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Impuls
Für diese Ausgabe hat sich Ruwen
Maier aus Friedrichshafen Gedanken
für einen Impuls gemacht, wie
wichtig Veränderungen im Leben
sind und in wie fern Jesus für
Veränderungen steht.
„Nichts ist so beständig wie die
Veränderung.“
Heraklit von Ephesus – etwa 540-480 v. Chr.
Das Thema Veränderung spielt gerade heute
eine große Rolle. Im ejw hat sich viel getan.
Vor einigen Monaten hat uns Ali verlassen
und ist an das Humboldt Institut nach Bad
Schussenried gegangen. Gesine hat geheiratet und hat das ejw ebenfalls vor ein paar
Monaten verlassen. Das ejw hat David Scherger als neuen Jugendreferenten, Philip als
Kurzzeitpraktikanten und Fabian als neuen
Praktikanten. Es hat sich also viel getan. Ob
die Veränderung gut oder schlecht war bzw.
ist kann man immer erst hinterher sagen.
Aber nicht nur im ejw hat sich viel geändert,
auch bei den Mitarbeitern bzw. euch hat
sich viel getan. Viele sind ein Jahr im Ausland, studieren in anderen Städten, machen
Abitur oder anderes und überlegen wie es
danach weiter geht. Und genau diese Frage
stellt man sich, wenn sich etwas verändert:
„Wie geht es weiter?“. Oft wird dies als
mühselig empfunden sich etwas Neues zu
suchen. Nicht mehr dem alten Gewohnten
einfach nachzugehen. Nicht umsonst sagt
man: „Never change a running system“.
Aber die Veränderung ist eine Chance. Sie
ist eine Chance, die wir ergreifen sollten,
um Dinge besser zu machen. Nicht dem alten Trott nachgehen. Frisches Blut mit rein
zu bringen. Neue Ideen. Neuen Mut.

Wenn es einen gibt, der am meisten Veränderung bewirkt hat, dann war
das Jesus. Er hat Kranke geheilt, Jesus zeigt
hat Blinde sehend gemacht, er
neue Sichtweisen
hat Wasser zu Wein gemacht,
auf!
usw. Er hat nicht nur Gegenstände sondern sogar Leben verändert. Er hat wahrlich die Welt verändert!
Die größte Veränderung hat er an Ostern bewirkt. Er hat sein Leben gegeben, auf dass
wir gerettet werden. Davor hat er neue
Sichtweisen gegeben, hat Mut zugesprochen,
hat Chancen eröffnet, Perspektiven gezeigt.
Aber an Ostern ist er ans Kreuz gegangen
und wieder auferstanden. Er ist für unsere,
für deine Sünden gestorben. Er schenkt uns
das Leben, er schenkt uns die Freiheit. Er
möchte dein Leben verändern. Sollten wir
diese Chance nicht annehmen? Sollten wir
uns nicht verändern lassen?
Wir haben oft vor Veränderung Angst, auch
wenn wir wissen, es wäre eigentlich an der
Zeit. Ich möchte euch Mut zu sprechen. Entdeckt die Möglichkeiten, die ihr dann habt.
Ihr könnt Neues wagen, neue Sichtweisen
bekommen, neuen Mut, neue Ideen. Nehmt
die Veränderung an und werdet selber zu einer Veränderung.
„Du musst selbst zu der Veränderung werden, die du in der Welt sehen willst.“
Mahatma Gandhi – 1869-1948
Ruwen Maier

„Ich kann freilich nicht sagen,
ob es besser wird, wenn es anders wird.
Aber soviel kann ich sagen: es muss anders
werden, wenn es besser werden soll!“
Georg Christoph Lichtenberg – 1742-1799,
deutscher Naturwissenschaftler
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Neues aus dem BAK

Liebe Update-Leserinnen und -Leser, liebe
Freunde unseres Jugendwerks,
die letzten Wochen im EJW Ravensburg lagen mitten im Allgäu, genauer gesagt in Isny. Neben der Delegiertenversammlung am
11.04. hat dort in den letzten Wochen der
Ostergarten stattgefunden.
Aber der Reihe nach … seit dem letzten Update haben Ende Februar/Anfang März die
ersten Schulungen nach dem überarbeiteten
Schulungskonzept im Gemeindehaus Meckenbeuren stattgefunden. In den zeitgleich
durchgeführten Schulungen Grund- und
Schnupperkurs hatten junge Mitarbeiter die
Möglichkeit sich mit der Arbeit des EJW Ravensburg und der persönlichen Mitarbeit
auseinanderzusetzen.
Eine feste Größe im Jahresprogramm des
EJW Ravensburg ist mittlerweile der Mitarbeiterkongress in Bad Schussenried, der
auch in diesem Jahr Ende März stattfinden
konnte. Neue und erfahrene Mitarbeiter nutzen hier eine Plattform zum gemeinsamen
Austausch und Diskutieren, in diesem Jahr
aber auch die Möglichkeit, das EJW Ravensburg in einer Ideenwerkstatt im aktuellen
Veränderungsprozess zu unterstützen und
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eigene Ideen und Anregungen einzubringen.
Wie eingangs erwähnt, sind seit Anfang April
viele unserer haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter in Isny anzutreffen. Im hier
durchgeführten Ostergarten, einer der größten Veranstaltungen sowohl im EJW Ravensburg aber auch im gesamten Kirchenbezirk,

