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Impuls
Für diese Ausgabe hat sich Sarah
Rist aus Meckenbeuren Gedanken
für einen Impuls gemacht, wie
wichtig es ist, unseren Glauben an
Jesus nicht für uns zu behalten.

es nicht höchste Zeit der Welt zu erzählen
wie cool Jesus ist?

Schau mal deine Mitmenschen aufmerksam
an. Einigen merkt man an, dass sie innerlich
total leer sind. Sie brauchen Jesus. Jesus,
der Leben in Fülle schenkt. Jesus, der Hoffnung gibt, wenn wir nicht mehr weiter wisSo I shout out your name, from the roofsen. Jesus, der uns unendlich liebt.
tops I proclaim that I am yours.
Und wie sollen sie von ihm erfahLasst uns
Dieses Lied ist der Hammer. In letzter Zeit
ren, wenn wir uns nicht zu ihm
den
wurde es oft auf Jugendgottesdiensten oder bekennen. Also, lasst uns aufsteMenschen
anderen Events des ejw gesungen.
hen und den Menschen von ihm
von Jesus
Aber ist uns bewusst, was wir da singen?
erzählen. Lasst uns der ganzen
erzählen
Welt verkünden, wie sehr Jesus
Ich rufe deinen Namen in alle Welt hinaus,
ihr Leben bereichern kann.
von den Hausdächern bekenne ich, dass ich
zu dir gehöre.
Was ich euch sage in der Finsternis, redet im
Licht, und was ihr ins Ohr geflüstert hört,
Standest du schon mal auf einem Hausdach ruft aus auf den Dächern. (Matthäus 10,27)
und hast geschrien, dass du zu Jesus gehörst? Wahrscheinlich nicht... Ich auch
Do your best, God will do the rest!
nicht ;-)
Aber ist es nicht genau das, was wir eigent- Habt eine gesegnete Zeit!
lich tun sollten? Es erwartet natürlich keiner Liebe Grüße, eure Sarah
eine Kletteraktion auf deinem Dach, aber ist
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Neues aus dem BAK
Liebe Update-Leserinnen und -Leser, liebe
Freunde unseres Jugendwerks,

rungen, viel Spaß bei euren teilweise neuen
Aufgaben und Gottes Segen!

mit diesem Update freut es mich besonders
euch mitteilen zu können, dass wir guter
Dinge sind, in Zukunft wieder etwas mehr
Kontinuität im ejw Ravensburg zu haben.
Das Thema „Vakanzen“, welches uns seit gut
einem Jahr begleitet, scheint mit dem 1. Juni ausgestanden zu sein; seit diesem Zeitpunkt haben wir einen neuen Jugendreferenten: Christoph Spörl aus Ravensburg hat-

Neben dem Start von Christoph Spörl freut
es uns auch besonders, bereits heute offiziell verkünden zu können, dass wir beginnend ab Herbst wieder eine FSJ-lerin im ejw
Ravensburg begrüßen können: Jennifer Boch
aus Friedrichshafen wird ab dem 1. September 2014 für ein Jahr bei uns tätig sein!
In den letzten Wochen war aber auch wieder
einiges an Veranstaltungen geboten, beispielsweise das 40-jährige Jubiläum auf unserem Zeltplatz in Tunau oder die Fahrt
nach Taizé, die wir nun seit einigen Jahren
in Kooperation mit der Joel Jugendkirche
veranstalten.
Aber auch uns im ejw Ravensburg steht ein
kleines Jubiläum an! Unser rotes Feuerwehrauto Mary, welches uns seit einigen Jahren
gute Dienste als Spielmobil erweist - aber
auch einiges an Bauchschmerzen bereitet wird ebenfalls 40 Jahre. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und Herzlichen Dank
all denen, die in den letzten Tagen an Mary
gearbeitet, geschweißt, lackiert, geschraubt
und poliert haben!

te seinen ersten Arbeitstag im ejw Ravensburg und wird uns künftig insbesondere in
der Arbeit mit Jungen Erwachsenen unterstützen, aber auch seine musikalischen Erfahrungen bei uns einbringen können. Die
Begrüßung von Christoph Spörl planen wir im
Rahmen des Aussendungsgottesdiensts für
unsere Freizeitmitarbeiter am 13. Juli 2014
um 9.30 Uhr in der Evangelischen Kirche in
Kißlegg.

Besonders freuen mich die aktuellen Anmeldezahlen für die kommenden Konficamps.
Jedes Camp ist mit rund 150 Konfis aus vielen Gemeinden unseres Kirchenbezirks nahezu ausgebucht! Ein solcher Andrang auf den
Camps stellen uns zwar vor die eine oder andere Herausforderung, bestätigt uns aber
nachhaltig in unserer Arbeit!
Bereits heute darf ich allen Mitarbeitern und
Freizeit-Teilnehmern einen genialen Freizeiten-Sommer mit eurem Jugendwerk (egal ob
am Bodensee, in Berlin oder beim Walbi)
wünschen!

