja, ich bin flexibel und
stelle die Angebote auf OnlineFormate um: Vernetzungstreffen,
Steuerungsgruppe,
Gespräche mit Kultusministerium und Städtetag, Seminar an
der Hochschule, Teamsitzungen… - schöne neue Welt. Aber
wenn ich ehrlich bin: ich hab
langsam auch die Schnauze voll.
Oder, wie es unser Siebenjähriger diese Woche formuliert hat:
„Hau doch ab, blödes Virus!“
Das wird vermutlich nicht passieren. Wir leben in einer neuen
Realität. Und sie wird uns noch
einige Zeit begleiten.
Trotzdem überlege ich: was
fehlt mir? In erster Linie Menschen. Freunde treffen. Beziehung. Der Mensch ist halt doch
ein Beziehungswesen. Und Begegnung und Beziehung sind es,
3

die unsere Jugendarbeit ausmachen: nächtelange Gespräche
über Gott und die Welt auf
Freizeiten. Gemeinsam TaizéLieder singen im Andachtsraum
im Haus senfkorn. Teamaktionen bei Tagen der Orientierung
oder SMP-Kursen. Smalltalk
beim Abspülen nach dem gemeinsamen Essen. Verabschiedungskette beim Herbstival. Mir
würde noch vieles einfallen.
Aber zu all diesen Dingen müsste man sich nahekommen können. So wie Gott uns nahe
kommt. Deshalb bete ich:
„Lieber Gott, bitte mach, dass
das alles wieder möglich ist! Es
ist so wertvoll. Ein Schatz. Wie
aus 1000 und einer Nacht.“ „Wie viele Nächte wusst' ich
nicht, was gefehlt hat - wär' nie
drauf gekommen, denn das
warst ja DU… Tausend Mal berührt, tausend Mal ist nichts
passiert, tausend und eine
Nacht…“

Oliver Pum
bei dem es vor 18
Jahren bei Vicky
ZOOM gemacht
hat…
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Beziehungskisten – Vol. II
Was die Schülerinnen- und Schülerarbeit bewegt

Neue Freundschaften entstehen u. a. bei der Trekking-Freizeit im Nationalpark Val Grande

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“ – dieser Satz von
Martin Buber stand über unserem letzten Artikel im Freundesbrief vergangenes Jahr.

keine Umarmung, ein Videocall
ist anders als eine reale Besprechung und virtuelles Biertrinken
hat einen anderen Charakter,
als ein Kneipenabend.

Seitdem hat sich alles verändert. Und wir fragen uns: Ist
dieser Satz noch wahr, wenn
Nächstenliebe und Fürsorge
„Abstand halten“ bedeuten und
„echte“ Begegnungen die Gefahr
bergen, sich oder andere anzustecken?
Für uns hat dieser Satz noch
immer eine tiefe Wahrheit in
sich. Wir Menschen sind auf
Begegnungen angewiesen und
darauf, mit anderen Beziehung
zu leben. Doch im Moment
merken wir an allen Ecken und
Enden: Ein Telefonat ersetzt

Und doch ist das gerade die
einzige Möglichkeit, Beziehungen zu pflegen und zu leben.
Wir sind so dankbar, dass es
mittlerweile so zahlreiche Möglichkeiten gibt, sich zu sehen und
auszutauschen – auch wenn man
nicht im gleichen Raum sitzt.
Wir haben mit Freunden einen
gemütlichen Abend mit Wein
und Gesprächen virtuell verbracht – davor waren wir
monatelang auf der Suche nach
einem Termin. So hat es endlich
mal geklappt.
Man muss umdenken und das
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geschieht auf vielen unterschiedlichen Ebenen – privat,
aber auch beruflich. Wer weiß –
bald muss man vielleicht nicht
mehr zu jedem Meeting weite
Wege auf sich nehmen. Auch
Gemeinden und Gruppen entwickeln tolle Formate und erreichen
manchmal sogar deutlich mehr
Menschen, als bei ihrem wöchentlichen Programm. Das
ersetzt natürlich nicht die
direkte Beziehungsarbeit – aber
es weitet doch unsere Vorstellung von Begegnung und Beziehung.
Auch wir in der Schülerarbeit
spüren das deutlich – wir
treffen uns in Videomeetings,
sagen mehr Veranstaltungen
ab, als wir planen, verschieben

Hoffnung und der Liebe reden, die wir als Christinnen und Christen haben, auch in Angst und
Ungewissheit? Denn wir sind uns sicher, gerade
diese Beziehung zu dem lebendigen Gott ist es,
die uns tragen kann und die uns in dieser Zeit
zeigt: es gibt gute und wertvolle Beziehungen,
die tragen, Kraft und Geborgenheit schenken –
auch wenn man sein Gegenüber nicht sehen
kann. Aber man darf wissen: Gott ist da – Er trägt
uns in dieser Zeit und auch darüber hinaus.
Und so wollen wir als Schülerarbeit auch immer
wieder darauf hinweisen, wie wichtig es ist,
füreinander und miteinander Glauben zu leben.
Füreinander zu beten, Hoffnung und Zuversicht
zu schenken mit Impulsen und kreativen Ideen –
damit es Raum gibt, um Glauben zu leben und zu
entfalten, um Beziehungen wachsen zu lassen
und weiter zu gestalten.

Termine. Aus dem Homeoffice und im Backoffice
versuchen wir alles am Laufen zu halten. Termine, Veranstaltungen und auch Abschiede gilt es
zu bedenken. Franz Röber wird Ende Juli in den
Ruhestand gehen. Ihn wollen wir gebührend
verabschieden. Wie kann ein guter Übergang von
Franz geschaffen werden, der so viele Beziehungen gelebt und geprägt hat? Können wir all das
ins neue Jahr retten? Denn der Einstellungsstopp
der Landeskirche heißt für uns: wir können seine
Stelle erst einmal nicht nachbesetzen. All diese
Dinge sind gut vorzubereiten und zu überlegen.

Wir wünschen und hoffen, dass Sie und ihr das
erleben dürft, wie die Beziehung zu Gott uns in
dieser Zeit trägt und hält– und, dass es trotz
Kontaktverboten Beziehungen gibt, die gepflegt
und gestaltet werden.
Eure Anne Wahl und Sabine Schmalzhaf

Und neben all dem Organisatorischen stellt sich
uns die wichtige Frage: Wie können Beziehungen
jetzt gelebt und Schülerinnen und Schüler erreicht werden?
Anna, unsere BFDlerin ist da sehr fleißig und
einfallsreich. Sie hat unseren Instagram Account
ausgebaut und postet regelmäßig wertvolle und
interessante Impulse, stellt die Mitarbeiter vor
oder ganz praktische Ideen. Da lohnt es sich, mal
vorbei zu schauen (schuelerarbeit_ejw). Auch
das EJW hat eine tolle Seite mit Ideen und Impulsen ins Leben gerufen, die smd veranstaltet
Schülerbibelkreise online und noch vieles mehr.
All diese Ideen beschäftigen sich mit der Frage:
Wie können in dieser Zeit Begegnungen geschaffen werden – echte Begegnungen, die nicht
einfach verfliegen, sondern auch virtuell in die
Tiefe gehen? Wie kann man gerade jetzt von der
5

Sabine
Schmalzhaf

Annegret
Wahl

Landesschülerpfarrerin

Vorsitzende des
Fachausschusses
der Schülerinnenund Schülerarbeit
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Kommunikation des Evangeliums ...
… hat viele Gesichter

Im Physik-Unterricht mit dem
Lehrer, beim Sport mit den
Teamkollegen oder während
der Shopping-Tour mit den
Freunden:
Immer
wieder
kommt es zu Gesprächen über
die eigene Religiosität oder
Spiritualität. Durch Paul Watzlawick, einem bekannten Kommunikationswissenschaftler, weiß
man, dass Menschen immer
und überall kommunizieren.
Dabei kann diese Kommunikation sehr unterschiedlich sein.
Verbal oder nonverbal, mit oder
ohne Einsatz von Mimik und
Gestik. Deswegen kann es auch
nicht DIE Kommunikation des
Evangeliums geben. Wenn man
sich darüber Gedanken machen
will, wie man über den eigenen
Glauben angemessen und ansprechend reden kann, dann
sollte eine solche Engführung
stets vermieden werden.
Wenn über Kommunikation des
Evangeliums weiterhin nachgedacht werden soll, stellt sich
zunächst die Frage nach dem
Freundesbrief  Ausgabe Juni 2020

„Warum“. Worauf ist die Kommunikation des Evangeliums
zurückzuführen? Hierbei lassen
sich unzählige Bibelstellen zitieren, die genau dies begründen.
Schaut man in das Alte und
Neue Testament, wird schnell
deutlich, dass die Christinnen
und Christen in eine große Erzählgemeinschaft hineingestellt
sind. Bevor der biblische Kanon
schriftlich fixiert wurde, wurden
die Geschichten mündlich an die
nächste Generation weitergegeben. Auch Jesus hat immer wieder Geschichten, Bilder der
damaligen Zeit und Gleichnisse
genutzt, um Menschen das
Reich Gottes zu erklären. Prominente Stellen wie in Matthäus
28,18-20 oder Lukas 9,1-6 verdeutlichen exemplarisch, dass
die Jünger von Jesus beauftragt
werden, hinauszugehen und die
frohe Botschaft auf unterschiedliche Art und Weise zu verkünden. Dabei bedarf es mehr als
Worte. Auch die Tat aus Nächstenliebe spricht für sich. Über
Jesu Tod und Auferstehung
hinaus ist dieser Auftrag bis
heute gültig. In Apostelgeschichte 1,8 lesen wir davon, dass
Gott selbst seinen Heiligen Geist
auf die Jünger kommen lässt
und sie dadurch zu Zeugen in
der Welt werden. Es wird deutlich: Christenmenschen sind bei
diesem Auftrag nicht alleine
unterwegs, sondern der Heilige
Geist, der Beistand und Tröster,
lebt in ihnen. Dadurch sind sie
befähigt, das Evangelium, die
frohe Botschaft, zu verkünden.
Weshalb Gott gerade diesen
6