erleben Menschen aller Altersklassen mit allen Sinnen die Passionsgeschichte Jesu vom
Einzug in Jerusalem bis hin zur Auferstehung. Eine Veranstaltung, die nur mit sehr
viel persönlichem Engagement sowohl unserer Mitarbeiter aber auch vieler engagierter
und begeisterter Gemeindemitglieder gestemmt werden kann. Für die Unterstützung
aus Isny und die vielen Stunden ehren- und

Neues aus dem BAK
hauptamtlichen Einsatz bedanke ich mich im
Namen des Bezirksarbeitskreis (BAK) recht
herzlich!
An der Delegiertenversammlung am 11.04.,
die ein wesentlicher Bestandteil der demokratischen Basis unserer Arbeit ist, nahmen
über 45 Delegierte die Möglichkeit wahr, einen Einblick in die Arbeit des EJW Ravensburg zu bekommen. Neben den Berichten
aus der Arbeit unserer hauptamtlichen Mitarbeiter, konnte auch ein kleiner Rück- und
Ausblick auf die Arbeit im BAK und im EJW
Ravensburg, die Finanzlage sowie die Arbeit
in Förderverein und Posaunenchor gegeben
werden.

Leider hat uns unsere stellvertretende Vorsitzende Natta Wieden aus beruflichen Gründen verlassen, so dass für die restliche
Amtszeit bis zu den Neuwahlen im kommen-

den Jahr nachgewählt wurde. Es freut mich,
dass die Delegiertenversammlung einstimmig
(bei einer Enthaltung) dem Wahlvorschlag
des BAK gefolgt ist und Betty Weise zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt
hat. Sowohl der ausscheidenden als auch
meiner neuen Kollegin danke ich sehr herzlich für ihren Einsatz und ihrer Bereitschaft;
für euren weiteren Weg innerhalb und außerhalb des EJW Ravensburg das Allerbeste!
Für die Gastfreundschaft im Rahmen der Delegiertenversammlung sei auch der Kirchengemeinde Isny, insbesondere Angela Alber,
auf diesem Wege nochmals ein recht herzliches Dankeschön gesagt.
Hinweisen möchte ich an dieser Stelle noch
auf unser diesjähriges „Tunau-Event“, eine
gemeinsame Aktion vom EJW Ravensburg
und unserem Förderverein über und nach
dem Wochenende am 1. Mai. Hier gilt es, ein
besonderes Jubiläum zu feiern, nämlich den
40. Geburtstag der Baracke auf unserem
Zeltplatz in Tunau. Details und Informationen zu allen anstehenden Veranstaltungen in
diesem Update!
Mit lieben Grüßen und den besten Wünschen
aus dem BAK
Sebastian Degen, Vorsitzender BAK
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Rückblick: Mitarbeiterkongress
Ende März fand wieder der Mitarbeiterkongress im Humboldt-Institut
von Bad Schussenried statt. Bene
hat aufgezeichnet:

Glaubensgrundsätze in 160 Zeichen formuliert. (Was für einige von euch den Kern des
christlichen Glaubens darstellt, könnt ihr im
Anschluss an den Artikel nachlesen.)
Aber auch der Spaß, der Austausch und das
Chillen kamen nicht zu kurz. Die Sauna heizMitarbeiterkongress 2014
te dem ein oder anderen ganz schön ein und
Liebe Mehl-, Butter- oder auch Vanillemen- das Schwimmbad wurde zum Planschen und
schen des ejws,
von manchen auch schon frühmorgens ganz
im Herbst überrennt ihr mich seit einigen
sportlich genutzt. Andere tauschten sich lieJahren, stellt mich quasi komplett auf den
ber untereinander aus oder nutzten die freie
Kopf und lasst nichts unangetastet. Umso
Zeit zum Musizieren oder Spielen.
glücklicher war ich, dass ihr am letzten
Nach dem Abschlussgottesdienst und der
Märzwochenende mit einer Truppe von ca.
letzten, wie gewohnt supergeilen Mahlzeit
30 Mitarbeitern mal wieder bei mir vorbeihabt ihr mich am Sonntagmittag wieder vergeschaut habt, aber u.a. die Turnhalle ein- lassen.
fach Turnhalle bleiben habt lassen und sie
Es war schön, dass ihr da wart! Ich freue
nicht mit schwarzen Tüchern, Unmengen an mich, euch im Herbst wieder begrüßen zu
Kabeln und Sonstigem zur BlackBox verwan- dürfen – dann auch garantiert ohne nächtlidelt habt. Im Rahmen eures MA-Kongresses che „Ein Bett im Kornfeld“ oder „Atemlos“konntet ihr euch dort am ersten Abend mit- Gesänge. ;-)
hilfe von Elementen der Erlebnispädagogik
Eure KonfiCamp- und Mitarbeiterkongresskennenlernen und euch auch ein wenig von Heimat in Bad Schussenried
eurer sportlichen Seite zeigen.
Den Samstag habt ihr mit einer Keksandacht
Benedikt Steinhäuser
begonnen und euch dabei hinterfragt, welcher Menschentyp ihr seid, ob eher ein bisschen mehlig oder doch vergleichbar der Butter im Keks?
Anschließend stand der Tag im
Zeichen der Zukunft. Während
Die Zukunft des ihr euch morgens dem Thema
ejw mit- von der gesellschaftlichen Seite
gestalten
und eher allgemein angenähert
habt, ging es am Nachmittag ans
Eingemachte – die Zukunft des ejws Ravensburg. Ihr habt euch Gedanken darüber gemacht, was es bereits gibt, was notwendig
ist und was ihr euch wünschen würdet. Eine
Vielzahl von Dingen habt ihr angesprochen,
Statements vom MAK
entwickelt und hinterfragt, rundum sehr
produktiv gearbeitet. Jedoch habt ihr nicht
Das ist für mich der Kern
nur theoretische Ideen gesponnen, sondern
des christlichen Glaubens
euch auch ganz klar positioniert, was ihr bereit seid im ejw zu leisten und wo ihr mitar- „Das Wichtigste für mich ist das Vertrauen in
beiten möchtet, um selbst Teil der Zukunft Gott und die Stärke, die ich durch ihn bedes ejws zu sein.
komme. Er hilft mir in Dingen, die ich alleiZwischendurch habt ihr euch noch mit eune nie hinbekommen hätte.“
rem Glauben beschäftigt und individuelle
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Rückblick: Mitarbeiterkongress
„Gott ist die Liebe, wagt für die Liebe alles
zu geben. Er schenkt uns Leben, trägt uns,
hält uns, steht uns bei und lässt uns nie tiefer fallen als in seine ausgebreitete Hand.“

„Der Glauben an Gott gibt mir das Gefühl,
dass jemand für mich da ist, wenn niemand
anders mich versteht. Gott sieht das, was
andere nicht sehen. Er sieht, was in mir vorgeht, er hört mir einfach zu.“

„Freiheit, Wert, Unabhängigkeit, Vergebung,
Gnade, Beständigkeit, Dankbarkeit, Ziel er- „Gottes Liebe, seine von Begeisterung erreichen, Erlösung, real, jeden Tag, nie allei- füllten Blicke auf uns Menschen, sein von
ne, Jesus“
Gnade und Liebe erfülltes Herz schenkt jedem einzelnen Menschen die Gewissheit, gut
zu sein, und gleichzeitig die Hoffnung, nicht
perfekt sein zu müssen.“
„Glauben ist der Plan für dein Leben, die
Hoffnung in schlechten Zeiten, die Liebe, in
der man geborgen ist, und du kannst ihn
selbst mitgestalten.“
„Ich glaube, weil ich weiß, dass ich Gottes
Unterstützung brauche und mich jeden Tag
darauf verlassen kann, dass er mir und den
„Ich glaube an Gott, weil ich für mich weiß, Menschen, die mir lieb sind, in jeder Situatidass es Gott gibt. Er hat viel in meinem Le- on hilft. Und weil man so seine Sorgen los
ben getan, was gut war, dass er für mich ein wird.“
Teil meines Lebens geworden ist, der momentan sehr viel ausfüllt.“
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Rückblick: Aufbaukurs Ton und Licht / Schnupperkurs
An der diesjährigen Ton- und Lichttechnik-Schulung haben 6 Personen
teilgenommen. Unser Praktikant
Fabian Greif schaut einmal auf das
Wochenende in Meckenbeuren
zurück:
„Schieb mal den Fader weiter rauf!“ - „Gib
mir mal 'n XLR Kabel“ Solche oder ähnliche
Sätze konnte man bei der Ton- und Lichttechnikschulung im März 2014 vernehmen.
Begonnen hat es erst einmal mit dem Beladen des Sprinters bis nichts mehr reinging.
Dann sind wir noch am Abend nach Mecka
gefahren um dort auszuladen und Vossi hat
noch etwas Theorie erklärt.
Am nächsten Tag wurde erst das Truss aufgebaut und daran die Lichttechnik befestigt.
Die Farben der verschiedenen Strahler können fantastisch bunt angesteuert werden.
Und dann kam die Tontechnik. Da sieht man
erst mal wieder, welche Technik im ejw zur
Verfügung steht. Eine ganze Menge!
Den ganzen Tag bis so um 17 Uhr konnten
wir uns an den Mischpulten und anderen Gerätschaften austoben, bis die Band für den
Jugo kam, die wir dann abmischen sollten.
Am nächsten Tag stand unsere Praxisprüfung
beim Jugo an.
Fabian Greif