Somit sind wir - was unsere hauptamtlichen
Stellen angeht - wieder vollständig und
schauen zusammen mit unserem neuen Jugendreferenten-Team, bestehend aus Christian Voss, David Scherger und Christoph
Mit lieben Grüßen und den besten Wünschen
Spörl, erwartungsvoll in die Zukunft. Euch
aus dem BAK
allen wünsche ich einen guten gemeinsamen
Sebastian Degen, Vorsitzender BAK
Start, um als Team zusammenwachsen, viel
Kraft für die vor uns liegenden Herausforde4

Vorstellung Christoph Spörl
Seit dem 2. Juni ist das Jugendwerk
nun nach längerer Zeit mit
Christoph Spörl wieder komplett
mit drei Jugendreferenten unterwegs. In einem Interview verrät unser „Neuer“ einiges über sich:

Gottes ist.

Update: Worauf freust Du Dich bei uns im
ejw?
C.S.: Ich freue mich auf all die großartigen
Menschen mit ihren einzigartigen Lebensgeschichten, denen ich begegnen werde, egal
wie jung oder alt. Eine meiner LebensberuUpdate: Hallo Christoph! Herzlich Willkom- fungen ist es, junge Menschen zu fördern
men im ejw Ravensburg! Wie bist Du hier im und sie bei der Suche nach ihrer Berufung zu
ejw angekommen?
begleiten.
Christoph Spörl: Ich fühle mich sehr wohl
hier, wurde herzlich aufgenommen. Im Mo- Update: Hast Du ein besonderes Hobby, was
ment schlage ich mich noch durch die Berge Du mit ins Jugendwerk einbringen magst?
an Informationen. Nach den ersten Wochen C.S.: Kurzum - Musik. Ich werde meine Erfahrungen aus Musikproduktionen und meine
habe ich das Gefühl, ich weiß wo ich was
persönlichen Erfahrungen mit Lobpreismusik
finde - jetzt kann es richtig los gehen!
gerne in die hoffentlich bald aufblühende
Update: Wie ich höre, kommst Du nicht ge- Bandarbeit stecken.
bürtig aus Oberschwaben? Wo liegen Deine
Update: Was bedeutet für Dich der christliWurzeln?
che Glauben?
C.S.: Ich komme aus der Weißwurstzone bin gebürtiger Münchner und in einem Vorort C.S.: Eigentlich alles. Das hört sich erst einMünchens aufgewachsen. Hier in der Boden- mal fromm an. Gott Kapitän meines Lebens
sein zu lassen war die beste Entscheidung
seeregion fühle ich mich aber schon sehr
heimisch, schließlich bin ich bereits bald 10 überhaupt. Auch wenn ich mal wo anders
hinsteuere hat Gott immer noch sein Ziel
Jahre in Ravensburg. In München habe ich
mit mir vor Augen und bringt mich wieder
Jugendarbeit selber erlebt (im CVJM Münauf Kurs. Es lohnt sich, Gott nicht auf das zu
chen) und weiß aus eigener Erfahrung wie
beschränken, was wir meinen von ihm erwertvoll es ist, Menschen zu haben, die eikannt zu haben. So überrascht mich Gott imnen fördern und herausfordern.
mer wieder aufs Neue. Langeweile - FehlanUpdate: Du warst zuvor Jugendreferent in
zeige.
der Immanuel Gemeinschaft. Was hast Du
Update: Was ist Dein Lieblingsvers aus der
dort schätzen gelernt?
C.S.: Die Gemeinschaft ist von ihrer Historie Bibel?
her eine katholische Gemeinschaft auf dem C.S.: Da gibt es mehrere. Einer ist Sprüche
3,5.
Hintergrund der charismatischen Erneuerungsbewegung innerhalb der katholischen
Kirche. Als evangelischer Christ in einer von Update: Was tust Du, wenn Du nicht im ejw
bist?
ihren Wurzeln her katholischen GemeinC.S.: Meine 4 Söhne halten mich ganz schön
schaft zu arbeiten war ein Privileg und im
positiven Sinne herausfordernd. Die Einheit auf Trapp. Zeit mit meiner Frau ohne die
Jungs genießen. Übrigens bin ich für eine
der Christen ist eine der Hauptberufungen
der Gemeinschaft. Ich habe die Schätze der Kletterpartie am Kletterturm in RV immer zu
haben. Hin und wieder zieht es mich auch
katholischen Kirche kennenlernen dürfen.
noch ins Tonstudio.
Uns eint mehr als uns trennt. Jesus ist immer das „mehr“. Es ist genial zu erleben,
Das Interview führte David
wie bunt, einzigartig und vielfältig das Reich
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Rückblick: 24h Tunautag
Die beiden ehemaligen Jugendreferenten Hermann Bürk und Walter Fischer haben im Sonntaggottesdienst beim 24h Tunautag auf
das 40jährige Jubiläum der
„Baracke“ auf dem Zeltplatz Tunau
zurückgeschaut. Hier sind beide Berichte zum Nachlesen:

Viele Jungscharkinder werden sich noch an
ihre Erlebnisse in Tunau erinnern, auch
wenn sie heute längst erwachsen sind.

