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„Wie soll ich dich empfangen?“

3
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Sabine
Schmalzhaf
will sich das von
Gott in ihr Herz
schreiben lassen.

Zukunft – und jetzt?!
Was die Schülerinnen- und Schülerarbeit bewegt

Zukunft – und jetzt?! Die Frage
„Und jetzt?“ habe ich mir in den
letzten Wochen und Monaten
wahrscheinlich täglich gestellt.
Die bewegten Zeiten bewegen
auch uns in der Schülerarbeit auf
ganz unterschiedliche Art und
Weise. Dabei taucht sie immer
wieder auf – diese Frage. Unsere
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Arbeit ist im Moment geprägt
von Planen, Umplanen, Absagen und Neuem-Wagen. Vieles
kann jetzt im Herbst und Winter nicht wie gewünscht
stattfinden – das ist traurig und
gleichzeitig sind wir immer
wieder neu überrascht von der
Motivation und dem Durchhal4

tevermögen der Ehrenamtlichen. Das Herbstival-Boot-Camp
musste abgesagt werden, da die
aktuelle Lage es nicht anders
zuließ. Und jetzt? Wir stornieren
nicht – wir verschieben! Das
Mini-Team ist hoch motiviert
und voller Tatendrang. Denn:
Alles ist vorbereitet und die
Aussicht es auch durchzuführen
lässt die Hoffnung wachsen. Der
MAK ist hochmotiviert und lässt
sich in Sachen Freizeitenplanung
für 2021 nicht entmutigen. Dass
die Freizeiten in diesem Sommer ausgefallen sind, macht die
Planung für 2021 sogar leichter.
Die Routenplanung für die Trekking-Tour und die Null-EuroTour liegen schon in der Schublade bereit. Das senfkorn
braucht ein Hygienekonzept —
und jetzt? Das tolle neue Team
des Fördervereinvorstands hat
sich da eingearbeitet und dafür

gesorgt, dass unser senfkorn
wieder Gruppen empfangen
darf. Der MAK hat ebenfalls
noch mal kräftig Hand angelegt
und dafür gesorgt, dass man
sich, wie immer, dort sehr wohl
fühlt.

Tage der Orientierung (TdO)
können gerade aufgrund des
Übernachtungsverbots für Schulen nicht stattfinden. Und jetzt?
Gibt es einen großen Zulauf für
die Grundschultage und so auch
genügend Arbeit, um neue Teamerinnen und Teamer zu integrieren. Eine TdO ohne Übernachtung an einer weiterführenden Schule konnte durch engagierte TeamerInnen bereits auch
stattfinden. Auch unsere BFDlerin Sarah war schon bei Grundschul-TdOs dabei und bringt viel
Freude und neue Ideen ins
Team ein. Wir freuen uns sehr,
dass sie da ist und uns bereichert. Sie betreut auch unseren
Instagram-Kanal
#schuelerarbeit_ejw. Wer mehr
von ihr sehen und lesen will,
kann gerne mal vorbeischauen.
Der Lockdown hat darüber hinaus dafür gesorgt, dass wir als
außerschulische Partner kaum
Kontakte in die Schulen hatten.
Und jetzt? Das Schülermentorenprogramm hat durch kreative Ideen der einzelnen Beteiligten mehr Abschlüsse zu verbuchen, als wir im Vorfeld befürchtet hatten. Hier wurden neue
digitale Wege eingeschlagen,
Kleingruppen gebildet und versucht, Jugendliche ein Stück