Reik Schlitter aus Argenbühl erzählt
uns, wie er den Schnupperkurs erlebt hat. Hier ist sein Bericht:
Dieses Jahr habe ich den Schnupperkurs für
Teamer besucht und „erfolgreich“ abgeschlossen.
Am Anfang dieser Woche wusste ich noch
nicht, was diese Woche für mich bringen
würde oder eher was mich erwartete, weshalb ich sehr gespannt und aufgeregt war.
Als wir am Gemeindehaus ankamen, war
mein erster Eindruck, dass dieses Gemeindehaus auf jeden Fall anders sein musste als
das bei uns in Isny.
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Für mich sah es eher wie ein ganz normales
Haus aus.
Doch als ich das Gebäude betrat und man
das Gepäck abstellen konnte, merkte man,
dass es jedoch sehr geräumig war.
Im Keller, wo wir schliefen, passten aber alle nur mit Platzmangel hinein und in den
Nächten fand ich es etwas kalt, da die meiste Zeit die Fenster offen standen.
Die Tage waren aber sehr toll, entspannt
und erfahrungsreich zugleich.
Ich muss
Wir haben uns sehr viel mit dem
als MitarThema beschäftigt, was es heißt,
beiter
ein guter Mitarbeiter zu sein.
nicht perDazu haben wir Bibelstellen unfekt sein!
tersucht und anhand dieser gezeigt bekommen, dass auch nicht alle Mitarbeiter Gottes perfekt waren.
Uns wurde auch gezeigt, welche Kompetenzen ein Teamer aufweisen sollte und was
man zu beachten hat, oder was es für eine
Verantwortung ist, auf fremde Kinder aufzupassen und diese zu beschäftigen.
Vielerlei Dinge, um den Job als Teamer/
Mitarbeiter im ejw, wurden uns in diesen
Tagen von Vossi und David nähergebracht,
was oftmals durch Gruppenspiele unterstützt wurde.
Sehr viel Spaß hat mir auch die Vorbereitung
zum Jugendgottesdienst in der nahen Kirche
gemacht. Wir durften selber die Kirche nach
unseren Gedanken schmücken und uns an
einer Aktion beteiligen, in der es darum
ging, die Vorurteile von uns Christen darzustellen, was auch ein bisschen Mut erforderte vor den Kirchenbesuchern, die nicht nur
örtlicher Herkunft waren, zu sprechen.
Am Gottesdienst haben mir aber am meisten
die flotten Lieder gefallen, die von einer
Band begleitet wurden
Ich finde, dass ich in dieser Woche viele
neue Erfahrungen gesammelt habe und persönlich aus dieser Woche viel mitnehmen
kann und sicher Vieles davon für meine weitere Zukunft im wahrscheinlichen Mitarbeiter-sein anwenden kann.
Reik Schlitter

Rückblick: Grundkurs
In diesem Jahr fand der Grundkurs
zum ersten Mal nach dem neuen
Konzept statt. Auf den Grundkurs A
schauen Judith, Julius K. und Sarah
zurück.

- I could sing of
your love forever egal wie!
- Gott kann auch
Bäume durch Häuser wachsen lassen!
- Das ejw ist eine
Vom 28.02. bis zum 05.03.2014 gab es die
Diktatur und wir
Möglichkeit einen ersten Teil des Grundkur- sind die Gesellen!
ses zu machen. Und wir waren da! Der Dik- Kreativ sein kann
tator Vossi und seine Ge- Jeder, basteln
sellen David und Fabian
NICHT!
haben uns dort über das
- Man kann auch bis
Mitarbeiten im ejw aufge- um 02.00 Uhr
klärt und uns gezeigt, wo nachts exegesieren!
wir wie mithelfen können. - Ein FleischfetiTeil B wird nächstes Jahr schist wird Vegetaim Februar stattfinden.
rier!
Eindrücke von dieser Zeit: - Jeder braucht Zeit für sich!
- Musik ist alles, auch
- Hammergemeinschaft!
wenn manche Personen es
nicht wahr haben wollen!
Judith, Julius K. und Sarah