Weg geht, bleibt am Ende offen.
Viel wichtiger ist es doch zu
wissen, dass er es der Christenheit zutraut, von ihm zu erzählen – ganz individuell, so wie
jeder Mensch eben ist. Mit all
seinen Stärken und Schwächen.
Mit all den Ressourcen und
Begrenzungen. Am Ende sind es
auch nicht die Christinnen und
Christen, die in anderen den
Glauben wecken, sondern Gott
selbst ist der Handelnde. Sie
sind Teil der Missio Dei („Gottes
Mission“). Das entlastet und
nimmt Druck.
Wenn klar ist, dass Gott der
eigentlich Handelnde ist, dann
kann das die Art und Weise
maßgeblich prägen. Denn dann
wird der Gesprächspartner nicht
als bloßes Missionsobjekt angesehen, sondern es entsteht ein
offener Diskurs über die eigene
Religiosität. Zu einem einladenden und von Nächstenliebe
geprägten Gespräch ist es hilfreich, eine Beziehung zum Gegenüber zu haben. Denn gegenseitige Annahme und das daraus
resultierende Vertrauen erleichtert Gespräche über den Glauben.

Maximilian
Mohnfeld
liebt es, mit
Menschen zusammen zu sein und
ihnen Christus vor
Augen zu malen.

Neugier wecken und Auskunft geben
Christsein an der Schule & im Beruf

Schon der Verfasser des
1.Petrusbriefes ermutigt seine
Empfänger mit folgendem Satz:
„Wenn man euch nach eurer
Hoffnung fragt, dann seid
immer bereit, darüber Auskunft
zu geben, aber freundlich und
mit Achtung für die anderen.“ (1.Petrus 3,15b)
Die Bibel fordert uns auf, von
dem zu reden, was uns bewegt!
Aber es sind nicht nur Worte die
überzeugen,
man
muss
authentisch sein im Leben und
Handeln. Das weckt Neugier bei
anderen,
davon
bin
ich
überzeugt! Die Frage ist nur, wie
gelingt es mir, diese Neugier

zum Beispiel an meinem
Arbeitsplatz, in meinem Fall in
der Schule, zu wecken? Wie
komme ich mit Kollegen, Eltern
oder Schülern ins Gespräch über
den Glauben?
Ich fange zunächst bei der
unkompliziertesten Gruppe an:
den Schülern. Im Religionsunterricht liegt es in der Natur des
Faches, ins Gespräch über den
Glauben zu kommen. Nicht nur
die biblischen Geschichten
bieten dazu genügend Gesprächsanlässe, sondern das
Leben der Kinder schreibt dazu
seine eigenen Geschichten.
7

Haustiere die sterben, auftauchende Krankheiten in der
Familie oder ein aufgeschnappter Satz wie “Gott gibt es doch
nicht“, all das treibt Kinderseelen um. Sie kommen mit Fragen
an und besonders der Religionsunterricht bietet Raum, in dem
diese gestellt werden dürfen.
Kinder sind sehr unverkrampft,
sie
stellen
Fragen,
sind
neugierig
und
offen
für
Antworten, können Trost und
Orientierung aus den biblischen
Geschichten annehmen.
Bei Kollegen Offenheit für den
Glauben zu wecken ist schwieriFreundesbrief  Ausgabe Juni 2020

ger! Organisatorisches und
Zeitknappheit überdecken vieles
und so kommen kaum tiefergehende Gespräche zustande.
Leider haben viele auch keine
guten Erfahrungen mit Kirche
und Glaube in ihrem Lebensgepäck, und bei etlichen regt sich
oft lautstarker Widerstand,
wenn es um Aktionen mit der

Petrus lese ich: Gebt Auskunft
und zwar freundlich und mit
Achtung für die Anderen – aber
überzeugt von der Sache! Dank
dessen, dass sich dann auch die
Christen im Kollegium geäußert
haben und zwar klar und
überzeugt, hat das Konzert
dennoch in guter Weise stattgefunden!

Kirche oder gar Glaubensinhalten geht! Schulgottesdienste
werden oft nur deshalb
ertragen bzw. mitgetragen, da
sie schlussendlich sehr säkular
bzw. religionsneutral gestaltet
werden. Selbst erlebt habe ich,
wie eine Konzertveranstaltung
mit einem bekannten christlichen Liedermacher - geplant als
Kooperation von Religionslehrkräften, Kirchengemeinde und
Förderverein der Schule –
von einzelnen Kollegen sehr
kritisch gesehen wurde. Sie
äußerten deutlich ihre Befürchtungen und Bedenken. Bei

Wir sind als Christen aufgerufen, laut von dem zu reden, was
uns bewegt – und das ist nun
mal unser Glaube. Dies gilt nicht
nur in unseren Kreisen, sondern
auch am Arbeitsplatz und zwar
ganz selbstverständlich, nicht
aufgesetzt, einfach authentisch.
Wenn wir offen aus unserem
Leben, von unseren Erlebnissen
und Begegnungen berichten,
uns als Christen nicht verstecken oder kleinlaut machen
lassen, dann können Gespräche
entstehen, die uns einander
näherbringen und Offenheit

Freundesbrief  Ausgabe Juni 2020
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zulassen. Das oben erwähnte
Konzert bot die Möglichkeit, mit
einigen Eltern ins Gespräch zu
kommen. Viele waren der
Kinder
wegen
gekommen,
wurden
überrascht
von
christlichen Liedinhalten - und
leuchtenden Kinderaugen! Da
war sie, die Chance! Jetzt galt
es, die geöffnete Situation zu
nutzen, das Gespräch mit Eltern
aufzunehmen und Auskunft zu
geben, freundlich und mit
Achtung für die Anderen – aber
überzeugt von der Sache! Das
sind dann die kostbaren
Gelegenheiten, die wir als
Christen nicht ungesehen und
ungenutzt lassen sollten! Es
geht um Achtsamkeit: „Wo will
mich Gott heute mit einer
unerwarteten Begegnung oder
einem offenen Ohr überraschen?“

Claudia
Weingardt
freut sich immer über
überraschende Begegnungen

Mit Gott im Job!
Bericht von „Christen bei Trumpf“

Beim wöchentlichen Treffen von „Christen bei Trumpf“

Beim wöchentlichen Treffen von „Christen bei Trumpf“

Hinter dem Titel steht bewusst
ein Ausrufezeichen, weil ich seit
vielen Jahren immer wieder
Gott in meinem Job erlebe. Ich
verstehe aber auch, wenn du
lieber ein Fragezeichen setzen
würdest, weil du dich fragst, ob
Gott tatsächlich an unserem Berufs
- oder Schulalltag Interesse hat.

tag. Bildlich gesprochen, musste
er draußen bleiben und warten,
bis ich am Abend das Werksgelände wieder verließ. Mein Engagement fand in der Gemeinde und
der Jugendarbeit statt, dort eben,
wo man über ihn spricht und ihm
dient. „Mit Gott im Job!“ - no
way!

Wenn du ein paar Minuten hast,
erzähle ich dir meine Geschichte.

Im Laufe der Jahre jedoch durfte
ich erkennen, dass Jesus an
allen meinen Lebensbereichen
Interesse hat. Er interessiert
sich für meine Ehe, meine
Familie, meine Hobbies, meine
Freunde, meine Sorgen, meine
Freuden und natürlich auch für
meinen
Job!
Mit
dieser
Erkenntnis hat sich in meinem
Berufsalltag einiges verändert
und: Jesus musste nicht mehr

JESUS, bitte warten!
Als ich vor mehr als 40 Jahren
meine Berufslaufbahn als junger
Maschinenbauingenieur bei der
Firma TRUMPF in Ditzingen
begann, hatte Jesus nach
meinem
Verständnis
kein
Interesse an meinem Berufsall-
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draußen warten! Ich war
motivierter und mit mehr
Freude bei der Arbeit, weil ich
das Gefühlt hatte: Gott hat mich
an diesen Platz gestellt. Über
manche
Resultate
meiner
Versuchstätigkeit war ich selbst
überrascht und im Nachhinein
erkannte ich, dass Gott seine
Hand im Spiel hatte. Außerdem
habe ich immer wieder Schutz
und Bewahrung erlebt.
Lass uns beten!
Mit Freude entdeckte ich im
Laufe der Zeit andere Christen
in der Firma und es entstand die
Idee, wir könnten uns ja
regelmäßig
treffen
und
gemeinsam für unsere Firma
Freundesbrief  Ausgabe Juni 2020

beten. Die Aufforderung von Paulus „betet für
alle Menschen“ (1.Tim.2.1-8), motivierte uns
1991 den ersten Gebetskreis bei TRUMPF zu
starten. Im Laufe der Jahre entstanden auch an
anderen Standorten im In- und Ausland
Gebetskreise.

z.B. Firmenräume für unsere Treffen und das
Intranet zur Kommunikation nutzen.
Auszeit – die andere Mittagspause
Unser neuestes Angebot für die Mitarbeitenden
ist ein Alpha-Glaubenskurs. Bei Pizza und
Getränken nutzen wir die Zeit von 12-13 Uhr, um
die Basics des christlichen Glaubens zu teilen und
uns auszutauschen. Ein spannendes Projekt!

Das Reich Gottes wächst
Der Kreis der Personen wurde größer und wir
gründeten die Community Christen bei TRUMPF
(CbT).