weit durch den Lockdown zu
begleiten und ihnen ein Programm anzubieten, das einen
Mehrwert für sie und ihre Umgebung hat. So sind in den
Praktika der Schülerinnen und
Schüler auch „Actionbounds“
entstanden. Das ist eine besondere Art der Schnitzeljagd, bei
der das Smartphone die Kleingruppe oder auch Einzelperson
an interessante Orte leitet und
viele Infos für einen bereithält.
An anderen Orten wurden
spannende
VideokonferenzAngebote für Schulklassen
überlegt.
Vieles ist anders, manches
sicher auch frustrierend, was in
dieser Zeit passiert und was
alles nicht geht. Doch wenn wir
uns anschauen, was eben doch
möglich ist, dann staune ich
über dieses tolle Angebot, wunderbare und engagierte MitarbeiterInnen und so viele Türen,
die sich geöffnet haben, als wir
uns fragten: „Und jetzt?“ Auch
in dieser Zeit dürfen wir erleben, dass Gott selbst der Türöffner ist und mit uns durch
diese Ungewissheit geht.
Das macht mir Hoffnung für das
große „und jetzt?“, vor dem wir
seit Sommer stehen. Haushaltssperre und Einstellungsstopp
haben es bisher unmöglich
gemacht, die Stelle von Franz
Röber wieder zu besetzen.
Momentan überbrücken wir
Hauptamtlichen die wesentlichen Aufgaben mit der Unterstützung von Ehrenamtlichen,
5

wo es eben möglich ist. Wie
lange das dauert ist unklar.
Gleichzeitig werden von der
Landeskirche Kürzungen für das
EJW vorgegeben. Das wird auch
an uns und unserer vakanten
Stelle nicht spurlos vorübergehen. Es werden sich Inhalte und
Stellenanteile verändern. Das
kann Angst machen. Doch wir
wollen darauf vertrauen, dass
auch hier Gott uns zur Seite
steht und eine Tür auftut, die
uns zeigt, wie der Weg der
Schülerarbeit
weitergehen
kann. Deshalb halte ich mich
fest an dem Psalmvers: „Befiehl
dem Herrn deine Wege und
hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen“ (Psalm 37,5).
Was uns sonst noch bewegt und
beschäftigt können Sie und ihr
auf den nächsten Seiten entdecken. Wir wünschen eine gute
und gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit mit vielen Türöffnermomenten Gottes.
Liebe Grüße
Anne Wahl & Sabine Schmalzhaf

Sabine
Schmalzhaf

Annegret
Wahl

Landesschülerpfarrerin

Vorsitzende des
Fachausschusses
der Schülerinnenund Schülerarbeit
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Zuversicht aus dem Gefängnis
Was wir von Dietrich Bonhoeffer für die Zukunft lernen können
Vor 75 Jahren endete der zweite
Weltkrieg. Damit jährt sich auch
der Todestag von Dietrich
Bonhoeffer zum 75. Mal. Weil er
am Widerstand gegen das NSRegime beteiligt gewesen war,
saß Bonhoeffer zwei Jahre im
Gefängnis und wurde kurz vor
Kriegsende hingerichtet. Aus

dem Gefängnis schrieb er
zahlreiche Briefe an seine
Familie, seine Verlobte und
Freunde. Darunter auch das
bekannte Lied: „Von guten
Mächten wunderbar geborgen“.
In den Sommerferien habe ich
diese Briefe gelesen. Sie haben
mich sehr bewegt.
Vom einen auf den anderen
Augenblick wurde Bonhoeffer
seiner Freiheit beraubt und dem
Schicksal ausgeliefert. Wie blickt
einer in die Zukunft, dessen
Pläne durchkreuzt, dem die
Zukunft entrissen wurde?
Ich glaube, wir können einiges
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aus
den
Gefängnisbriefen
lernen. Denn auch unsere
Zukunft ist alles andere als
sicher und kontrollierbar – nicht
zuletzt die Corona-Pandemie
hat uns das gezeigt. Dazu trübt
der Klimawandel die Zukunftsperspektive junger Menschen.
Und selbst ohne Krisen wirkt die