40 Jahre Baracke in Tunau
Nach den Zeltlagern im Sommer 1973 war
uns im Evang. Jugendwerk klar, dass wir einen neuen Versammlungsraum brauchen.
Das alte Versammlungszelt, ein sogenannter
„Doppel-Elefant“, war in die Jahre gekommen.
Durch eine Zeitungsanzeige waren wir darauf aufmerksam geworden, dass es in Bodnegg oder Grünkraut gebrauchte Fertigbaracken zu kaufen gab. Es handelte sich um Gebäude, die von der Deutschen Bundespost
(heute Telekom) beim Bau der A 81 genutzt
wurden.
Nach entsprechenden Verhandlungen des
BAK mit dem Kirchenbezirk wurde der Kauf
einer Baracke beschlossen.
Die Frage, die sich mir gestellt hat, war:
Wie kommt die Baracke nach Tunau? Die Lösung: Vom Betrieb, in dem meine Frau gearbeitet hat, wurde uns ein kleiner Lastwagen
zur Verfügung gestellt. Mein Schwiegervater
und ich haben uns, mangels weiterer Mitarbeiter, mit diesem Fahrzeug auf den Weg
gemacht und die Barackenteile aufgeladen.
Mit dem vollkommen überladenen Fahrzeug
haben wir uns auf den Weg nach Tunau gemacht und sind dort, Gott sei Dank, auch
gut angekommen.
Dort war auch bald ein geeigneter Platz gefunden, an dem viele Mitarbeiter‚ im
Schweiße ihres Angesichts‘ die Baracke aufgebaut haben. Es war schon eine Kunst, alle
Teile an der richtigen Stelle einzusetzen.
Aber dafür gab es ja Fachleute.
Die Baracke hat gute Dienste geleistet, vor
allem auch bei verregneten Zeltlagern.
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Hermann Bürk (im ejw von 1972-78)

Zum Jubiläa feire brauchts bloß oins:
Ma muss alt gnug worda sei. So lang isch des
also scho her. Dia Sorga wega Tunau und
dass des ganze ebbes worda isch ond en
wichtige Platz fürs Jugendwerk bekomma
hat. I frai mi über die Einladung für heit ond
dass i drbei sei kann. Dr Hermann Bürk hat
mi mit her gnomma.
Eigentlich war i für Tunau gar net zuschtändig. Aber dr Hermann Bürk isch no von danna zoga. Mei Start war net sehr freundlich.
Koine Zeltlager meh! Bodensee-Erlass! Aber
es hot ja weitergeha solla. Also de Ämter
auf d`Nerva ganga. Landratsamt, Rathaus,
Kressbronn. I benn denne wahrscheinlich
richtig läschtig worda. Aber dann sind Türe
aufganga. Mr könnet an dr Kanal anschließa.

Rückblick: 24h Tunautag
Ond jetzt kann me plana. An Architekt hat
uns Pläne gmacht. Dr Rohbau war do, dr
Rest hemmer selber macha müssa. Leider
isch d Küche z'kloi worda. Dr. Rainer Samuel
hats als erschter gmerkt, aber do wars scho
zschpät. Dr. Martin Schweiker hats no büssa
müssa.

I han meine alte Beziehunge spiele lassa
könne. Von Nordrhein-Weschtfala bis Bayern. Die ganze Sommerferija müsset ja voll
werde. Die Sache soll sich ja lohna. Wie a
Unternehmer bin i mir vorkomma. Koi Wunder dass mr dann bald a Drainage braucht
hat. Aber do war i scho weg. Ond han koi
Ahnung ghet dass die nächscht Bauschtell
scho auf mi wartet. D' Renate Beck hat mi
no gfrogt „Was bausch denn jetzt en Ebinga?“ On i han ja no koi Ahnung ghet.
So lang d' Frau Jäger no glebt hat war a
Tässle Kaffee bei mir emmer schee.
A Schock für mi nachdem i scho längscht
weg war, war natürlich dr Hofverkauf. Wie
gohts weiter? Dass es so guat weiterganga
isch hat mi aufatma lasse ond zwar kräftig.
Dass de Förderverein entschtanda isch ond
au jahrelang en Vorsitzende gfunda hat em
Ralf Schanz hat mi emmer gfreut. Jedesmal
Tunaubild von Christoph Fischer 1978
wenn i später komme bin han i ihn ausgfrogt
was grad lauft ond wos Probleme gibt.
Ja Kanalanschluss. Graba hemmer selber
Die 40 Johr sind natürlich au ein Einschnitt.
müssa. Ond wie groß muss des Gfäll sei? Zom Die Pioniergeneration tritt langsam ab.
Glück hemmer schnell en fachlicha Rat
Nachfolger hond's immer schwerer. 40 Johr
kriegt. Vom Helmut Traub. A lange Latte
sind deshalb zwar an Anlass zur Freude und
ond vorna en Nagel en dr richtiga Länge ond zum Dank an unseren Herrn aber auch ein
oba d'Wasserwog druf. I hans damals im
Anlass zum Mutmache und zum Vertraue fürs
Kreuz ghet on hann deshalb eigentlich net
Weitermache.
graba wella. Aber meine fachliche Ratschläg Ich wünsche Tunau Gottes Segen und immer
von oba ronter send net akzeptiert worda.
genügend Mitarbeiter im Weinberg des
Die entsprechende Handbewegungen waret Herrn. Danke.
deutlich.
Walter Fischer (im ejw von 1975-79)
Im Lauf vom Baua sen d' Rechnunge komma.
Du ruiniersch onser Bezirkskass, hat mi dr
Dieter Simmel gwarnt. S'isch aber no net
passiert. I denk du hasch deine Beziehunge
zum Kirchebezirk schpiele lassa on mir hend
a schöne Zuschuss krieagt.
Wo soll dr Bau ond d'Barack jetzt nakomma?
Näher zom Baurahaus oder näher an dr Birnbaum? Dr Hermann on i hen drüber diskutiert. Zom Baua on zom Bäum pflanza. Dr.
Sieger Jäger hat emmer wieder dr Platz
vergrößra lassa. I hann am Anfang a bissle
Kontaktprobleme mit ihm ghet. Du musst zu
ihm in de Stall nei gehe hat mr dr Herbert
Löffler grota. Ond er hat recht ghet. Ja ond
jetzt hat mr wieder Zeltlager macha könna.
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Rückblick: Baufreizeit
Alle Jahre wieder. Nein, nicht
Weihnachten, sondern ein Baueinsatz in Tunau. Über das verlängerte
1. Mai Wochenende vom 1.-3.5.
2014 war es wieder so weit. Auf
unserem Zeltplatz in Tunau am
Bodensee musste aufgebaut,
geputzt und ausgebessert werden.
Eine gemischte Gruppe aus Förderverein und
EJW baute um und auf. Wir haben die Zelte
aufgebaut, Rasen gemäht, Bäume geschnitten, die Lampen vor der Baracke erneuert.
Auch in Tunau ist man mittlerweile im LED
Zeitalter angekommen. Die Baracke wurde
von innen und außen, oben und unten geputzt und die Holzbalken neu eingelassen.
Dazu kamen all die kleinen Reparaturen und
Erneuerungsarbeiten an Haus, Hof und Gerät, die so über den Winter anfallen. Unterstützt wurde unsere achtköpfige Gruppe dabei von einigen Jula Mitarbeitern, dank deren Hilfe der Zeltaufbau noch vor den ersten
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Regentropfen von statten ging.
Doch die diesjährige Baufreizeit Begegnung
zwischen
war nicht nur ein Arbeitseinsatz,
EJW und
sondern auch eine Gelegenheit
Förderzur Begegnung zwischen Jugend- verein inwerk und Förderverein, ehemali- tensiviert
gen und aktuellen EJW lern. Wir
haben uns gegenseitig besser kennengelernt
und den Kontakt zwischen Förderverein und
Jugendwerk aufgefrischt.
Richard Lange