Vorstellung Fabian Greif
Hey!
Manche von euch kennen mich vielleicht
schon. Ich bin Fabian Greif, 21 Jahre alt und
der derzeitige Praktikant im ejw Ravensburg. Ursprünglich komme ich aus Aalen und
habe dort 5 Jahre im ejw bei Freizeiten mitgewirkt und Jungschar angeleitet. Durch einige Umwege und Bekanntschaften, ein Jahr
davor war ich FÖJler im Zeltlager Seemoos
in Friedrichshafen, hat es mich dann aber
doch nach Oberschwaben gezogen. Isch halt
oifach zu schee hier. :-)
In meiner Freizeit spiele ich gerne Klavier
und Gitarre, betreibe Geocaching, bin viel in
der Natur unterwegs und schraube auch ab
und zu an Fahrrädern.
Mir gefällt es bei euch echt gut; die Kollegen
sind cool drauf und die Projekte die bei euch
am Start sind können echt was.
Momentan bin ich schon fleißig am Planen
des Walbis 2014. Die Aussicht auf diese Freizeit steht auf Seite 14!
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Rückblick: Ostergarten

Rat. Da die Römer damals die Herrscher waren, brauchte der hohe Rat ein Urteil des
Pilatus, dem Stadthalter von Jerusalem. Im
Palast von Pilatus angekommen merkten die
Gäste, welche Zweifel dieser Stadthalter
hatte und dass er Jesus trotzdem verurteilte. Pilatus hatte Angst, es könnte sonst zu
einem Aufruhr kommen. So wurde Jesus gekreuzigt und begraben, welches auch wieder
Der Ostergarten in Isny war dieses Jahr ein
Besuchermagnet. Die Menschen reisten teil- sehr eindrucksvoll erzählt wurde. Dies sollte
weise anderthalb und mehr Stunden an, um man am besten selbst erleben!
Am Ende gab es noch die Oase. Hier konnten
die Passion Christi im Ostergarten zu erleben. Sie wurden nicht enttäuscht. In 9 Räu- die Besucher Kreuze basteln, Gebete aufmen konnten sie Jesus letzte Tage nachemp- schreiben oder sich in die Chillecke setzen,
um über das Gesehene nachzudenken.
finden.

Zum dritten Mal wurde der Ostergarten im Kirchenbezirk Ravensburg
vom ejw ausgerichtet. Zum ersten
Mal wurde er im Allgäu aufgebaut.
Aus Isny berichtet unser Praktikant
Philip Rampp:

Die Führungen gingen los mit dem Einzug
nach Jerusalem. Hier konnten die Gäste ihre
vorher übergestreiften Gewänder ausziehen
und Jesus einen „Roten Teppich“ bereiten,
wie es damals auch geschehen ist. Jesus ist
nicht einfach so nach Jerusalem gekommen.
Er wollte das Passahmahl mit seinen Jüngern
feiern. Dies feierten und schmeckten die
Gäste mit einem König. Im nächsten Raum
sind zwei Szenen aus dem Garten Gethsemane vereint. Die Gäste hörten wie auch Jesus
Angst vor der kommenden Verhaftung hatte,
welche sogleich folgte. Nach der Verhaftung
erlebten die Gäste die Verleugnung des Petrus und Jesu Verurteilung vor dem hohen
10

Für das leibliche Wohl war auch gesorgt: im
Bistro. Hier gab es Kaffee und Kuchen sowie
viele andere Leckereien, welche von Isnyer
Bäcker und Bäckerinnen gebacken wurden.
Vielen Dank hierfür!
Ohne die rege Beteiligung
von Mitarbeitern aus Isny
und dem ganzen Kirchenbezirk wäre der erfolgreiche Ostergarten nicht
möglich gewesen. Auch
euch allen vielen Dank!!
Philip Rampp

Jugendgruppe Improtheater
Zu Beginn des Jahres hat sich eine
neue Jugendgruppe im ejw gegründet. Hier gewährt die Improtheatergruppe das erste Mal Eindrücke
aus ihrem überraschenden
Gruppenalltag:

alttestamentlichen Krieg oder vor Hunger
gemütlich anschreien, bis ein Friedenspanzer durch die Wand bricht, oder wir unseren
offen expansionistischen inneren Frieden
finden.