Zukunft oft bedrohlich: unsere
globalisierte Welt so unübersichtlich, der digitalisierte Alltag
so schnell und kurzlebig und
unser selbstbestimmtes Leben
ist von unzähligen Optionen und
zu treffenden Entscheidungen
geprägt.
Unser Leben als Fragment
Bonhoeffer beschreibt sein
Leben als Fragment: Da ihm die
Kontrolle über seine Zukunft
genommen wurde, wird sein
Leben immer fragmentarisch –
bruchstückhaft – bleiben. Er
wird mit Ende 30 sterben, wird
seine Verlobte nicht mehr
6

heiraten und sein wissenschaftliches Werk nicht zu Ende
führen können. Kein vollendetes
Kunstwerk der Selbstverwirklichung, sondern ein unvollständiges Puzzle, ein Mosaik. Aber
gilt das nur für einen Häftling?
Unser aller Leben ist bruchstückhaft. Auch wenn manche
Menschen den Anschein machen, sie hätten alles richtig
gemacht im Leben, als ergäbe
sich ein durchgehender roter
Faden oder ein perfekter Spannungsbogen. Bei genauerem
Hinschauen werden auch hier
die einzelnen Pixel sichtbar und
das Bild beginnt zu rauschen.
Gott
ist
nicht
der
„Glücklichmacher“, der meinem
Leben den perfekten Filter
aufsetzt; der mir das gibt, was
ich auch noch brauch‘ zum
perfekten Leben; der mich als
Senkrechtstarter abheben lässt,
sodass der Blick in die Zukunft
mich überhaupt nicht zu ängstigen braucht. Nein! „Gott gibt
dem Müden Kraft, dass er
auffährt mit Flügeln wie Adler“ (vgl. Jes 40) – er macht dich
nicht stark, sondern gibt dem
Schwachen Kraft. Das ist ein
Unterschied! Er lässt nicht
einfach alles, was auf dich
zukommt gelingen – viel mehr
befähigt er dich damit umzugehen, wenn nicht „egal was
kommt, gut wird – sowieso“!
Unser Leben ist und bleibt
bruchstückhaft. Es geht nicht
darum, alle Entscheidungen im
Leben richtig zu treffen, sondern den Mut zu haben, über-

haupt
Entscheidungen
zu
treffen – auch falsche. Und dann
mit all meinen Bruchstücken zu
Gott zu kommen, in der Hoffnung, dass aus seiner Perspektive doch alles einen Sinn hat,
dass meine Bruchstücke in
seinem Licht ein wundervolles
Bild ergeben – sein Ebenbild
(vgl. Gen 2). Und, dass Gott
auch falsche Entscheidungen
oder geschehenes Unheil zum
Guten wenden kann. So schreibt
Bonhoeffer: „Es ist zwar nicht
alles, was geschieht, Gottes
Wille – aber zumindest geschieht nichts ohne Gottes
Willen.“
Gott wird uns nicht mehr
auflasten, als wir tragen
können
Wieder und wieder hält Bonhoeffer seinen Zukunftsängsten
die Hoffnung entgegen: „Gott
wird mir nicht mehr auflasten,
als ich tragen kann.“ Damit
greift er 1 Kor 10,13 auf, wo
Paulus schreibt: „Gott ist treu.
Er wird nicht zulassen, dass die
Prüfung über das hinausgeht,
was ihr ertragen könnt. Und
wenn ihr auf die Probe gestellt
werdet, wird er gleichzeitig
dafür sorgen, dass ihr sie bestehen könnt.“
Gott hat – selbst im dunkelsten
Loch, selbst im Krieg – das
Steuer in der Hand. Er lenkt das
Weltgeschehen; er weiß um
meine Zukunft – und darum,
was ich zu tragen vermag.