Mit Gott in Job und Schule

Neben den Gebetskreisen bieten wir in Ditzingen
ein monatliches Treffen mit Lobpreis, Impuls und
Gebet an. Einmal im Jahr laden wir die CbT von
allen Standorten zu einem gemeinsamen Treffen
ein. Das stärkt unsere Gemeinschaft und
ermutigt uns, treu weiter zu beten. Viele
Kontakte und Freundschaften sind entstanden.

Mehr denn je bin ich davon begeistert, dass Gott
durch uns sein Reich in allen Bereichen unserer
Gesellschaft ausbreiten möchte. Das gilt
natürlich auch für die Schule. Versuch es doch
einfach mal!
Dazu wünsche ich dir viel Freude und Gottes
fetten Segen! :-)

Wir sind sehr dankbar für die Akzeptanz und
Unterstützung, die unser Engagement bei der
Geschäftsleitung genießt. So können wir

Wenn du mehr über CbT
erfahren möchtest, schau
auf unserem YouTube-Kanal
vorbei!

Eberhard
Schneider
liebt es Menschen zum
Beten zu motivieren

www.youtube.com/ejwue
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Glaube im Schulalltag
SBKler der FES Stuttgart-Möhringen erzählt
In unserer Schule hat der Glaube einen hohen
Stellenwert. So wird der Glaube nicht nur im Religionsunterricht gelehrt, sondern er gehört fest
zum Schulsystem. Im Mittelpunkt des Leitbildes
steht somit „Gott vertrauen“. Das Wort
„Vertrauen“ heißt im Griechischen „pistis“ und
steht in der griechischen Bibel für den Glauben.
Das Gottvertrauen, den Glauben fest im Leitbild
verankert zu haben ist eine geniale Voraussetzung, um in der Schule über den Glauben, den
Kern des eigenen Leitbildes zu sprechen. Aber
wie läuft das an der FES Stuttgart ab?

Gleichnisse Jesu, kurz: man beschäftigt sich mit
dem Glauben. Zweimal in der Woche bieten dann
wir, als Schülerteam, Schülerbibelkreise für alle
Klassen der weiterführenden Schule an. Gemeinsam singen, beten, diskutieren, hören und sprechen wir von und über den Glauben. All das bedeutet für uns über den Glauben zu reden.

Zunächst einmal startet jede Woche mit einer
Andacht. Hier wird Raum geboten, wo wir über
Jesus, seine Liebe zu uns und den Glauben selbst
reden. Auch wenn hierbei weniger ein Gespräch,
sondern mehr eine Andacht gehalten wird, ist
das für einige Schüler eine Art über den Glauben
zu reden - ganz passiv. Auch jeder weitere Tag
der Woche beginnt mit einem Impuls im Klassenzimmer durch den Lehrer. Je nach Lehrkraft
wird auch hierbei mit den Schülern zusammen
über den Glauben gesprochen und diskutiert.
Man hört sich zu, stellt Fragen und äußert seine
eigenen Meinungen. Auch hier sind wir, als
Schülerinnen und Schüler, frei, mitzudiskutieren,
zuzuhören und somit ganz aktiv oder gar passiv
mit dabei zu sein. Im Unterricht selbst, besonders im Religionsunterricht, wird je nach Thema
auch von und über den Glauben gesprochen.
Man spricht über die Bibel, das Christentum und

Der Glaube, das Vertrauen auf den einen Schöpfer steht im Mittelpunkt. Natürlich gibt es auch
im Privaten Zeiten, in denen dies im Schulleben
dürftiger ausfällt, als an anderen Tagen. Wichtig
dabei ist, zu wissen, dass auch in diesen Zeiten
jemand dabei ist. Einer mehr als man Köpfe zählt.
Jesus ist dabei. Das sollten wir uns vor Augen halten, das sollten wir im Hinterkopf haben: Egal, ob
wir über den Glauben reden oder nicht, ER ist dabei. Und wenn wir über den Glauben reden, sollten wir uns nicht mit Argumenten zu Tode ringen,
sondern dürfen wissen, dass Jesus der Einzige ist,
der zählt. Jesus ist dabei.
Hannes
Eißler
schätzt die regelmäßigen Zeiten der
Ermutigung im SBK
sehr.

11
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Lieber Franz …
… wir sagen Danke!
Vor 11 Jahren begann deine Zeit
bei uns in der Schülerarbeit. Wer
hätte damals geahnt, welcher
Schatz in diesem gebürtigen
Nordlicht aus dem Schwarzwald
steckt. Lieber Franz, wir sagen
Danke, dass du in dieser Zeit –
übrigens die längste Dienstzeit
eines Landesreferenten in der
Schülerarbeit seit der Fusion –
unser Wegbegleiter warst und
deine Spuren hinterlassen hast.

Glauben ins Gespräch zu bringen.
Beim Halbmarathon in Stuttgart
hast du deine Leidenschaft fürs
Laufen ins EJW eingebracht und
den EJW-Lauf als Spendenlauf zu
einer Marke etabliert. Du hast
motiviert (kann ich aus eigener
Erfahrung sagen), organisiert und
angesteckt. So wurden aus der
Handvoll Läufer im Sommer 2011
über 80 Läufer im vergangenen
Jahr.

„Wisst ihr, ich bin zu alt um mich
mit den Jugendlichen an die
Beach zu legen“. Auch wenn du
(aufgrund eigener Einschätzung)
dich für die großen Sommerfreizeiten nicht mehr als geeignet
empfunden hast, lagen dir die
Freizeiten und die Jugendlichen
sehr am Herzen. Du hast unsere
Freizeitarbeit mit Herzblut und
viel Knowhow unterstützt und
bist so manches Mal rettend
eingesprungen.
Mit
der
Pilgerfreizeit hast du auch ein
eigenes Freizeitformat für einige
Jahre geprägt. Bei zahlreichen
Herbstival-Freizeiten hast du
bewiesen, dass du für die
Themen
der
Jugendlichen
keinesfalls „veraltet“ bist. Was
wären
Fragenstammtische,
Schulrecht und Thementreffs
ohne Franz Röber.

Nicht nur beim Laufen zeigst du
Ausdauer, auch bei deiner Arbeit,
die
von
Kontinuität
und

Deine Liebe zu Filmen, Geschichten und Biographien hast du
immer wieder in deine Arbeit
einfließen lassen. In Predigten
und Andachten hast du es
geschafft, mit wohlbekannten
Filmen oder aktuellen Ereignissen
Gottes Perspektive für uns
aufzuzeigen und uns über den
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Durchhaltevermögen geprägt ist.
Das Schülermentorenprogramm
hast du all die Jahre souverän
gemanagt, weiterentwickelt und
warst ein verlässlicher Partner in
der ökumenischen Zusammenarbeit. Du hast mit uns im
Mitarbeiterkreis und mit den
Verantwortlichen der SchülerSMD immer wieder nach
Möglichkeiten gesucht, an den
Schülerbibelkreisen im Ländle
dranzubleiben, sie zu begleiten
und zu erspüren, was sie an
Unterstützung brauchen.
Du hast viele Jugendliche (und
uns Mitarbeitende) angesteckt
mit deiner Begeisterung für ein
Leben mit Gott, hast Lust
gemacht auf das Nachforschen in
der Bibel, auf die Auseinanderset12

zung mit dem Glauben im Alltag
und unserer Rolle als Christen in
dieser Welt. Deine Ideen und
Fragen waren stets am Ball der
Zeit: ob der Jahrestag zum Fall
der Mauer und der Mondlandung, die Flüchtlingswelle, die
Fridays for Future-Bewegung
oder rechte Strömungen in der
Politik. Dir war es immer ein
großes Anliegen, dass wir als
Christen uns mit den aktuellen
Themen auseinandersetzen und
nicht Zuschauende bleiben.
Vielleicht blitzt hier ein Funke des
von dir sehr geschätzten
Theologen Dietrich Bonhoeffer
durch.
Im Namen aller Ehren- und
Hauptamtlichen der Schülerarbeit möchte ich dir, lieber Franz,
von Herzen DANKE sagen für
deinen treuen Dienst in der
Schülerarbeit, deine ansteckende
Freude am Leben, dein offenes
Ohr, deinen Tiefgang und deinen
Humor. Wir wünschen dir
weiterhin viel Grund zur Freude,
Zeit mit deiner Familie und Spaß
bei deinem Hobby, das dich mit
Rod Stewart und Frank Sinatra
verbindet: deine Modelleisenbahn.

Annegret Wahl
freut sich dass ihre
gesammelten Flechten einen Platz auf
Franz' Modelleisenbahn gekriegt haben

Du wirst uns fehlen, Franz!

„Schaffe, schaffe, Häusle baue!“

Da sitzt Jörg Franz im Nacken.

Das ist Franz‘ wahre Liebe! :-)

Franz mit „seiner Laura“
13
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Du wirst uns fehlen, Franz!