„Einmal im Monat alles vergessen und in die
Rolle eintauchen, die man gerade spielt. AlUnd es begab sich aber, dass eines Tages so les um einen vergessen, jeder Blödsinn, der
ein Typ zu mir kam und meinte: „Hey Lenny, im Alltag nicht erlaubt ist oder nicht geht,
ist im Spielen möglich, spontan, übertriedu hast doch jetzt dein Abi geschrieben,
ben, witzig, verrückt.“
dann kannst du doch sicher den UpdateJonas Haberkorn
Bericht fürs Improtheater schreiben?!“ Na,
vielen Dank auch! Was schreib ich denn da
jetzt? Ich mein, was machen wir Berufsver- „Spontanität, Offenheit, Spaß und viele
neue Erfahrungen im Spielen mit- und in der
rückten eigentlich da die ganze Zeit?
Begegnung untereinander!“
Ich weiß nicht, wer von euch noch das Privi- David Scherger
leg hatte, der diesjährigen Englischprüfung
beiwohnen zu dürfen. Mal abgesehen davon,
Ich würde dir gern sagen, was es dir bringt,
dass ich die Aufgabenstellung so sehr missverstanden habe, dass es schon fast wieder was Du zu gewinnen hast, aber das ist ganz
passen könnte, hängt mir das Thema
allein deine Entscheidung. Bock es rauszu„Identity crisis“ aber so was von zum Hals
finden??
raus. Aber hey, tut mir leid, ich kann’s auch
nicht ändern, aber ich glaube, das ist genau
das, worum es im Improtheater geht! Identi- Wir werden jeden zweiten Mittwoch im Moty. Es geht um uns! Und nur um uns. Als
nat um 18:30 Uhr in Bad Waldsee oder auch
Mensch, als Christ, als Team. Geht es nicht
in andern Gemeinden auf dich warten. Alle
darum, alles aus uns Menschen rauszuholen,
was in uns steckt? Entweder mit klarer Büh- Netzwerkanalysten und Facebookfarmer
ne, mit klarer Raum-und-Zeit-Vorgabe, oder können Julius, David oder einen von uns anderen anschreiben oder aber du versuchst
eben auch das spontan. Letzte Woche sind
wir beispielsweise im Ostergarten von Raum dich ganz Retro in mündlicher Kommunikatizu Raum, von Setting zu Setting, getrimmt
on. Einer von uns nimmt dich natürlich auch
und haben versucht, bestmöglich auf die Re- gerne mit.
gieanweisungen zu reagieren, mit denen wir
konfrontiert wurden.
Und damit du dich darauf verlassen kannst,
Ich persönlich finde es echt hames bleibt bei uns garantiert auch in Zukunft
Im Impromer zu sehen, wie sich Menschen
theater
alles anders!
kannst Du entfalten und an ihrer Aufgabe
Dich ent- wachsen. Ganz gleich, ob die
falten und Bohne sich in den nächstbesten
Rock like our God!
wachsen! Maulwurfshügel eingräbt, um
Seesterne zu lutschen, weil er
mal wieder seine/unsere Tabletten verlegt
Lenny Freise
hat, oder schlicht besoffen ist, wir uns im
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Mitarbeiter auf dem Weg
In dieser Ausgabe fragen wir Julius
Lohse aus Isny: Wie war Dein Weg
im ejw?

Hallo zusammen,
meine Mitarbeit im EJW hat eigentlich über
Umwege angefangen.
Ich war 14 Jahre alt als ich eine ziemlich
schwierige Phase in meinem LeMit Gott ben durchmachen musste. Mir
kann ich ging es wirklich absolut schlecht.
eine Menge Darum hat mich meine Mutter
lernen!
damals auf eine Freizeit des Ev.
Jugendwerks Göppingen angemeldet. So trat Gott also in mein Leben. Ich
hatte zwar seit ich denken kann, keinen
Zweifel daran, dass es Gott gibt. Jedoch habe ich hier erst eine Beziehung zu ihm aufgebaut und es fing an, mir besser zu gehen.
Dann wurde ich 17 und das Blatt wendete
sich noch einmal. Ich war bis dahin fester
Bestandteil des Jugendwerks in Göppingen.
Nun komme ich jedoch aus Isny und die Strecke ist nicht gerade kurz. Also zog ich mich
immer mehr aus diesem Kreis zurück. Ich
weiß bis heute nicht so genau wie ich das
deuten soll, was dann passierte, denn es
starben bald darauf meine beiden besten
Freunde bei einem Autounfall. Ich kam darüber nicht wirklich hinweg und der innere
Rückzug, der dann folgte ging soweit, dass
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ich mich von Gott abwendete und nichts
mehr von ihm wissen wollte. Die Folge davon war eine enorm schlechte Stimmung und
innere Verfassung.
Im Rahmen meiner
Erzieherausbildung
musste ich damals
allerdings für ungefähr eine Woche mit
Schulkindern oder
Jugendlichen arbeiten. Also habe ich
einer alten Bekannten
geschrieben,
von der ich wusste,
dass sie im EJW Ravensburg als Mitarbeiterin tätig ist.
Und „shotgun“ war
ich auf dem Jungscharlager als Mitarbeiter. In den folgenden Jahren folgten die Konfi-Camps
und noch zwei weitere Julas und meine Beziehung zu
Gott kam schneller
zurück als ich dachte. Das Coole daran
ist nur, dass sie nun
viel
ausgeprägter
und stärker als vorher ist.
Seit kurzem bin ich im BAK und finde es total interessant, das EJW aus diesem Standpunkt zu gestalten und es aufzubauen.
In der ganzen Zeit mit Gott darf ich eine
Menge lernen. Und das Wichtigste was ich
gerade lerne, bezieht sich auf ein Motto,
nachdem denke ich viele Menschen (mich
sogar teilweise eingeschlossen) viel zu wenig
leben: „Fürchte dich nicht! Glaube nur!“
Und an der Stelle möchte ich euch alles Gute wünschen und euch das Motto mit auf den
Weg geben. Macht was draus!
Euer Juli!