Gott verspricht uns nicht, dass

wir eine leichte oder angenehme Zukunft haben werden. Im
Gegenteil: wer Christus nachfolgt, dem werden Steine in den
Weg gelegt werden (Mk 8,35).
Von der ersten Stunde an waren
Christen Anfeindungen ausgesetzt und starben nicht selten
um ihres Glaubens willen (Apg
7) – bis heute ist das in manchen Teilen der Erde der Fall.
Bonhoeffer wurde verhaftet,
weil er – aufgrund seines Glaubens – am Widerstand gegen
Hitler mitgewirkt hatte. Ohne
unseren Glauben hätten wir
vielleicht manchmal eine ruhigere Zukunft zu erhoffen. Aber
der Herr der Geschichte wird
alles zu einem guten Ende
führen — auch für dich: „Denen,
die Gott lieben, werden alle
Dinge
zum
Besten
dienen!“ (Röm 8,28). Eine Verheißung, die Bonhoeffer sich
immer wieder vor Augen hält.
Die begründete Zuversicht des
Glaubens ist etwas komplett
Anderes als naiver Optimismus
oder Schicksalsergebenheit.
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Zukunft als Schicksal oder
Führung?
Zukunft ist nicht nur das, was
auf mich zukommt (an dem ich
nichts ändern kann). Zukunft ist
aber auch nicht nur das, worauf
ich zugehe (dass ich allein
bestimme). Zukunft hat immer
beide
Seiten.
Bonhoeffers
Briefsammlung trägt den Titel
„Widerstand und Ergebung“,
weil er darum ringt, wie er der
Zukunft entgegenblicken soll.
Seinem besten Freund schreibt
er:
„Wir müssen dem ‚Schicksal‘ …
ebenso entschlossen entgegentreten wie uns ihm zu gegebener
Zeit unterwerfen. Von ‚Führung‘
kann man erst jenseits dieses
zwiefachen Vorgangs sprechen,
Gott begegnet uns nicht nur als
Du, sondern auch ‚vermummt‘
im ‚Es‘. [Es geht] also im Grunde
darum, wie wir in diesem
‚Es‘ (‚Schicksal‘) das ‚Du‘ finden,
oder … wie aus dem ‚Schicksal‘
Freundesbrief  Ausgabe Dezember 2020

wirklich ‚Führung‘ wird.“
Einfacher gesagt: Auch eine
schwierige Zukunft ist keine
„gott-lose“ Zukunft! Unsere
Aufgabe ist Gottes Zuwendung –
sein DU – gerade in den schwierigen Zeiten zu suchen. Damit
wir rückblickend erkennen, wie
er uns hindurchgeführt hat. Als
Christen werden wir in jeder
Situation neu abwägen müssen,

Ein „Zukunftsbekenntnis“
Seine Zuversicht trotz Krieg und
Gefängnis bündelt Bonhoeffer
in einem selbstformulierten
Glaubensbekenntnis, welches
auch uns Mut für die Zukunft
geben kann:
„Ich glaube, dass Gott aus
allem, auch aus dem Bösesten,

Ich glaube, dass auch unsere
Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und dass es Gott
nicht schwerer ist, mit ihnen
fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten.
Ich glaube, dass Gott kein
zeitloses Fatum (= Schicksal) ist,
sondern dass er auf aufrichtige
Gebete und verantwortliche
Taten wartet und antwortet.
(Dietrich Bonhoeffer, Einige
Glaubenssätze über das Walten
Gottes in der Geschichte, in:
„Widerstand und Ergebung“,
München 1951, S. 22f)

was „dran“ ist: Widerstand
gegen das vermeintlich Unabänderliche oder die Ergebung in
Gottes führende Hand. Ganz im
Sinne
des
„Gelassenheitsgebetes“:
Gott, gib mir die Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen, die ich
nicht ändern kann, den Mut,
Dinge zu ändern, die ich ändern
kann, und die Weisheit, dass
eine vom anderen zu unterscheiden.
(nach dem „Serenity Prayer“
von Reinhold Niebuhr)
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Gutes entstehen lassen kann
und will. Dafür braucht er
Menschen, die sich alle Dinge
zum Besten dienen lassen.“
Ich glaube, dass Gott uns in
jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir
brauchen. Aber er gibt sie nicht
im Voraus, damit wir uns nicht
auf uns selbst, sondern allein
auf ihn verlassen. In solchem
Glauben müsste alle Angst vor
der Zukunft überwunden sein.
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Lukas Balles
blickt in eine ereignisreiche Zukunft:
die erste Pfarrstelle
ist angetreten und
Nachwuchs hat sich
angekündigt.