„Zieh, zieh, Franz! Im Teamwork bist du ganz groß!“

Mit Herz bei der Arbeit im senfi

Lebe den Unterschied!
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Danke für alles Mittragen und Begleiten!
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So schön, schön war die Zeit…
In den USA regierte noch Barack Obama als Präsident der USA, die EU war
erfüllt von Visionen, Volkswagen hatte
eine „atemberaubende“ DieselTechnologie zu bieten und eine Pandemie gehörte zu Science-Fiction. Nur
Angela Merkel war schon im Amt, als
ich zum 1. März 2009 als Landesreferent in die Schülerarbeit berufen wurde. Elf Jahre sind seither vergangen.
Jahre, die mir sehr kostbar waren.
Mit dem EJW-Lauf-Team

Als ich in der Schülerarbeit begann, lautete die Tageslosung:
„Ich ließ mich suchen von denen,
die nicht nach mir fragten; ich ließ
mich finden von denen, die nicht
nach mir suchten. Zu einem Volk,
das meinen Namen nicht anrief,
sprach ich: Hier bin ich, hier bin
ich!“ Jesaja 65, 1
Dieses Losungswort verstehe ich
als eine große Zusage Gottes.
Gott eilt dem Suchen und Bitten
der Menschen voraus und will
sich erfahrbar machen. In der
Schülerarbeit durfte ich dies erleben. Gerade die alltägliche Schulwelt, die uns oft so profan erscheint, kann zum Erfahrungsraum werden. Doch die ersten
Tage meines Dienstes wurden
durch die Ereignisse in Winnenden ziemlich durcheinandergewirbelt. Die drängende Frage
nach dem Warum fand keine
Antwort. Doch Gott war damit
nicht obsolet. Die brennenden
Kerzen, die Kirchen wurden Ort
letzter Zuflucht, wie so oft bei
solchen Dunkelheiten.
Für mich war und ist es eine Herausforderung, unseren Glauben,
unsere Hoffnung an die „Ränder“

zu tragen. Die Schülerarbeit bestellt hier ein interessantes Feld.
So sind die Schülerbibelkreise für
mich wie die Atempause für die
Pause oder Pause für den Himmel. Dies wird an vielen Orten so
erlebt. Gerne denke ich an die
Begegnungen mit den Schülerinnen und Schülern zurück. So klein
manche Gruppen waren, so wirklich war die Gegenwart Jesu, die
er für alle Tage zusagt.
Das Schülermentorenprogramm
„Soziale Verantwortung lernen“
war ein weiteres Erfahrungsfeld
in der Begegnung mit Schülerinnen und Schülern. Hier standen
Befähigung und Ermutigung im
Zentrum der Ausbildung. Soziale
Kompetenz und Persönlichkeitsbildung sind die Leitmotive dieses Bildungsmodells. Unvergesslich bleibt mir die Definition eines
Lehrers, der das SMP wie folgt
umschrieb: Schüler-MutmachProgramm!
All die vielfältigen Aktivitäten der
Schülerarbeit wären ohne das
große Engagement der Ehrenamtlichen undenkbar. In den

15

Jahren seid ihr mir zu Freunden
und Wegbegleitern geworden.
Was hat der MAK mit „Red Bull“
gemeinsam? Der MAK verleiht
Flügel. Ja, wenn ich an euch denke, dann freue ich mich immer
wieder darüber, was wir alles
gemeinsam gestaltet und umgesetzt haben: Michelsberg und
Herbstival, die Freizeiten, die
Seminare und Arbeitseinsätze,
Förderverein, Freundestage und
Themenwochenenden. All diese
Aktivitäten wurden zu Begegnungs- und Erfahrungsräumen
für uns und all die jungen Leute,
die zu uns kamen. Danke für
euch alle, für allen Spaß, für alle
inhaltliche Tiefe, für die geistliche
Weggemeinschaft.
Ebenso danke ich meinem BüroTeam, das mir die langen Jahre zu
einer verlässlichen Größe wurde.
Danke an Brigitte, Imke, Oli, Sabine
und Steffi für alles Miteinander.
Auch Wolfgang sei an dieser Stelle
ein dickes Danke gesagt, der neun
Jahre als Teamleiter meinen Weg
begleitet hat. Gleiches gilt für die
vielen Kolleginnen und Kollegen im
EJW und die Landesleitung.
Der Freiwilligendienst schenkte
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mir einen Schatz an Begegnungen mit über hundert
BFDlern und FSJlern und zwei tollen Teamerinnen
Ursel und Renate. Danke!

diesen Wunsch zu begleiten, zu befeuern, zu glauben, zu erhoffen. „Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sprach ich: Hier bin ich, hier bin
ich!“ Jesaja 65, 1. Was für ein Versprechen, das Gott
gibt. Er geht uns nach, er gibt uns nicht auf. Er will
uns Zukunft geben. So ziehen wir weiter und durchschreiten die offenen Türen, die Gott uns schenkt.

Ich bin dankbar für die gute Zeit und freue mich nun
auf die Freiräume, die sich auftun werden. Habt
keine Angst um mich. Es wird mir nicht langweilig.
Euch wünsche ich von Herzen, dass ihr segensreich
auf dem Weg bleibt und immer wieder die Entdeckung macht: ER ist da, ER geht mit. Die Türen sind
offen!

Danke für die Weggemeinschaft mit euch, danke für
das vertrauensvolle und freundschaftliche Miteinander. Herzlich verbunden grüßt euch

Als wir die Schülerinnen und Schüler einer Berliner
Schule fragten, worin wir sie als Kirche unterstützen
könnten, kam die Antwort: Wir hätten gerne ein
neues Schulfach. Wir brauchen das Fach „Zukunft“.
Was für eine Ergänzung zum Fach Geschichte!
Dieser Gedanke hat mich angesprochen. Die Jugend
sehnt sich nach einer Zukunft, nach Perspektive!
Die Corona-Krise ist ein weiterer, tiefgreifender
Einschnitt, der zur Verunsicherung unseres Lebens
beiträgt. Was muss heute und jetzt geschehen,
damit diese Jugend ihre Zukunftschance erhält? Wir
als Kirche, wir in der Schülerarbeit sind gerufen,

Franz Röber
freut sich auf die Zeit
zum Laufen, Schrauben, Musizieren und
Lesen.

Der Sommer für Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene findet statt!
Damit dies Wirklichkeit wird, bietet das Evangelische Jugendwerk in Württemberg attraktive Angebote. Für
Freizeiten mit Kindern stehen zwei vorbereitete Ferienwochen-Konzepte zur Verfügung. Auch für 13- bis 17Jährigen gibt es ein abwechslungsreiches Programm. Das EJW liefert dazu eine Tagesstruktur, Ideen, Hilfestellungen, einen inhaltlichen roten Faden und die entsprechenden geistlichen Impulse, voraussichtlich aus einer
kleinen Wohngemeinschaft heraus. So wird über räumliche Distanzen hinweg ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu
den Gruppen vor Ort erzeugt und es entsteht die vielleicht größte Sommerfreizeit Deutschlands.
„Summer-Spirit“ findet am Anfang der Sommerferien vom 3.-7. August statt.
Die kreativen Abende stellen so etwas wie ein geistlicher Sommerabend-Impuls dar.
Tobias Wörner moderiert vom Dach des Bernhäuser Forstes ein Sommer-Programm mit leichter InstrumentalMusik und einem inspirierenden Talk. Im Zentrum des Abends steht die Begegnung mit einer bis zuletzt geheim
gehaltenen Person. Five Faces – one Spirit. Lebensgeschichten, Lebensentwürfe, Lebensthemen auf den Punkt
gebracht. Der 20-minütige Livestream endet allabendlich mit einem sommerlichen Getränk in der Hand und einem
kleinen persönlichen Nacht-Impuls.

Aktuelle Infos und Materialien findet ihr auf:
www.ejw-sommer.de
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Ein Jahr voll von Überraschungen
Rückblick auf mein BFD-Jahr in der Schülerarbeit

Als ich vor einem Jahr nach
Stuttgart gezogen bin, hatte ich
noch keine Ahnung, was genau
mich in diesem Jahr alles
erwarten würde und wollte
mich einfach mal überraschen
lassen.
Und so kam es auch: Dieses Jahr
war voll von Überraschungen
ganz unterschiedlicher Art.
Obwohl ich zu Beginn viele
meiner Aufgaben und Termine,
wie das Herbstival, die SMP
Schulungen
oder
YOUNIFY
bereits kannte, kamen noch
neue unerwartete Aufgaben
dazu: wie zum Beispiel einmal
bei „Tage der Orientierung“
dabei zu sein oder beim Englisch
-Fit-Wochenende zu kochen.
Durch all diese erwarteten und
unerwarteten Aufgaben und
Veranstaltungen durfte ich viele
neue Dinge ausprobieren und
konnte verschiedenste Jugendarbeitsformen kennenlernen. Das hat
mir mega viel Spaß gemacht. Ich
würde auf nichts davon verzichten
wollen – auch wenn manches
herausfordernd war.

Überraschend waren für mich
auch immer wieder Menschen,
denen ich begegnet bin. Im
Laufe des Jahres durfte ich viele
Mitarbeiter der Schülerarbeit
kennenlernen, das Team im EJW,
andere BFDlerinnen und BFDler
bei den Seminaren oder viele
Schülerinnen
und
Schüler.
Manche Begegnungen verliefen
anders als geplant. Manchmal
waren sie inspirierend, motivierend, ein anderes Mal herausfordernd oder einfach schön. Ich
bin froh, so viele von euch
kennengelernt zu haben und bin
dankbar, auch in der Landesstelle Teil eines super Schülerarbeitsteams gewesen zu sein.
Im Laufe des Jahres konnte ich
durch die Seminare, Anleitergespräche und das WG-Leben auch
einige Überraschungen bei mir
selbst erleben. Ich habe bemerkt, was mir wichtig ist und
auf was ich eher verzichten
kann. Durch meine Aufgaben
habe ich zum Beispiel tatsächlich
eine Liebe für Kreatives entdeckt.
17

Die
unerwartete
CoronaÜberraschung
sorgte
im
Frühling dann für ein Durcheinander. Der Powerday und die
Suchtpräventionswoche wurden
leider abgesagt. Besprechungen
fanden nur noch über Zoom
statt und dieser Bericht zum
Beispiel entstand im Homeoffice. In dieser Zeit habe ich
das EJW als einen Ort der
Gemeinschaft vermisst, denn
davor gehörten Andachten,
Versände und gemeinsame
Mittagspausen einfach zum
Alltag dazu. Zwar wurde mein
letztes Drittel noch einmal ganz
anders als erwartet, aber auch
hier gab es unerwartete neue
Aufgaben zu erledigen und
einiges zu erleben.
Ich bin mega froh, bis Mitte
März schon so viel Spannendes,
Überraschendes und Schönes
erlebt zu haben, dass ich ohne
Probleme mehrere Seiten damit
füllen könnte und schaue gerne
auf dieses besondere Jahr
zurück. Ich danke allen, die
mein Jahr begleitet, unterstützt
und zu etwas Besonderem
gemacht haben. Ich würde mich
jederzeit wieder für ein BFD in
der Schülerarbeit entscheiden.