Rückblick: Kinderpowerday
In diesem Jahr haben wieder die
Kinderpowerday(s) im Kirchenbezirk
statt gefunden. Leider waren die
Anmeldezahlen in zwei Gemeinden
zu gering, so dass ein ejw-Team mit
der Mary nur ins Allgäu nach Kißlegg
gefahren ist.
„Ich sehe in dein Herz und du bist unendlich
kostbar in meinen Augen. Ich habe dich unendlich lieb und segne dich für dein Leben.“
lernspiele gespielt, um sich miteinander verDer König der Könige
traut zu machen und dann ging es los mit
dem Stationenlauf! Die Kinder hatten wirkHallo alle zusammen! Also das war ein Tag…
lich ihren Spaß, es sah auch spannend aus!
frisch renoviert durfte ich mit den MitarbeiBlinder Hindernisparcours, Dosenwerfen und
tern auf die Kinderpowerdays! Naja, eigentnoch so viel mehr! Passend zum Motto „Du
lich nur auf einen. Es gab da ein Problem
bist ein Königskind“, wurden noch Kronen
wegen zu wenigen Kindern. Aber naja. Auf
gebastelt. Da ich ja draußen auf dem Parkjeden Fall sind wir also am Freitagvormittag
platz stand, habe ich nicht so viel davon
den 20.6. losgefahren, um unser Programm
mitbekommen, aber durch die Glasfront des
in Kißlegg zu starten. Ich war so aufgeregt,
Gemeindehauses konnte ich die tollen Krodass ich am Anfang doch glatt ein paar Mal
nen bewundern. Nach dem Essen folgte ein
ausgegangen bin…aber nachdem wir dann
ruhiger Abschluss mit Gitarre und kleiner Andie ersten zehn Minuten unterwegs waren,
dacht. Alles in allem war es ein schöner, erwar alles wie immer und ich konnte voll mit
eignisreicher Tag. Und ich durfte auch mal
dabei sein. Als ich alles wohlbehalten nach
wieder etwas tun! Ich freue mich schon sehr
Kißlegg transportiert hatte, wurden die
auf weitere Fahrten mit euch allen!
Spielsachen von den Mitarbeitern ausgeladen
und es wurde alles aufgebaut und vorbereiLiebe Grüße
tet. Um 14 Uhr kamen dann endlich die KinEure Feuerwehrdame Mary :-)
der. Am Anfang wurden ein paar Kennen-