Abitur unter besonderen Bedingungen
Eine Herausforderung?!

Wie war „Abi unter Corona“?

Was macht ihr nach
dem Abi?

Anneli, Vivien und Hanna bei ihrer Zeugnisübergabe

Konnte wenigstens der Abiball
stattfinden?

Wie hat der Glaube eure Entscheidung beeinflusst?

Hanna & Anneli Frey
und Vivien Meinhardt
freuen sich auf Ihren nächsten gemeinsamen Bootstrip auf dem Bodensee.
9
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Darum engagiere ich mich für die Zukunft
Mit Politik die Welt verändern

Das Engagement für politische
und gesellschaftliche Themen
nimmt laut der aktuellen ShellStudie bei Jugendlichen weiter
zu. Auch ich gehöre zu der Zielgruppe, welche in der Studie
erforscht wird und schwimme
mit meinem Engagement im
Trend mit. Klimawandel, erstarkender
Rechtsextremismus,
Hasskommentare sowie steigende soziale Ungerechtigkeit. Themen, welche unsere Lebensgrundlage heute und unsere Zukunft massiv betreffen und mich
dazu bewogen haben, politisch
aktiv zu werden.

Ich will in einer Welt leben, in
welcher ich mich noch lange
wohlfühlen kann und es allen
Menschen möglich sein muss,
ein Leben in Würde zu führen
und ihnen nicht die Lebensgrundlage geraubt wird. Aktuell
fahren wir – die reichen Nationen — mit unserem Lebensstil
und den (fehlenden) politischen Entscheidungen, dafür
aber zu viel an die Wand.
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Vor allem im Bereich der
Klimapolitik müssen wir jetzt
handeln, um eine lebenswerte
Zukunft zu ermöglichen. Meine
Generation, welche die Auswirkungen des Klimawandels massiv erleben wird, muss deshalb
Präsenz und Lautstärke, vor allem auch auf den Straßen und in
den Medien zeigen, um Veränderungen zu bewirken. Bei den
Wahlen sind unter 30-Jährige
nur schlecht repräsentiert,
wir stellen nur 16% der wahlberechtigten Bevölkerung. In
Deutschland haben wir das
Glück, in einer Demokratie zu
leben. In einem System, welches jeden zum Mitreden, Denken und Handeln aufruft. Demokratie lebt von Teilhabe, weshalb ich mich selbst hier einbringe und versuche durch mein
politisches Mitwirken andere
Menschen zum Nachdenken
und Handeln anzuregen. Wir
haben nur eine Welt, die uns
gegeben wurde, diese muss geschützt werden. Ebenso ist das
Leben jedes einzelnen Men10

schen wertvoll und wir dürfen
nicht zulassen, dass Menschen
Diskriminierung und Rassismus
ausgesetzt sind oder sie aufgrund ihrer finanziellen Situation von gleichberechtigter
Teilhabe und Bildung ausgeschlossen werden. Ich habe die
Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir die Zukunft jetzt
verändern und unsere Lebensgrundlage dadurch bewahren
können. Auf dem Weg zu einem
nachhaltigeren und sozialeren
Leben müssen wir alle versuchen mit anzupacken. Irgendwann hat es mir gereicht, mich
nur über fehlendes Handeln aufzuregen und bin selbst politisch
aktiv geworden. Dabei organisiere ich mit meinen Mitstreitern Demos gegen Veranstaltungen rechter Parteien, wir
machen auf Klima- und soziale
Ungerechtigkeit
aufmerksam
oder versuchen mit unseren
Ideen in der Parteijugend, Politiker*innen zum Handeln zu inspirieren.
Wir haben es noch in der Hand,
unsere Zukunft und unser Zusammenleben auf der Welt zu
einem besseren zu verändern.

Alena Hils
ist für mehr vegane
Küche in der Schülerarbeit.