Anna Mader
mochte
Überraschungseier
früher schon.
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Anna, schön war`s mit dir!
Liebe Anna...
… am Anfang deiner BFD-Zeit hast
du in einem Gespräch gesagt, dass
du Lust darauf hast, Neues zu
erforschen, Spaß an HintergrundAbläufen und einen großen Actionbedarf hast. Und so hast du
dich voller Energie in dein BFDJahr gestürzt. Du hast nicht nur
deine praktischen Fähigkeiten bei
Material-Koordinationsaufgaben
eingebracht, mit den anderen
BFDlerinnen zusammen in der
Hauswirtschaft und Materialstelle
geholfen, Listen bearbeitet und
beim senfkorn Umbau mit angepackt, sondern du hast dich auch
anderweitig auf neue Themen
eingelassen.
So hast du zum Beispiel Workshops bei SMP gehalten, eine
Hausandacht im EJW übernommen und den Instagram-Kanal der
Schülerarbeit inhaltlich ausgebaut.
Außerdem warst du natürlich beim
Herbstival aktiv, hast bei English-Fit
gekocht, warst bei Wort-Transport
dabei, hast den SchülerarbeitsAdventskalender gestaltet und im
Sommer wirst du auch noch auf
die FreeStyle-Mädels-Freizeit mitgehen.
Nach all unserer gemeinsamen
Zeit hat sich bestätigt: Du bist
wirklich eine mutige und enthusiastische Person. Was mich
besonders beeindruckt, ist die
Art wie du deine vielfältigen
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Aufgaben selbstbewusst und
motiviert koordiniert hast und
mit welcher Offenheit und Kreativität du neue Themen angehst.

dein Team von Herzen viel Freude, tolle neue Herausforderungen und in allem Gottes reichen
Segen und sein erlebbares Mitgehen.

Wir sind sehr dankbar dafür,
wie du in den vergangenen
Monaten in ganz unterschiedlichen Bereichen unser Schülerarbeitsteam mit deinen vielfältigen
Kompetenzen,
deiner
Freundlichkeit und mit deinen
Ideen bereichert hast.

Liebe Grüße, - auch vom ganzen
Schülerarbeitsteam,

Und wenn sich nun dein BFDJahr so langsam dem Ende zuneigt werde ich die letzten Wochen mit dir noch genießen. :-)
Für deine Zukunft wünscht dir
18

Steffi

Stephanie
Schwarz
fand die Zeit
mit Anna
super.

English-Fit Wochenende
Drei Tage lang nur Englisch reden
Dieser Herausforderung haben
sich neun Abiturientinnen und
Abiturienten Anfang Februar
gestellt, um sich auf die
kommenden Kommunikationsprüfungen vorzubereiten. Was
sich schwierig anhört, wurde
von den Teilnehmern des
English-Fit-Wochenendes
gut
umgesetzt. Zu Beginn war es für
alle ungewohnt, doch im Laufe
des Wochenendes wurde es
immer natürlicher und am Ende
fanden auch viele der Gespräche außerhalb der Einheiten auf
Englisch statt

Um sich auf die Prüfungen
vorzubereiten, wurden die
Teilnehmer in Zweierteams
eingeteilt und übten das ganze
Wochenende über verteilt
verschiedene Kommunikationsprüfungen. Dabei entstanden
Diskussionen zu politischen
Themen wie Digitalisierung,
„Waffen in den USA“ oder
Klimawandel. Zusätzlich gab es
Wiederholungen
zu
den
„Tenses“, ein „Linking-WordsBingo“ und einen englischen
Film.

Um zwischen den Übungsphasen zu entspannen, haben die
beiden
Mitarbeiterinnen
Daniela Schäfer und Johanna
Rostan Gruppenspiele vorbereitet, die auf Englisch gespielt
wurden. Dabei konnten wir alle
feststellen, wie viel Spaß Spiele
wie Werwolf oder Tabu auch
auf Englisch machen. Morgenund Abendlob rundeten die
anstrengenden Tage gut ab und
das gemeinsame Essen war eine
willkommene
Abwechslung.
Nicht zu vergessen sind auch die
inbrünstigen Diskussionen beim
Essen über das Schulsystem
oder die witzigen Momente in
der Küche.
Wie man sieht, hatten wir ein
schönes Wochenende. Dank der
motivierten Teilnehmer, die sich
beim Üben reingehängt haben,
war es hoffentlich auch eine
effektive Zeit. Es hat uns
gefreut, alle kennenzulernen
und wir hoffen, dass alle gut
durch ihre Prüfungen gekommen sind – vor allem jetzt, da
die Prüfungen teilweise verlegt
wurden.

Anna Mader
fragt sich, warum
sie vor ihrem Abi
nicht beim English
Fit-Wochenende
war.

Tagesplan des Haupttages
19
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Angepackt
„Workcamp“ im Haus senfkorn
Das senfkorn gleicht einer Baustelle – und
tatsächlich, das senfi erfährt in diesen Wochen
eine Verjüngungskur. Der Zimmerleute haben
erfolgreich das Dach erneuert, auf der
Westseite zwei neue Gauben gezogen und auf
der Ostseite eine alte Gaube ersetzt. Der
Innenausbau ist nun vor allem die Aufgabe der
vielen fleißigen ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfer geworden. Ziel ist es zunächst, die
Wohnung für Familie Meyer wieder beziehbar
zu machen. Die Arbeiten im Erdgeschoss und
1. OG zeigen ebenso Fortschritte. So sind die
neuen Brandschutztüren eingesetzt – und auch
neue Stockbetten werden aufgebaut, sodass
künftig das Freizeitheim noch mehr Schlafqualität zu bieten hat.

Teams am Werk, natürlich mit dem nötigen
Sicherheitsabstand. Ein ganz großer Dank gilt
hier den Vielen, die sich nach Metzingen
aufgemacht haben, um selber zu schrauben,
zu sägen und zu hämmern. Gesine Gruhler
sorgte für die Verpflegung und hat sich mit
ihrer Kochkunst beliebt gemacht. Karl-Peter
Fritz hat als interner Bauleiter alles wunderbar
koordiniert und natürlich selbst hart mit
angepackt. Dir, lieber Karl-Peter, sei ein dickes
DANKE gesagt. Die Bilder geben Einblick in die
vielen Arbeiten im senfi.
Franz Röber
Franz zieht den
Hut vor den
Zimmerleuten,
die akrobatisch
ihre Arbeit
verrichten.

Das geplante Workcamp konnte aufgrund der
Corona-Pandemie nicht wie gedacht stattfinden. So waren einzelne Personen und 2er
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Neues vom MAK
Mitarbeit in der Schülerarbeit
kann man jedoch sowohl etwas
vom eigenen Glauben weitergeben als auch Teil einer Gemeinschaft sein, in der man im
Glauben getragen wird. Das
kann durch die Freizeitarbeit
geschehen, durch die Arbeiten
am
gemeinsamen
Haus
senfkorn, durch die Mitarbeit
beim Herbstival und dessen
Vorbereitung, aber vor allem
steht ganz zentral der MAK als
Leitungsgremium. Der MAK
macht für mich die Schülerarbeit als Mitarbeiter wertvoll und
ist wie der Kirchengemeinderat
in einer Art Kirchengemeinde, in
der ich nach wie vor meinen
Platz finden kann.

Krimidinner bei der MAK-Klausur im Februar 2020

In der ersten MAK-Sitzung nach
der Sommerpause 2019 wurde
ich von Franz Röber gefragt, ob
ich in die MAK-Leitung wechseln
will. Zu einem privat ereignisreichen Frühjahr und Sommer mit
Jobeinstieg und Umzug, kam für
mich 2019 in Sachen Schülerarbeit die Leitung des Mathe-FitKurses und der Trekkingfreizeit
neben der Gremienarbeit im
MAK dazu. Das Engagement in
der Schülerarbeit macht mir
sehr viel Spaß, allerdings dachte
ich an diesem MAK-Termin eher
daran, aus dem MAK auszusteigen, um das Ehrenamt mit den
beruflichen
Anforderungen
besser vereinbar zu machen. So
gesagt, eine Schülerarbeitsmitgliedschaft
ohne
MAKMitgliedschaft.
Von
Franz‘
Anfrage wurde ich deswegen
etwas überrumpelt. War also

die Absage an die MAK-Leitung
die einzig logische Wahl?
Die Schülerarbeit war für mich
als Schüler und Teilnehmer das
Zentrum meines Glaubenslebens, ob auf dem Michelsberg/
Herbstival, im Schülerrat oder
auf den Freizeiten, wo ich vieles
über Gott lernen durfte und
viele nette Menschen kennengelernt habe. Die Schülerarbeit
ist
aber auch Glaubenszentrum
geblieben, als ich das Zielgruppenalter verlassen hatte und
Mitarbeiter wurde.
Die Schülerarbeit ist natürlich
keine Gemeinde im engen
Sinne, und ihr Zweck und
Veranstaltungsangebot richtet
sich eben an Schülerinnen und
Schüler in deren Lebens- und
Glaubenswelt und nicht an
Berufstätige, wie mich. Mit der
21

Im MAK werden Pläne geschmiedet, um Angebote für Schüler zu
schaffen oder bestehende zu
verlängern und zu erneuern. Es
werden Aufgaben verteilt, um
Freizeiten möglich zu machen
und
auch
grundsätzliche
Diskussionen geführt, wie sich die
Schülerarbeit zukünftig präsentiert, um noch mehr Jugendlichen
von Gott erzählen zu können
und sie für die eigenen
Angebote zu gewinnen. Als
ehrenamtliches MAK-Mitglied
hat man gegenüber so manchem Kirchengemeinderat den
klaren Vorteil, direkt an
Projekten
mitwirken
und
entscheiden zu können - ohne
eingefahrene Strukturen und
verwaltungstechnische
Pflichten. Man weiß ja die
Hauptamtlichen hinter sich, die
(auch) diese Arbeit machen.
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Bauarbeiten im senfkorn: Daniel und andere MAKler packen zuverlässig an.