„Der Kinderpowerday in Kißlegg war bärenstark. Die Kinder fanden das junge Team cool natürlich auch dessen Ideen und das Programm. Das Kißlegger Team hat es genossen nur
Hintergrundhelfer zu sein. Wir danken für einen spritzigen, erlebnisreichen Mittag, für
neue Ideen und tolle Lieder.“ - Elisabeth Loritz, Kißlegg
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Rückblick: Taizé
In diesem Jahr ging es wieder nach
Burgund zu den Brüdern von Taizé.
Carolin Sophie Alber schaut für uns
auf die 7 besonderen Tage zurück:
In Zusammenarbeit mit der Joel Jugendkirche Ravensburg gab es dieses Jahr im ejw
auch wieder eine Fahrt nach Taizé. Insgesamt nahmen daran 48 evangelische und katholische Jugendliche teil und gemeinsam
machten wir uns auf - einige sogar schon
zum wiederholten mal -, um den bescheidenen Lebensstil dort nach Pfingsten für eine
Woche zu teilen.
Schnell mussten wir allerdings feststellen,
dass die besondere und einfache Art des
dortigen Lebens anders als befürchtet vieles
für sich hat und sehr bereichernd ist. Sogar
das Essen, vor dem viele sich im Vorfeld etwas fürchteten, war immer sehr gut, weshalb die vorsorglich mitgebrachten Naschpakete eigentlich größtenteils unangetastet
blieben.
Da neben unserer Gruppe noch über 4000
andere Menschen gleichzeitig mit uns in Taizé waren, war die Gemeinschaft all dieser
unterschiedlicher Menschen und das funktionierende Zusammenleben trotz aller Verschiedenheit dort wohl das beeindruckendste Element.
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Innerhalb der Woche lernte man unheimlich
viele neue freundliche Menschen kennen,
mit denen man einfach Spaß haben, gemeinsam arbeiten, in der Kirche beim drei mal
täglichen Gebet singen oder auch mal
schweigen konnte.
Gerade der intensive Austausch
Eine Woche
mit einer Vielzahl an anderen
mit intenMenschen, anderen Ansichten
sivem Ausund Meinungen und für manche
tausch und
Glückliche, die trotz dem, dass
bereichin unserer Woche ca. 80% Deuternden Besche in Taizé waren, in internati- gegnungen
onale Gruppen eingeteilt wurden, auch anderen Kulturen, Religionen und
Sprachen, war ein großes Geschenk und Privileg!
Die täglichen Bibeleinführungen, die von je
einem der Brüder von Taizé gehalten wurden, und vor allem vertiefende Gespräche
danach in kleineren Gruppen, gaben Gelegenheit neue Menschen kennenzulernen, gemeinsam zu entspannen und genießen, als
auch sich über seinen Glauben auszutauschen und zusammen zu beten.
Ich persönlich durfte dies zusätzlich zu den
Bibeleinführungen auch besonders in der
„New-Solidarity-Group“, einer Projektgruppe, die in dieser Woche zum dritten Mal in
Taizé angeboten wurde, erleben. Das Ziel
der Projektgruppe bestand darin, sich über

Rückblick: Taizé

internationale Konflikte zu informieren und
Lösungsmöglichkeiten zum Schaffen einer
neuen Solidarität auf der ganzen Welt zu suchen, welche dann schließlich am Ende der
Woche in einem Workshop vorgestellt wurden.

problematische Themen und das Auseinandersetzen mit unterschiedlichen Meinungen oft auch anstrengend war, war es unheimlich spannend zu
erleben, wie gut Gemeinschaft trotz
Sprachbarrieren, kulturellen Unterschieden
und natürlich auch unterschiedlichen Persönlichkeiten funktionieren kann, wenn
man sich gegenseitig
mit Toleranz, Respekt und Liebe begegnet.

Ganz egal jedoch, ob man seine Zeit in Taizé eher in Gesellschaft beim gemeinsamen
Arbeiten in einem Team, bei Workshops, Gesprächen mit den Brüdern oder abends am
Oyak verbracht hat, oder die Zeit eher für
Das Projekt zur neuen Solidarität in Taizé
sich selbst genutzt hat, um nachzudenken
soll insgesamt bis Ende 2015 zu einer neuen oder an der Quelle zu entspannen,... ich
Form von friedlichem Zusammenleben welt- denke wir alle haben eine tolle Woche voller
weit beitragen und zwischenmenschliche So- neuer Erfahrungen erlebt und viel Spaß zulidarität fördern. Hierzu sollen in einem wei- sammen gehabt!
teren Projektabschnitt provisorisch Menschen aus verschiedenen Ländern, Kulturen Wer weiß, „vielleicht nicht, aber vielleicht“
und Religionen nach dem Vorbild der Getreffen wir uns alle ja eines Tages wieder
meinschaft von Taizé zusammenleben.
dort! Wir werden sehen!
Trotzdem, dass das Nachdenken über viele

Carolin Sophie Alber
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Spielmobil Mary
Unsere gute alte Mary, unser altes
Feuerwehrauto, ist inzwischen in
die Jahre gekommen. Da sie nicht
mehr ohne Beanstandung durch
den TÜV gekommen ist, wurde Ihr
ein aufwendiges „Facelifting“
unterzogen.
Am Sonntag 15. Juni startete die Operation
„Lebensrettung“. Vossi parkte die Patientin
bei sich zuhause für die tagelange Operation
mit Josh und Patrick im überdachten Fahrsilo. Dann ging es zunächst daran die durchgerosteten Kotflügel rauszuschneiden. Dabei
stellte sich heraus, dass Mary in ihrem Innenleben weitere Baustellen offenbarte. Mit
der weiteren Unterstützung von David, Julius, Lenny und Julius wurden viele dieser
„Wunden“ versorgt. Die neuen Kotflügel
wurden angepasst und aufgesetzt, gespachtelt und poliert. Daneben wurde u.a. vor das
Gebläse ein Fliegengitter montiert, damit
sich Mary zukünftig auch im Innenraum sauberer fühlt! Als besondere Motivation erhielt
Mary als besonderes Gimmick alte Fähigkei-
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ten zurück und neue dazu. Wer sie entdecken möchte, sollte im Jugendwerk vorbeikommen und Mary genau unter die Lupe
nehmen. Nach vier arbeitsintensiven Tagen
wurde Mary von Vossi mit noch strahlendweißen Kotflügeln vor das ejw gestellt, um
mit ihr nach der Überholung die Probefahrt
zum Kinderpowerday nach Kißlegg zu unternehmen. Wie es Mary dabei erging, lest Ihr
auf Seite 9.
Am 29. Juni hat Mary in Meckenbeuren beim
Gemeindefest ihren 40. Geburtstag gefeiert!
Neben der neuen Hüpfburg hätte sie dort
besonders im Mittelpunkt gestanden, wenn
es nicht geregnet hätte. Und ich denke, es
hätte ihr gefallen - endlich wieder ohne sich
schämen zu müssen -, im Mittelpunkt zu stehen.
Wir hoffen nun, dass Mary vier
Jahre noch gut erleben wird. Sie Mary steht
zukünftig
wird im Sommer mit Spielgeräzum Austen ausgestattet und steht bald
leihen
zur Vermietung bereit, um z.B.
bereit!
für Gemeindefeste, Feiern und
Veranstaltungen ausgeliehen zu werden.
David Scherger