So sieht meine Zukunft aus
„Tage der Orientierung“ als Anstoß, über das eigene Leben nachzudenken
Ein schöner, sonniger, kalter
Novembertag im Kloster Neresheim. „Tage der Orientierung“ (TdO), eine 10. Klasse, 2
Teamer und das Thema „Wie
sieht meine Zukunft aus?“ – das
sind die Zutaten für ein Wochenende
der
Extraklasse.
Zugegeben, die Klosterküche
hat auch einen nicht zu unterschätzenden Anteil am Gelingen
dieses
Wochenendes.
Die
Schülerinnen
und
Schüler
suchen also eine Antwort auf
die Frage nach ihrer Zukunft.
Theresa* will einmal Richterin
werden, sie will damit unter den
Menschen für Gerechtigkeit
sorgen. Paul* wird mal ein
„übelst Reicher CEO“ bei irgendeinem „dicken“ Unternehmen
und Anna* wird so schnell wie
möglich versuchen als Abgeordnete in den Bundestag zu gelangen, damit sie die Klimakatastrophe verhindern kann.
Krass! Was haben die nur alles
für Pläne?! Ein bisschen beschämt erinnere ich mich an
mein eigenes Ich in der 10.
Klasse. In meinem Kopf gab es
vor allem ein PubertäresDurcheinander aus Beziehungsstress, Partys und rumhängen
mit meinen Kumpels. Zu dem
Zeitpunkt wollte ich noch Grafikdesigner werden, weil (und ich
zitiere mich hier mal selbst)
„mein Vater das auch schon
gemacht hat, so schlecht kann
es ja nicht sein!“.

Die „Tage der Orientierung“
zeigen mir in solchen Momenten, wie viel in den Schülerinnen
und Schülern vor mir steckt. Sie
haben Ziele, viele haben auch
den Ehrgeiz sie zu erreichen.
Dann geht die Tür auf und ein
wirklich echter Mönch kommt
herein. Wie bei den meisten
TdO´s kommt es zum berühmten „Mönchsgespräch“. Die
Schülerinnen
und
Schüler
dürfen fragen und der Mönch
antwortet. Manchmal geht es
hoch her. Selten wird es langweilig. Immer sagt der Mönch,
was für ihn gutes Leben ausmacht. Nämlich Demut, Armut,
Beziehung zu Gott, Freundschaft
unter den Mitbrüdern. Wenn
dann die Frage nach den Zielen
des Mönches aufkommt, dann
geht es nicht um Geld, Einfluss
oder Gerechtigkeit auf dieser
Welt, sondern um Gebet, Dienen und gemeinsames Leben.
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An diesem schönen, sonnigen
und kalten Novembertag prallen
Welten aufeinander. Und das ist
auch gut so! Durch den Austausch unterschiedlicher Zukunftsperspektiven entwickelt
sich ein weiter Horizont und
Toleranz für die Unterschiedlichkeit der Zukunftsvorstellungen.
Die Schülerinnen und Schüler
kommen ins Nachdenken. „Tage
der Orientierung“ geben keine
vorgefertigte Antwort nach der
Zukunftsfrage.
Die zwei Tage sind ein Anstoß,
nicht die Antwort.
*Namen von der Redaktion geändert

Wolf Ruben
Kammerer
ist ne klassische
Nachteule: „Der
frühe Vogel kann
mich mal! ;-)“
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Adieu, lieber Franz!
Franz Röber wird in den Ruhestand verabschiedet

Anne Wahl
fragt sich, wer künftig
die Sprücheliste auf
dem Herbstival füllen
wird.

Franz bei seiner Verabschiedung (zusammen mit seiner Familie)
Freundesbrief  Ausgabe Dezember 2020
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Eindrücke der Verabschiedung

Franz mit seiner Familie

Abschied vom EJW-Laufteam mit Ehrung

Sabine Schmalzhaf mit ihrem Grußwort für Franz

Ein Stadion-Gutschein vom EJW

Karin vom Förderverein gibt Franz Wertvolles mit auf den Weg
13
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Verabschiedung durch den MAK

Der MAK-Sack

Grußwort von Annegret Wahl

Grußwort von Heike Volz

Andacht von Dieter Braun
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Im Auge des Sturms – unser senfkorn - eine Arche!
Neues aus dem Förderverein

Lukas Dürrwächter, Karin, Steinestel, Ulrich Graf (v. l. n. r.)