Dazu kommt im MAK dann der
Teil, der als Gemeinschaft trägt:
Die Begegnung unter den
Mitarbeitenden und Angebote,
wie das Themenwochenende
und der Freundestag, die sich
direkt an die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter richten.
Für mich war aus diesem Grund
relativ klar, dass die MAKMitgliedschaft für mich am
Wichtigsten ist, wenn ich noch
etwas länger in der Schülerarbeit aktiv bleiben möchte, und
daher habe ich Franz Röber
schnell zugesagt. Ich freue mich,
dass ich im Januar dann in die
MAK-Leitung gewählt wurde!
Dadurch wird die MAK-Arbeit an
sich etwas zentraler für mich, auch
wenn ich dafür aus der Freizeitleitung zurücktreten muss.
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Im letzten MAK vor Corona, der jährlichen MAK-Klausur im Februar,
wurde klar, dass viele Veränderungen bevorstehen. Personelle
Veränderungen, wie die Verabschiedung von Franz Röber und die
Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin, oder auch
die Verabschiedung langjähriger Ehrenamtlicher. Veränderungen
beim Herbstival, das ab diesem Jahr wieder auf dem Michelsberg
stattfinden soll, und bei dem hoffentlich wieder etwas mehr
Teilnehmer gewonnen werden können. Veränderungen am Haus
senfkorn, das zurzeit umfassend renoviert wird. Und jetzt ganz
aktuell als Herausforderung der Umgang mit dem Shutdown in der
Coronakrise, dem eventuell auch die Sommerfreizeiten zum Opfer
fallen könnten.
Ich freue mich, all das jetzt auch in der MAK-Leitung weiter
mitgestalten zu können und hoffe, dass wir weiterhin nah an den
Schülern bleiben können, um passende Angebote zu schaffen, und
dass andererseits der MAK für die Mitarbeiter ein Gremium sein
kann, das auch Gemeinschaft schafft.

Daniel Plaz
freut sich auf die
neue Herausforderung in der MAKLeitung.
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Auf Los geht‘s los
SMP-Kurs: Pausenspiel 2020
gebote. Bewegung und spielerische
Herausforderungen
lassen die Pause zu einem
erholsamen Break im Schulalltag werden.
Was ist dein Element? Was ist
die Stärke des Einzelnen, diese
Frage ist leitend für die Ausbildung der Mentoren. Stärken
stärken, darum geht es. Der
Pausenspielkurs macht es
möglich, diese Stärken zu entdecken und für andere gewinnbringend erfahrbar zu
machen.
Pausenspiel im Februar

Turbulent
und
engagiert
brachten sich 35 Schülerinnen
und Schüler in den Pausenspiel-Mentorenkurs ein. „Ich
habe gar nicht gedacht, dass
ich so etwas kann“, staunte

eine Schülerin, die eine
schwierige Passage im Niedrigseil-Parcours meisterte. Vor
allem der Zuspruch und die
helfenden Hände der anderen
Mitschüler führten zum Erfolg.
Schulen aus Rottenburg, Tübingen und Loßburg kamen zu
diesem Kurs auf den Egenhäuser Kapf. Die Ausbildung der
Schülermentoren „Soziale Verantwortung lernen“ ist seit Jahren
ein gefragtes Bildungsangebot.
Die Schülermentoren engagieren sich in unterschiedlichsten
AGs an ihrer Schule. So berichteten Schülerinnen und Schüler
aus Tübingen von ihren AGs wie
bspw. „Roboter-AG“, Überraschungs-AG“, Naturerkundung“,
Hausaufgabenbetreuung“ u.v.a.
Der Kurs konzentrierte sich
schließlich auf Pausenspielan23

Dass dieser Kurs zunächst die
letzte SMP-Ausbildung in diesem Frühjahr sein sollte, konnte man sich im Februar noch
nicht vorstellen. Aufgrund der
Corona-Pandemie mussten wir
bis zu den Sommerferien alle
Schulungen – auch die vor Ort
– aussetzen. Das schmerzt. Wir
hoffen alle, dass sich die Situation bald entspannt und die
Jugendbildungsmaßnahmen
wieder ihren gewohnten Gang
gehen können.

Franz Röber
Der Mensch ist
da ganz Mensch,
wo er spielt.
(nach Friedrich
Schiller)
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Wichtiges aus dem Förderverein
Corona hat vielen unserer Planungen einen
Strich durch die Rechnung gemacht. Durch diese
Epidemie werden auch die kirchlichen Steuereinnahmen einbrechen und vorsorglich wird im
Haushalt gekürzt. Eine Sparmaßnahme wäre gewesen, den Freundesbrief nur als Mail-Anhang in
PDF-Version zu verschicken. Dass es den Brief
nun doch in gedruckter Version gibt, verdanken
Sie einigen beherzten Spendern, die sich mit
Worten und Taten (Spenden) dafür eingesetzt
haben, dass jetzt der Informationsfaden zu unseren Freunden nicht abreißt. Ihnen und allen anderen Spendern ein herzliches Dankeschön!

Allerdings werden wir auch im Sommer und darüber hinaus die anspruchsvollen Hygienevorschriften nicht einhalten können. Wir werden auf
unbestimmte Zeit nur sehr begrenzt und sehr
kleine Gruppen empfangen können. Eine Ausfallentschädigung werden wir beantragen. Die wird
aber nur einen kleinen Teil des Defizits ausgleichen.
Für das weiter zu erwartende Finanzierungsloch
bitten wir alle unsere Freunde ganz herzlich um
weitere Spenden auf das Konto des

Fördervereins für Schülerinnen- & Schülerarbeit
In der Krise haben wir viel Bewahrung erlebt. Die
IBAN: DE04 6005 0101 0008 4023 18.
Bauarbeiten konnten fast im geplanten Umfang
durch Eigenleistungen ergänzt und pünktlich abEckhard Geier
geschlossen werden. Auch der Finanzrahmen
Vorstandsvorsitzender
kann eingehalten werden. Die durch den Umbau
ausgefallenen Veranstaltungen sind in der Finanzplanung vorgesehen und können verschmerzt werden.

Die drei Stimmen aus dem Förderverein
Die Schülerarbeit sagt Danke!
Kandidatinnen und Kandidaten
für den Vorstand gesucht

Alle Vereinsmitglieder werden rechtzeitig über
das weitere Vorgehen informiert.

Dass der Vorstand für die neue Legislaturperiode
ab 2020 nicht mehr kandidieren wird, wurde bei
der Mitgliederversammlung 2019 offiziell bekannt
gegeben. Nach langwieriger Suche mit vielen
Absagen haben sich inzwischen Personen bereit
erklärt, sich bei der Mitgliederversammlung am 4.
Juli 2020 zur Wahl zu stellen. Wir halten alle für
hervorragend geeignet.

Baufortschritt am senfkorn
Die Planung war gut durchdacht und realistisch:
27.000 € sollten durch Eigenleistung erbracht
werden, der Ablauf des Zusammenspiels von
Handwerkern und Schülerarbeits-Mitarbeitern
war gut geplant. In den Osterferien sollte eine
Baufreizeit stattfinden. Corona hat diese Planungen durcheinander gewürfelt. Franz Röber berichtet in diesem Freundesbrief darüber.

Mitgliederversammlung am 4. Juli 2020
Vermutlich seit 100 Jahren (Spanische Grippe von
1918 – 1920) waren Events und Versammlungen
nicht mehr so schwer planbar wie zurzeit. Gegenwärtig warten wir noch zu, ob die MV wie geplant
stattfinden kann, ob wir eine Video-Konferenz
anberaumen oder die MV verschieben müssen.
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Schon immer war ich skeptisch, wenn Jahresziele
oder gar Fünfjahresziele mit allzu konkreten
Kennzahlen ausgegeben wurden. Noch nie war
mir der Vers aus Jakobus 4,15 so gegenwärtig wie
in diesen Zeiten: „Ihr wisst nicht, was morgen
sein wird. … Ihr sollt sagen: ‚Wenn der Herr will,
24

Wiederaufbau) wird das zumindest teilweise ausgleichen. Zu
hoffen bleibt, dass uns Förderer,
die nicht selbst finanziell von
Corona betroffen sind, weiter
unterstützen.
Die geplante Garderobenkammer und die Ausbesserungsarbeiten in den Gruppenräumen
haben noch etwas Zeit bis ein
normaler Gruppenbetrieb wieder starten kann. Aber auch das
soll im Frühsommer fertig werden.
Beim Baueinsatz 2018

Es zeigt sich, dass wir trotz Pandemie durch Gottes Fürsorge
bestens versorgt sind. Wir
hoffen und beten, dass das
senfkorn bald wieder in gewohnter Weise zum Segen für viele
genutzt werden kann.