Rückblick: Jugendgottesdienst
Anfang März fand in Meckenbeuren
ein Jugendgottesdienst parallel zum
Schnupper– und Grundkurs statt. Annika Rist erinnert sich für uns:
Das Thema des JuGos, der am 1. März in
Meckenbeuren war, lautete „Surprise Surprise“. Wir - die Teilnehmer des Schnupperkurses - durften die Kirche bunt dekorieren und das Anfangsgebet schreiben…
Und dann ging der JuGo auch schon los.
Zu Beginn haben wir einige Lieder wie
„Wege vor mir“ von Samuel Harfst oder
„Rooftops“ von Jesus Culture gesungen.
Die Predigt war ziemlich cool!
Gott ist
Erst hat David auf der Kanzel
überraschend! angefangen zu predigen. Dann
hat Ralf ihn unterbrochen und

in einer Dialogpredigt das Thema in eine
andere Richtung gelenkt. Nachdem wir
nochmal gesungen hatten, konnten wir
dann unserem Nebensitzer den schönsten
Augenblick an dem Tag oder in der Woche
erzählen. Am Ende sind wir - die Schnupperkursler - durch den Gang gelaufen und
haben den Menschen dann auf eine ganz
besondere Weise Gottes Segen mit auf
den Weg gegeben.
Alles in allem war der JuGo ziemlich
cool! Am besten hat mir die Band, die
Predigt und unser Mitgestalten als
Schnupperkursler gefallen. Ich bin mal
gespannt, was der nächste JuGo an Überraschungen mit sich bringt... :)
Be blessed....
Annika Rist

Unsere Praktikanten stellten sich am 11. April bei der Delegiertenversammlung vor:
Philip Rampp (links) und Fabian Greif (rechts)
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Ausblick auf die Sommerfreizeiten
JuLa
„Fürchte dich nicht, glaube nur!“, so lautet
das Motto des diesjährigen Jungscharlagers
in Tunau nach Markus 5,36.
Das Mitarbeiterteam ist fast komplett gefunden und auf der ersten Vorbereitung wurden
neben dem Thema auch spannende Bibelarbeiten, ein buntes Kreativangebot sowie der
Tagesplan für die 10 Tage gestrickt.
Es sind also bereits gute Voraussetzungen
geschaffen, damit das JuLa 2014 wieder zu
einem tollen Erlebnis wird: Ein glaubensstarkes Thema, begeisterte Mitarbeiter, ein vertrauter und heimeliger Zeltplatz sowie eine

große Nachfrage von Kindern im Jungscharalter. Die aktuellen Anmeldezahlen sprechen
dafür, dass es eine ausgebuchte Freizeit
wird. Es sind aktuell nur noch weniger als 10
Plätze zu vergeben! Darüber freue ich mich
natürlich sehr.
Die Spannung steigt, die Begeisterung nimmt
zu und die Vorfreude wird größer. Wenn Ihr
diese Zeilen jetzt gelesen habt, so sind es
keine drei Monate mehr, bis es dann in Tunau so richtig bunt, laut und lebendig wird.
Mögen sich die Voraussetzungen erfüllen und
es eine gesegnete Zeit werden.
David Scherger

WALBI

gen ihre Kinder morgens und holen sie
abends wieder ab.
Vom 25. – 27. April fand die erste VorbereiRaus aus der Stadt, rein in den Wald. So
oder so ähnlich war schon immer die Devise tung statt. An diesem Wochenende standen
3 Hauptthemen auf der Agenda: das Team
beim Walbi. Die Waldbibelwoche ist jedes
sollte sich finden, die Themen wurden geJahr das Projekt des Praktikanten oder
FSJlers, der die Freizeit mit Ehrenamtlichen sucht und zwei größere Programmpunkte
wurden geplant. Dieses Jahr werden uns die
aus dem Bezirk durchführt. Dieses Jahr ist
Schlümpfe zwei volle Wochen begleiten. Die
das Team auf 16 Personen gewachsen, was
Morgenandachten haben Mose zum Thema.
nicht an der steigenden Anzahl der Kinder
liegt, sondern einfach an der Entlastung der Spannende Erlebnisse in der Natur, eine tolle Gemeinschaft sowie die schützende und
Mitarbeiter.
„Wie läuft nun das Walbi ab?“, werden sich aufbauende Hand Gottes werden uns zwei
tolle Wochen im Sommer begleiten.
einige von euch fragen. Das Walbi ist eine
Tagesfreizeit. Das bedeutet, die Eltern brinFabian Greif