X-Days 2014

X-Days Ravensburg 2014
… eine runde Sache!
Von Jugendlichen für Jugendliche!

An verschiedenen Tagen:
Skateboardcontest, Scootercontest, Breakdancecontests, RavJam (HipHopSession
mit OpenMic), Bandcontest mit finalem
Konzert am Samstagabend.

Nach dem erfolgreichen Testlauf im vergangen Jahr gibt es die X-Days 2014 für dich
Aktuelle Infos, was wann passiert, und Links
jetzt ungekürzt und in voller Länge am Ende zu den Contests findest Du auf:
der Sommerferien (Do-Sa, 11.-13.09.2014)
www.xdays-rv.de
Genieße die letzen Ferientage mit Deinen
Freunden auf unserm X-Days-Gelände (rund
um den Skatepark Ravensburg, gegenüber
Brühlstrasse 31, 88213 RV).
Donnerstag 12-20 Uhr,
Freitag 12-22 Uhr,
Samstag 12-22 Uhr

Veranstaltet werden die Tage vorwiegend
von uns als EJW, der Gemeinschaft Immanuel Ravensburg und dem Jugendhaus Ravensburg. Die Tage dienen der Vernetzung & Begegnung von Jugendlichen und Mitarbeitern
von Jugendarbeiten.

Wenn Du Fragen oder Anregungen zu den Tagen hast oder an einem der Contests teilDer Eintritt ist frei.
nehmen möchtest
Hier unser Kontakt: info@xdays-rv.de
Du kannst Dich auf abwechslungsreiche Tage Werde Teil des X-Days-Teams und hilf uns
freuen - folgende Angebote warten auf dich: bei der Durchführung der Tage. Interesse?
Dann melde Dich noch heute!
Täglich:
Beachvolleyball, Slackline, Human-TableSoccer, Basketball, Streetsoccer, Malen/
Sprayen auf Holzwänden, gut gelaunte
Menschen, leckeres Essen und Trinken zu
günstigen Preisen, entspannte Gespräche
mit deinen Freunden, Tanzdarbietungen.
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Mitarbeiter auf dem Weg
In dieser Ausgabe fragen wir Joshua
Ehm aus Meckenbeuren: Wie war
Dein Weg im ejw?

Dort stellte sich dann schnell heraus, dass
ich eher einer der Menschen bin, die lieber
ihre Taten für sich sprechen lassen :-)

Hi :-)
Dieses Mal bin ich damit dran, auch zu erzählen wie ich es ins ejw geschafft hab.
Angefangen hat das alles mehr oder weniger
unfreiwillig, als ich damals konfirmiert wurde. Da dachte ich mir: Gut, das wars für
mich, und als ich dann ein halbes Jahr später von einem Freund „gezwungen“ wurde in
den Jugendkreis zu gehen, stand da plötzlich
so einer vor mir: links und rechts kahl rasiert
und mittig lange Haare und hat irgendwas
von Gott und Jesus erzählt. Das war dann
doch irgendwie interessant. Erst mal einfach
nur wegen den Leuten und wegen der super
Gemeinschaft, die es dort gab. Und so hörte
ich immer mehr über Gott und die Bibel,
und eigentlich fand ich das gar nicht so
schlecht. Nach einer Weile entschied ich
mich dazu, auch mal bei einer Veranstaltung
Zwei Jahre später absolvierte dann auch ich
meinen Grundkurs. Das ejw gehörte bis dahin schon zum Alltag. Man war gern mit den
Leuten unterwegs und es gab öfters Aktionen, an denen man teilnehmen konnte, und
als „Muss“ natürlich jedes Jahr Neubulach
bis 2013. Zwischendurch gab es dann dank
unserem ehemaligen Jugendreferenten „Ali“
Christoph Britsch auch diverse Ausflüge zum
FEG als Helfer, was eine gewisse Abwechslung bietet und wo ich auch heute noch gerne hier und dort mal hingehe. Das mit dem
Glauben war bei mir immer eine schwere Sache. Für mich war das Jugendwerk anfangs
hauptsächlich wegen der Menschen, die dort
mit zu machen. Bei mir war das die Jugendwaren attraktiv. Erst Mitte 2010 öffnete
woche in Tettnang. Da hab ich dann nach
Gott mir die Augen und zeigte mir, dass das
einem holprigen Start viele besondere MenLeben mit ihm einfach etwas ganz anderes
schen kennen gelernt, und auch viele verist, als nur so vor sich hin zu leben.
rückte, von denen ich nicht dachte, sie bei
Wenn ich heute auf die letzen Jahre zurückso etwas anzutreffen. Nach dieser Aktion
blicke, sehe ich viele Dinge, die sich wirklich
war meine Aufmerksamkeit geweckt und ich
für mich gelohnt haben und die ich heute
fing an, mich immer mehr ins Jugendwerk
nicht mehr vermissen möchte.
einzubringen, bis ich dann 2008 auf meine
Man sieht sich :-)
erste große Freizeit mitging: Neubulach.
Josh
14