werden wir leben und dies oder
das tun.‘“ Wer hätte sich noch
vor einem halben Jahr die Durchkreuzung all unserer Pläne und
Buchungen so drastisch und so
langanhaltend vorstellen könAbschied aus dem Vorstand
nen? Die Abhängigkeit vom Willen Gottes wird zurzeit ganz neu
Seit mich während meines Refedeutlich.
rendariats (1977) meine damaliUnd in besonderer Weise erlebe ge Mentorin für die Schülerarich als Geschenk, dass die Corona beit angeworben hatte, hat mich
-Krise die Verwirklichung unserer die Schülerarbeit nie wieder
Pläne trotz allem weitgehend losgelassen. Ehrenamtliche Mitzulässt:
arbeit im MAK, bei vielen Seminaren und Freizeiten, hauptamtDer pandemiebedingte Ausfall
lich als Referent für Schülerinvon Veranstaltungen, die nicht
nen- und Schülerarbeit (1986 –
beschränkte Arbeit der Handwer1994), danach im Förderverein
ker, die Tatsache, dass die junge
und seit 2011 als Vorstand des
Familie die Gruppenräume wegen
Fördervereins.
der stornierten Buchungen als
Interimswohnung während des Christsein in Schule und Freizeit,
Dachausbaus nutzen kann, haben ein offener, alltagsbezogener
vieles von den begrenzten Mög- Glaube, der keine Fragen auslichkeiten wieder wett gemacht.
klammert und seine Antworten
im allzeit gültigen Evangelium
Wir werden mehr Arbeiten als
von Jesus Christus findet: das
ursprünglich geplant an Handwaren die prägenden Themen in
werker vergeben müssen. Ein
der Schülerarbeit. Dabei durfte
inzwischen zugesagter Zuschuss
ich die faszinierende Entwickder KfW (Kreditanstalt für
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lung von einer eher marginalen
Sparte im Jugendwerk zu einer
wichtigen Bewegung miterleben, die heute nicht zuletzt
durch
den
Bereich
„Jugendarbeit und Schule“ ein
hohes Gewicht hat.
Seit 2011 war es meine Aufgabe
einem Verein vorzustehen, der
eine rein fördernde und beratende Funktion hat. Die gestaltenden Aufgaben obliegen dem
MAK mit den Hauptamtlichen
und dem Jugendwerk. Mit KarlPeter Fritz und Gesine Gruhler
habe ich bis heute zwei Persönlichkeiten an meiner Seite, die
ihre Aufgabenbereiche mit
hoher Kompetenz wahrnehmen. Gemeinsam war es eine
große Freude und Bereicherung
dieses Amt auszuführen. Gleichzeitig war und ist es für mich
faszinierend zu sehen, wie sich
die Schülerarbeit weiterentwickelt hat: innovativ den Entwicklungen der Zeit zugewandt
und zugleich ihren Grundlagen
mit einer klaren Orientierung
am Evangelium treu bleibend.
Für mich geht eine reich erfüllte
Zeit zu Ende – nein, nicht zu
Ende! Ich werde dem Förderverein und der Schülerarbeit
auch weiterhin treu bleiben und
soweit die Kräfte reichen bei
Baueinsätzen mithelfen.

Eckhard Geier
war schon immer skeptisch bei allzu präzisen
Zielvorgaben.
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Karl Peter Fritz war 17
Jahre Rechner im
Vorstand des Fördervereins. Im Interview mit
Gesine Gruhler schaut er
zurück:
Beim Freundestag 2017

Karl-Peter, was hast Du in
den Jahren als Rechner
denn gelernt?

Gesine Gruhler
hat in 17 Vorstandsjahren so einiges gelernt


Wie lang die Wurzeln von
kleinen
Ahornbäumchen
sind, die man schnell mal im
Vorgarten
vom
Haus
senfkorn jäten will



Dass die Schülerinnen - und
Schülerarbeit sich weiterentwickelt und wie kreativ sie
auf die großen Veränderungen der Schule eingeht



Wie man die Lohnabrechnung einer hauswirtschaftlichen Kraft macht





Wie lange es dauern kann,
gute Lösungen zu finden, z.B.
für das selbstständige Ein und Auschecken der Gruppen

Wie schön es ist, mit Ehrenamtlichen zusammenzuarbeiten, die noch nicht mal
auf der Welt waren, als ich
meine Heldenzeit in der
Schülerarbeit hatte



Wie viele engagierte, kreative, begabte und freundliche
Menschen man im Umfeld
des Fördervereins kennenlernt



Dass „Fördern“ heißt, im Gespräch zu sein und gemeinsam gute Rahmenbedingungen zu entwickeln



Wie befriedigend es ist, gemeinsam eine gute Lösung
gefunden zu haben



Was ein Hagel-Unwetter in
kurzer Zeit anrichten kann



Was viele helfende Hände
danach wieder in Ordnung
bringen können



Wie viel Spaß es macht, für
ein Team zu kochen



Dass man 17 Jahre lang entspannt und lösungsorientiert
als Vorstandsteam zusammenarbeiten kann (Danke,
Karl Peter Fritz, Christoph
Weihing und Eckhard Geier!)
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Dass man anfangs denken
kann, etwas zurückzugeben,
und dann selbst mehr und
mehr beschenkt wird
Gesine Gruhler
liebt Sitzungen, die
mit einem gemeinsamen Essen anfangen.
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Gelernt habe ich, die Beiträge,
die andere ins Haus und in den
Verein eingebracht haben, von
Herzen wertzuschätzen. Anfangs war ich manchmal ungeduldig, wenn ich bei anderen
eine andere Arbeitsweise oder
ein anders Tempo erlebt habe.
Im Lauf der Zeit hab ich gelernt, dass sich die unterschiedlichen Persönlichkeiten mit ihren Erfahrungen und ihrer Herangehensweise so ergänzt haben, dass immer die richtigen
Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Richtige getan haben. Das habe ich als Fügung
Gottes erlebt.
Es war auch schön für mich, die
Mitarbeiterseite der Schülerinnen-und Schülerarbeit zu erleben. Im MAK und von den
Hauptamtlichen wird Wertschätzung gelebt, und das geistliche Anliegen war spürbar,
dem Reich Gottes im Bereich
der Schule Raum e zu schaffen.
Das zu unterstützen, konnte ich
voll bejahen.

Welche Herausforderungen
gab es?
Ich bin dankbar, dass die Herausforderungen nicht in menschlichen
Konflikten lagen, sondern schlicht
in immer neuen Themen, in die
man sich reindenken musste, aktuell zum Beispiel den Brandschutz und die Sicherheitsauflagen, Umbaupläne und Genehmigungen.
Erstaunlicherweise waren auch
die Finanzen kein Grund zur
Sorge. Wenn es besondere und
neue Aufgaben gab, wurde das
Geld gespendet oder es gab
mehr Einnahmen durch eine
bessere Auslastung des Hauses.
Was war Dir besonders
wichtig?
Im Fokus stand für mich immer
das Haus senfkorn. Es ist ein
Ort, wo ich als Schüler schon
Segen erfahren habe, und ich
wollte dazu beitragen, einen
Ort bereitzustellen, wo andere
bis heute Gottes Segen erleben
können. Aber auch das Fördern
der anderen Aktivitäten, die
vom MAK angestoßen wurden,
war mir natürlich wichtig.
Was waren für
die Highlights?

Dich

Die Verbindung von Mitgliederversammlung und Freundestag
hat dazu geführt, dass wir sehr
schöne, begegnungsreiche Tage
feiern konnten, mit interessanten Berichten und Gästen. Einmal sogar mit einer wunderbaren Brotvermehrung, als wegen

Bei der Schecküberreichung des EJW-Laufteams

eines Kommunikationsfehlers
nur Getränke bestellt waren,
aber kein Essen da war.
Ein weiteres Highlight waren
die Januar-Sitzungen des Vorstands, zu denen wir uns abwechselnd bei den Vorstandsmitgliedern zuhause getroffen
haben.
Dadurch sind im Lauf der Jahre
wirklich Freundschaften entstanden.
Ich wünsche den neuen VorWas möchtest Du dem
neuen Vorstand mitgeben?
standsmitgliedern, dass sie gemeinsam herausfinden, wo sie
den Schwerpunkt der Arbeit
setzen und sich besonders engagieren wollen. Der neue Vorstand soll sich von der Vorstellung frei machen, er müsse die
Arbeit des bisherigen Vorstands
nur auf dieselbe Weise fortsetzen.
Karl Peter
Fritz
ist dankbar für viele
große und kleine
Wunder in den letzten 17 Jahren als
Kassier.
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Liebe Gesine,
lieber Eckhard,
lieber Karl-Peter,
im Namen aller ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Schülerarbeit möchte ich euch von Herzen
Danke sagen, für eure langjährige, treue und großartige Arbeit
im Vorstand des Fördervereins
der Schülerarbeit. Mit viel Herzblut, großem Einsatz und kreativen Ideen habt ihr den Förderverein und vor allem unser Haus
senfkorn geführt und begleitet.
Den Freundestag habt ihr mit Inhalten gefüllt, das senfkorn mit
Baueinsätzen zu neuem Glanz
und jetzt auch zu neuer Größe
verholfen und wenn wir in der
Schülerarbeit
ein
Anliegen
hatten, trafen wir bei euch immer ein offenes Ohr an. Ganz
herzlichen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und
Gottes Segen für die Zeit, die
jetzt kommt. Schön zu wissen,
dass ihr uns weiter verbunden
seid und bleibt.
Sabine
Schmalzhaf
erinnert sich gern an
das gute Essen bei
der Fördervereinssitzung.
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Warum ich mich in der Schülerarbeit engagiere ...
Jannika über ihr Ehrenamt als MAK-Mitglied