Familie Meyer: Manuela und Jakob mit Martha-Lina, Paul und Ruben

Das Neuste vom Herbst

15
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Die neue „gute Seele“ im senfkorn: Monalisse Hientz

Karin Steinestel
freut sich so sehr,
wenn im senfkorn
lauthals gelacht
wird.
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Meine ersten 40 Tage in der Schülerarbeit
Unsere BFDlerin Sarah berichtet

Sarah und Mirjam beim Catering für YOUNIFY

17
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Sarah Röhrle
trinkt gerne Apfelsaft,
vor allem selbstgemachten.

Das Herbstival auf der Kippe
Was das Team 2020 bewegt hat

Freundesbrief  Ausgabe Dezember 2020

18

Via Zoom: „Snacks und Wein – jeder daheim“
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Schülerarbeit in Zahlen – 2020
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 (online)
Freundestag (per Zoom)

abgesagt
abgesagt
abgesagt
abgesagt
3 MA, 18 TN
39 Personen

English-Fit-Kurs:

3 MA, 10 Jugendliche
abgesagt
abgesagt

Mathe-Abi fit
Mathe-Fit Haupt-& (Werk-)Realschule

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

162 Jugendliche
94 Jugendliche
35 Jugendliche
2 MA, 39 TN
abgesagt
abgesagt
7 MA, 38 TN

Mit der Schülerarbeit
verbundene Personen
Aktiv Mitarbeitende
Abonnenten:
- Freundesbrief:
- Schülerarbeits-Newsletter:
- SBK-Newsletter:
- Facebook-Abonnenten:
- Instagram:
- 1 Förderverein
- 1 Haus senfkorn

Aufgrund der häufigen Wechsel bei Schülerbibelkreisen gelingt hier
keine vollständige Statistik. Wir gehen derzeit von ca. 176 Schulen in
Württemberg aus, die einen oder mehrere SBKs haben. Insgesamt
112 Personen sind bei uns als SBK-Ansprechpartner notiert.

Tage der Orientierung
16 Tagungen, (davon 9 an der Grundschule), 17 stornierte Tagungen
374 Schüler/innen, 18 Lehrkräfte
Leitung durch 35 Teamer inklusive Hospitanten
(die Teamer sind mehrfach im Einsatz)

Projekt „Kirche – Jugendarbeit – Schule“ von 2012-2020

679
655
365
191
312

179 in 44 von 47 Kirchenbezirken
mehr als 62

Da das Jahr 2020 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

Aus dem Backoffice:

Imke Becker
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Erläuterungen

Schülerbibelkreise

Beratungsprozesse vor Ort:
Multiplikatorenveranstaltungen:

13 Tagungen
252 Jugendliche
12 Lehrkräfte bzw. Pfarrer*innen
Leitung durch 10 Referent*innen
(die sind mehrfach im Einsatz sind)
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Brigitte Meinhardt

Jugendarbeit und Schule - kollektiv-soziales Lernen
Dafür engagiere ich mich!

Bei einer SMP-Schulung

Martin Decker
schenkt Schüler*innen
und sich selbst täglich
ein Lächeln.
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Wetterbericht
… aus dem MAK

Online-MAK im Sommer
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Lisa Miriam
Spieß
hofft auf ganz viel
Sonnenschein nächstes Jahr

Fit-Kurse für Mathe und Englisch
„Kein Bock auf Mathe und Englisch pauken“, sagt
sich so manche/r Schüler*in. Wenn dann noch der
Lernstoff der Prüfungen
dazuSpieß
kommt, raucht der
Lisa Miriam
Kopf ordentlich. Wirhofft
freuen
uns,
diesesimSchulauf ganz
vielauch
Sonnenschein
nächsten
Jahr.
jahr wieder Fit-Kurse zur Vorbereitung auf das Abitur für Mathe und die Englisch Kommunikationsprüfung sowie für die Matheabschlussprüfung an
Haupt- und (Werk-)Realschule anbieten zu können.
Mit erfahrenen Studenten, 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.