Theologisches Gespräch
„Unter welchen Umständen ist es
erlaubt Gewalt anzuwenden?“ So
lautet das Thema unseres ersten
Theologischen Gespräches. Jugendpfarrer Ralf Brennecke gibt hierzu
einen thematischen Einstieg

Oder wenn mir meine Eltern, Lehrer oder
andere selbst Gewalt antun? Muss ich alles aushalten? Wie sieht das denn die Bibel? Oder wie ist es, wenn ein Diktator
herrscht - kann ich da auch mit Gewalt
für ein neues System sein? …

Miteinander nachdenken - theologische
Gespräche
Für mich ist das Besondere am ejw, dass
ganz verschiedene Menschen zusammen
kommen und etwas haben, das sie verbindet: da steht Gott in der Mitte.
Das hört sich komisch an und irgendwie
auch fremd. Ich glaube, dass es das auch
ist. Denn in unserer Welt stehen häufig
andere Dinge im Mittelpunkt. Geld, Karriere, Stolz und Erfolg… In der christlichen Jugendarbeit kann ich erleben, dass
es um mich geht - auch wenn ich nicht
erfolgreich und stark bin. Das erfahre ich
bei Freizeiten, Jugendgottesdiensten und
anderen Veranstaltungen.
Und dann ist es gut, sich mit Fragen zu
beschäftigen, die um mich und diese Mitte gehen. Beim Mitarbeiter-Kongress haben wir 30 junge Menschen danach gefragt, was für sie wichtig ist und worüber
sie gerne sprechen möchten. Weil es Din© sokaeiko/PIXELIO
ge sind, die etwas direkt mit ihnen - und
also auch mit dir?! - zu tun haben. Dabei Du bist eingeladen, mit uns nachzudenkamen ganz spannende Fragen heraus.
ken und zu diskutieren. Am Donnerstag,
Und die erste ist:
dem 10. Juli treffen wir uns dafür von
19 bis 21 Uhr im ejw.
David und ich sind auf jeden Fall dabei
Unter welchen Umständen ist es
und machen uns schon mal paar Gedanerlaubt, Gewalt anzuwenden?
ken dazu. Komm mit dazu und bringe
noch jemand mit, der sich bisher noch
Wie ist Deine Antwort? Im KonfiUnterricht hast Du mal gelernt, dass man nie im ejw hat blicken lassen. Gemeinsam kommen wir weiter.
nicht töten soll. Aber was ist im Krieg?
Oder wenn ich angegriffen werde, nachts
Ralf Brennecke, Jugendpfarrer
auf dem Weg nach Hause von der Disco?!
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Posaunenarbeit

Roswitha Scheck 30 Jahre Chorleitung feiern. Der Chor gestaltete am Samstag
eine Abendmusik mit dem Titel „Best of 60
Jahre“. Das Programm war wirklich „Best
of“ - kurzweilig und anspruchsvoll. Das Zuhören hat Spaß gemacht. Am Sonntag wurde
Gottesdienst bei 24h Tunautag
das Jubiläum mit einem großen Festgottesdienst abgerundet.
Dietmar Abrell vom Förderverein des ejw
Bilder und Informationen gibt es unter:
fragte uns Bläser an, ob wir Lust hätten den http://www.posaunenchor.gmxhome.de
Gottesdienst beim 24h Tunautag mitzugestalten. In Tunau wurde in diesem Jahr „40
Landesposaunentag
Jahre Baracke“ gefeiert. Wir hatten Lust
und so trafen sich 10 Bläser aus dem KirAm 06. Juli 2014 ist Landesposaunentag in
chenbezirk, um dort miteinander zu musizie- Ulm! Alle Bläser und Freunde der Posaunenren. Nach ein paar Jahren Pause mit Bläser- arbeit sind herzlich eingeladen.
musik in Tunau war das eine richtig gute Sa- Infos gibt es unter:
che. Vielleicht gibt es hier ja im nächsten
www.landesposaunentag.de
Jahr wieder ein Schnittpunkt aus Posaunenarbeit und Bezirksjugendwerk.
Volker Schnell