Jannika hinten rechts beim Herbstival 2018

Vor zwei Jahren bin ich über
das Herbstival und eine
Sommerfreizeit auf Korsika in
die Schülerarbeit hineingerutscht und bin seitdem sehr
gerne dabei.
Als Schülerin habe ich einige
Jahre einen Schülerbibelkreis
mitgeleitet und wir Leiter sind
jedes Jahr mit einer Gruppe
zum Herbstival gefahren. Dort
hatten wir immer eine gute Zeit
als SBK, aber natürlich auch mit
vielen anderen Schülerinnen
und Schülern. Ich habe die
Vielfalt an Themen und
Workshops, die offene und
warmherzige Atmosphäre und
auch das hohe Maß an
Kreativität und Liebe, welches
die Mitarbeitenden in die
Freizeit gesteckt haben, sehr
geschätzt.
Auch bei der Sommerfreizeit
habe ich wieder die Erfahrung
gemacht, dass die Schülerarbeit
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ein Ort ist, an dem man als
Person gesehen und wertgeschätzt wird. Hier ist Platz für
ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, Frömmigkeiten und
Meinungen. Man wird mit
seinen Erfahrungen, Fragen,
Zweifeln und Nöten ernstgenommen und nicht verurteilt.
Horizonte werden erweitert
und nicht verengt. Es darf nach
Herzenslust diskutiert werden.
Es ist auch erlaubt, einfach mal
Spaß zu haben. Jeder kann und
darf sich dort einbringen, wo er
es möchte. Deswegen bin ich
gern ein Teil dieser Arbeit
geworden.
Ich war seitdem auch bei einem
Herbstival als Mitarbeiterin
dabei und wäre gern noch öfter
dabei gewesen, weil das so eine
besondere Freizeit ist und ich
nun anderen Schülern dort
genauso schöne Tage bescheren
möchte, wie ich sie in Erinnerung habe.
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Wenn ich so darüber nachdenke, engagiere ich mich am
liebsten dort, wo ich mit
unseren
Schülerinnen
und
Schülern direkten Kontakt habe:
bei Freizeiten, bei unserem
Powerday-Seminar und auch bei
der Telefonaktion, die wir jetzt
wieder angehen, um unsere
Kontakte zu den Schülerbibelkreisen zu erneuern. In Zukunft
könnte ich mir auch gut
vorstellen, eine Sommerfreizeit
als Mitarbeiterin zu unterstützen. Ich hoffe, dass wir mit
unseren Angeboten Schülerinnen und Schüler ermutigen,
inspirieren und sie dabei
unterstützen
können,
im
Glauben zu wachsen und ihren
Glauben auch in der Schule zu
leben.
Auch die Arbeit im Hintergrund
bei den MAK-Sitzungen, klausuren und Themenwochenenden hat mir bisher großen
Spaß gemacht und mich in
meinem
eigenen
Glauben
gestärkt. Ich finde es schön,
dass wir als Mitarbeitende uns
nicht nur einsetzen, sondern
auch viel zurückbekommen. Die
Schülerarbeit, der MAK und das
Haus senfkorn sind für mich
mittlerweile fast zu einer Art
Heimat geworden.

Jannika
Botzenhardt
freut sich schon
auf den nächsten MAK.

Freundestag 2020 – digital und doch gemeinsam
Herzliche Einladung zum diesjährigen
Freundestag, am 4. Juli 2020.
Digital und doch gemeinsam wollen wir auf
vielfältige und kreative Art und Weise Gemeinschaft
haben, voneinander hören, gemeinsam spielen und
das neuste aus der Schülerarbeit mitnehmen – auch
eine exklusive Hausführung im senfkorn wird es
geben.
Wie das gehen kann? Indem wir über zoom virtuell
verbunden sind, ein gemeinsames Programm haben
und uns so hören und sehen können.
Hier die wichtigsten Eckdaten:
Wann: Samstag, 4. Juli
gemeinsamer Start um 16 Uhr bei zoom.

Wo: Jeder bei sich Zuhause
Was: Spiel, Austausch, Landesversammlung, Infos,
Impuls & Gemeinschaft
Anmeldung bis spätestens 2. Juli unter
schuelerarbeit@ejwue.de
Wir freuen uns auf euch!

Info-Tagung Theologiestudium
vom 07.—09. November 2020 in Tübingen
Theologie studieren? Pfarrerin oder Religionslehrer werden?
Wer Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren kennt, die genau
darüber nachdenken, sollte ihnen den Hinweis auf die InfoTagung Theologiestudium weitergeben.
Ein tolles Wochenende mit vielen Informationen rund um das
Pfarramt und Lehramt sowie andere kirchliche Berufs-felder.
Außerdem geben Studierende und Hauptamtliche persönliche
Einblicke in das Studium und die Berufe, und es darf Uni-Luft in
Tübingen geschnuppert werden.
Durchgeführt wird die Info-Tagung im Auftrag der Landeskirche, die Leitung liegt bei Landesschülerpfarrerin Sabine
Schmalzhaf.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Infos und Anmeldung
>> www.info-tagung.de
29
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HERBSTIVAL

YOUNIFY

>> echt sein

Am Samstag, den 17. Oktober 2020 freuen wir uns auf
YOUNIFY in der MHP Arena Ludwigsburg. Dort erwartet
die Besucher/innen ein vielfältiges Programm mit vier
Sessions, in denen sie in ihrem christlichen Glauben
gestärkt werden und neue Ideen und Ermutigung
bekommen.
Mit YOUNIFY wollen wir (junge) Menschen inspirieren
und ermutigen, die eine Liebe zur Jugendarbeit und eine
Sehnsucht nach neuen Aufbrüchen in der Kirche haben.

#nofilter #tacheles #realtalk
Jetzt wird Tacheles geredet! Schluss mit
Fake News und Filtern, die die Wahrheit
verschwimmen lassen. Wir wollen jetzt
den Blick auf das richten, was #real ist.
Aber was bedeutet das eigentlich „echt
sein“?
Wo finden wir in der Bibel Menschen, die
ein echtes, wahrhaftiges Leben führen und
nach Wahrheit suchen, die trägt? Und
wann und warum verstellen wir uns
manchmal? Was bedeutet unverstellte
Wahrheit für mich als Christ? In den vier
Tagen auf dem Herbstival wollen wir
diesen Fragen nachgehen, ohne Filter,
ohne Limits und ohne Denkverbote.
Einfach nur echt wir.

Auch in diesem Jahr werden inspirierende und ansprechende Redner/innen YOUNIFY bereichern. Unter
anderem werden wir Dina Ketzer vom CVJM Bayern,
Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg, Thorsten
Dietz und Hanns Wolfsberger auf der Bühne und bei
„Meet the speaker“ begrüßen. Außerdem wartet ein
umfangreiches und sehr kreatives Bühnenprogramm,
Anbetungszeiten, Möglichkeiten zur Interaktion und
Vernetzung sowie Livemusik in den Pausen auf die
Teilnehmenden.

Wann?
Samstag, 17. Oktober 2020
Ab 11.00 Uhr Einlass
Um 12.30 Uhr Offizieller Start

Wo?
MHP-Arena Ludwigsburg

Wie?

Special Guest
FIL DA ELEPHANT
Rappt bei uns von naECHsTEnLIEBE! Fil
erzählt in seinen Tracks vom echten Leben
und echtem Glauben, der natürlich auch
mit einem durch schwere Zeiten geht.
Dieses Bekenntnis legt er auf „technoide
und frische Beats, wie man sie selten
hört!“ Seine Texte bleiben im Ohr und die
Message will gehört werden. Die harte
Stimme mit dem weichen Kern.
Mehr Infos und Anmeldung unter:
www.herbstival.de

Vier Sessions mit Musik, Referenten, Theater & Co,
dazwischen „Meet the speaker“ & offene Angebote
Ab 21.30 Uhr

Offenes Ende und Aftershowparty

Kosten
Beim Ticketkauf wird der Preis zwischen 20 und 45 Euro
selbst gewählt. Das VVS-Ticket ist inklusive.

Alle weiteren Infos und
Hintergründe zu YOUNIFY
finden sich auf der
Homepage:
>> www.ejw-younify.de

Stephanie
Schwarz
freut sich jetzt
schon mega auf
YOUNIFY 2020 .

Bei Redaktionsschluss war noch nicht klar, ob und wenn ja wie diese Veranstaltungen durchgeführt werden können. Auf
unserer Homepage werden wir zeitnah informieren, wenn es Änderungen gibt. www.ejwue.de
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TERMINE 2020
Infos zu allen Terminen: www.schuelerarbeit.de/termine

++ Juli
04.07.2020

Freundestag

++ September
11.09. — 13.09.2020

HerbstivalVorbereitungswochenende

++ Oktober
24.10. — 27.10.2020

Herbstival auf dem Michelsberg

++ November
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
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

07.11. – 09.11.2020

Info-Tagung Theologiestudium
in Tübingen

18.11.2020

PRAY DAY – Gebetstag für die
Schulen

23.11.2020

SMP-Spezialkurs
im EJW, Stuttgart-Vaihingen

24.11.2020

Vernetzungstreffen

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

Freizeiten
01.08. — 11.08.2020 Trekking-Freizeit im Val Grande
20.08. — 02.09.2020 Korsika-Freizeit
24.10. — 27.10.2020 Herbstival auf dem Michelsberg

Alle Freizeiten unter www.schuelerarbeit.de/freizeiten

Bei Redaktionsschluss war noch nicht klar, ob und wenn ja wie diese
Veranstaltungen durchgeführt werden können. Auf unserer Homepage werden wir zeitnah informieren, wenn es Änderungen gibt.
www.ejwue.de
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