English-Abi-Fit 2020
Frühjahr 2021
Anmeldung unter:
www.ejwbildung.de/26992
Mathe-Fit Haupt-/
Realschule
Frühjahr 2021
Anmeldung unter:
www.ejwbildung.de/26990
Mathe-Abi-Fit
Frühjahr 2021
Anmeldung unter:
www.ejwbildung.de/26991

Die Termine sind unter den genannten Links hinterlegt.
Flyer (online & Print) können bei Imke Becker angefragt werden.
Kontakt:
Imke.Becker@ejwue.de
+49 711 9781-186
23
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Gebetsanliegen der Schülerarbeit
Wir beten ...
… um Gottes Führung bezüglich
der offenen Stelle des / der
Referent*in für SMP & „Christsein
an der Schule“.

… für die SBKs in Zeiten mit
Corona-Einschränkungen, dass die
Schüler*innen Möglichkeiten finden sich zu treffen, ihren Glauben
zu teilen und für ihre Schule ein
Segen zu sein.

… für alle Schüler*innen, die sich
auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten.

… für die Lehrer*innen, die gerade
in diesen Zeiten besonders gefordert sind.

… für die Neukonzeption des
Herbstivals, die beim Planungswochenende vom 29.01.-31.01.2021
stattfinden soll. Wir beten für Bewahrung und eine gelingende
Durchführung.

… für alle außerschulischen
Veranstaltungen, die nicht oder
eingeschränkt stattfinden können.

… für die Planung und Durchführung unserer Freizeiten, dass die
Teilnehmer*innen und Mitarbeiter*innen hier Gottes Segen erleben.

… für die Kirchengemeinden, dass
sie ihre Angebote weiter auf kreative Weise und den aktuellen Umständen entsprechend durchführen können.

DANKE, wenn ihr uns im Gebet begleitet. Die Anliegen könnt ihr gerne heraustrennen und als Erinnerung an der Pinnwand, im Geldbeutel oder Auto platzieren. Seid gerne kreativ! :-)
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#ejwfeiert
gemeinsam. einzigartig. bewegt.
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Sabine Schmalzhaf
Landesschülerpfarrerin
Telefon: 0711 9781-188
sabine.schmalzhaf@ejwue.de
Oliver Pum
Projektreferent
Telefon: 0711 9781-187
oliver.pum@ejwue.de
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
Sarah Röhrle
Telefon: 0711 9781-182
sarah.roehrle@ejwue.de
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TERMINE 2021
Infos zu allen Terminen: www.schuelerarbeit.de/termine
++ Januar
23.01.2021

Thementag

++Februar
English-Fit-Kurs, Metzingen

++ März
07.03.2021
08.—10.03.2021

Jubiläumsgottesdienst @home
Pausenspiel-Mentoren-Kurs
Mathe-fit Realschule
Mathe-Abi-fit

++ Mai
10.05.2021

SMP-Spezialkurs in Esslingen

++ Juni
19.06.2021
27.06.2021

Freundestag
EJW-Laufteam beim Stuttgart-Lauf

++ Juli
06.07.2021

SMP-Spezialkurs in Schorndorf

++Oktober
09.10.2021

Baueinsatz im senfkorn

++ November
13.—15.11.2021
22.11.2021

Info-Tagung Theologiestudium
SMP-Spezialkurs im EJW

Freizeiten
25.05. — 29.05.2021
03.08. — 13.08.2021
19.08. — 01.09.2021
30.10. — 02.11.2021

Null-Euro-Freizeit
Trekking-Freizeit
Spanienfreizeit
Herbstival

Alle Freizeiten unter www.schuelerarbeit.de/freizeiten
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JAHRESLOSUNG 2021
SEID BARMHERZIG,
WIE AUCH EUER VATER BARMHERZIG IST.
LUKAS 6,36