Jubiläum in Winterbach

Kontakt:
Bezirksposaunenwartin
Der Posaunenchor Wälde-Winterbach feierte Roswitha Scheck
am 24. und 25. Mai 2014 sein 60jähriges Be- Telefon: 07504-9718299
stehen. Außerdem konnte die Chorleiterin
E-Mail: roswitha_scheck@web.de
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Förderverein
Der Höhepunkt war der Gottesdienst mit
Bläsern aus dem Bezirk, einer Predigt von
Herrmann Bürk, Berichten zur Entstehung
der Baracke und einem Luftballonstart. 7
Postkarten wurden zurückgeschickt. Der Absender mit dem zweitweitesten Flug erhält
Liebe Freunde, liebe Mitglieder,
einen Gutschein über 50,-€ für eine Freizeit
mit dem ejw Ravensburg. Alle anderen bedieses Jahr hat der Sommer in Tunau mit ei- kommen einen Schlüsselanhänger vom ejw.
nem Bau- und Festwochenende auf unserem Dietmar Abrell —> CH-6074 Giswil, 150 km
Zeltplatz begonnen. Vom Do. 1. bis So. 4.
Ute Farian —> CH-6017 Ruswil, 120 km
Mai haben wir geschafft und gefeiert. Von
Laura Abrell —> CH-6410 Goldau, 100 km
Donnerstag bis Samstag war Baueinsatz mit Lina Farian —> CH-8840 Einsiedeln, 80 km
Zeltaufbau (extra Bericht von Richard). Am Sophia Steinmann —> CH-8840 Einsiedeln,
Samstagnachmittag waren Jugendliche aus
80 km
Andrew Willkinson —> CH-9533 Kirchberg,
45 km
Annalena Wirthensohn —> CH-9100 Herisau,
35 km
Nachdem die letzte Freizeit vorüber ist,
wollen wir am Sa. 13. September ab 10:30
Uhr die Zelte abbauen und am 14. September ab 14:00 Uhr den Tunausommer mit einem Kaffeenachmittag in Tunau ausklingen
dem ganzen Bezirk zusammen um einen Mut lassen. Alle Freunde, Helfer und Freizeitmitmachenden Gottesdienst mit vielen Liedern, arbeiter sind dazu ganz herzlich eingeladen.
Anspiel und Predigt zu feiern. Danach war
Zeit am Lagerfeuer zu grillen, zu essen und Termine nach den Ferien:
gemeinsam die Zeit zu genießen.
Sa. 13. Sept. Zeltabbau ab 10:30 Uhr
Am Sonntag sind viele gekommen, um mit
So. 14. Sept. Cafesonntag in Tunau um
uns 40 Jahre Baracke zu feiern. Neben Her14:00 Uhr
mann Bürk und Walter Fischer, den Jugend- Fr. 14. Nov. Förderverein Mitgliederreferenten Anfang der 70iger, als die Baraversammlung um 19:00 Uhr
cke aufgebaut wurde, sind noch viele andere
gekommen. Ältere aus früheren Jahren, Ju- Liebe Grüße
gendliche und junge Familien.
Dietmar Abrell, 1. Vorsitzender
Kontakt:
Stefan Huber
E-Mail: info@tunau.de
Dietmar Abrell
Telefon: 07504-915878
E-Mail: dietmar@abrell.de
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Termine

Juli

Datum

Beginn

Veranstaltung

Ort

10.7.

19:00

Theologisches Gespräch

ejw Ravensburg

11.-13.7.

VoBe JuLa

Friedrichshafen

11.-13.7.

VoBe TeenieTour

ejw Ravensburg

16:00

VoBe WalBi

Ailingen

13.7.

09:30

Jugendgottesdienst mit
Aussendung der FreizeitMitarbeitenden und Begrüßung
von unserem neuen Jugendreferenten Christoph Spörl

Kißlegg

19.7.

12:00

KonfiPoint im Allgäu

Badsee, Isny-Beuren

1.-10.8.

Jungscharlager

Tunau

3.-14.8.

TeenieTour

Deutschland

11.-13.7.

August

September

18.-29.8.

08:30

Walbi

Ravensburg

11.-13.9.

12:00

X-Days

Ravensburg

KonfiCamp VoBe

Vogt

26.-27.9.

Abwesenheiten der Jugendreferenten:
Vossi ist vom 10.-22.7. weg.
Christoph ist vom 4.-15.8. weg.
Vossi ist vom 15.-29.8. weg.
David ist vom 16.8.-8.9. weg.
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Kontakt
David Scherger

Vossi (Christian
Voss)

zuständig für Jungschararbeit, Schulungen und
Öffentlichkeitsarbeit im
Kirchenbezirk. (Allgäu)

zuständig für Teeniearbeit, Schulungen und
Erlebnispädagogik im
Kirchenbezirk.
(Schussental)

0751-56077-11
scherger@ejw-rv.de
Bürozeit: Fr von 10-13 Uhr

0751-56077-12
voss@ejw-rv.de
0171-6878898
Bürozeit: Mi von 12-17 Uhr

Christoph Spörl

Ralf Brennecke

zuständig für die Junge
Erwachsenenarbeit und
Schulungen im Kirchenbezirk. (Seeregion)

Bezirksjugendpfarrer
Finkenweg 8
88267 Vogt
07529-1782

0751-56077-13

jugendpfarramt@
evkirche-rv.de

spoerl@ejw-rv.de

Praktikant Fabian
Greif

Anita Wirthensohn
Sekretariat, Anmeldungen, Versicherungen,
Zuschüsse

0751-56077-15
fsj@ejw-rv.de

0751-56077-14
sekretariat@
ejw-rv.de
Bürozeit: Mo-Do von
10-12 Uhr

Sebastian
Degen

Christine Jehle
Materialverleih

1. Vorsitzender

0751-56077-15

degen@
ejw-rv.de

verleih@ ejw-rv.de
Bürozeit: Di und Do von
14-16 Uhr

Betty Weise
2. Vorsitzende
betty.weise@web.de
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