TeenieTour - Gemeinsam unterwegs
Die TeenieTour in den Sommerferien ist ausgebucht! Wir (Kathi, Susi, Malte, Ruwen und
Vossi) freuen uns sehr auf eine interessante
Reise quer durch Deutschland. Wir werden
in der Fränkischen Schweiz stoppen und
klettern gehen. Dann werden wir nach Berlin
fahren und uns durch den GroßstadtDschungel schlagen. Die dritte Station wird
der schön und entspannte Spreewald sein.
Es wird sicher eine sehr interessante und
Wie entspannt das wird, wenn wir ihn mit
schöne Zeit werden!
dem Kanu erkunden, wird sich zeigen. Für
den Rückweg haben wir uns noch eine kleine
Vossi
Überraschung ausgedacht…
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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.
Vossi, David und ich sind auf jeden Fall
Unter welchen Umständen ist es
dabei und machen uns schon mal paar
erlaubt, Gewalt anzuwenden?
Gedanken dazu. Komm mit dazu und
bringe noch jemand mit, der sich bisher
Wie ist Deine Antwort? Im KonfiUnterricht hast Du mal gelernt, dass man noch 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

Das Bild zeigt das Konzert des Bläserteams vom ejw Stuttgart unter der Leitung von Landesreferent Michael Püngel.
Dieses Konzert war der Auftakt zum 60jährigen Posaunenchorjubiläum in WäldeWinterbach. In der vollbesetzten Kirche
in Wälde-Winterbach begeisterte das Bläserteam die Besucher mit neuer und alter
Bläsermusik, mit Schlagzeug und Pauken.
Aus dem ganzen Bezirk waren Bläserinnen und Bläser gekommen um diesen musikalischen Hochgenuss erleben zu können.
Herzlicher Gruß von
Roswitha Scheck
Kontakt:
Roswitha Scheck
Telefon: 07504-9718299
E-Mail: roswitha_scheck@web.de
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Das sind die Termine der Posaunenarbeit für das erste Halbjahr 2014:
Samstag 24. Mai 19.00 Uhr
Best of 60 Jahre Posaunenchor WäldeWinterbach/Bavendorf in der Evang. Kirche Wälde-Winterbach mit Landesreferent M. Püngel
Sonntag 25. Mai 10.00 Uhr
Festgottesdienst in der Evang. Kirche in
Wälde-Winterbach zum PosaunenchorJubiläum mit Prälatin Gabriele Wulz und
Michael Püngel
5./6. Juli
44. Landesposaunentag in Ulm
Das Gesamtprogramm kann auf
www.landesposaunentag.de eingesehen
werden.

Förderverein

Liebe Freunde,
wie im letzten Update angekündigt feiern
wir am Sonntag 4. Mai im Rahmen vom 24h
Tunautag 40 Jahre Baracke in Tunau.
Hierzu sind alle aktuellen und ehemaligen
Tunaufreunde recht herzlich eingeladen. Das
Programm für den 24h Tunautag sieht wie
folgt aus:
Samstag 3. Mai
14:00 Uhr
Spiel und Spaß auf dem
Platz und am See
17:00 Uhr
Jugendgottesdienst
19:00 Uhr
Grillen - Bitte eigenes
Grillgut und Salate
mitbringen! Getränke gibt es
zum Selbstkostenpreis
21:00 Uhr
Lagerfeuer, Singen, Reden
Übernachten in den Zelten
Sonntag 4. Mai - 40 Jahre Tunau
Vor 40 Jahren wurde die Baracke
aufgestellt.
11:00 Uhr
Startpunkt / Begrüßung
11:15 Uhr
Brunch / Mittagsbuffet Bitte eigenes Grillgut,
Salate und Kuchen
mitbringen
Getränke gibt es zum
Selbstkostenpreis
Spiel, Spaß, Bingo
15:30 Uhr
Gottesdienst
Außerdem findet vom 1. – 3. Mai der diesjährige Baueinsatz als Baufreizeit statt.
Donnerstag 1. Mai ab 14:00 Uhr - Zeltaufbau
Freitag 2. Mai - Arbeiten auf dem Platz
und an der Baracke

Samstag 3. Mai bis 13:00 Uhr - Arbeiten auf
dem Platz und an der Baracke
Wir freuen uns über tatkräftige Unterstützung! Gerne könnt Ihr auch nur zeitweise
zum Helfen kommen. Wenn möglich bitte
bei Stefan Huber oder Dietmar Abrell anmelden! Eine schriftliche Anmeldung ist im Jugendwerk abzuholen oder online über die
Homepage abzurufen.
Für das aktuelle Jahr erbitten wir Gottes Segen und Bewahrung für alle Freizeiten und
Aktionen, die in Tunau stattfinden.
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

Mai

Juni

Datum

Beginn

Veranstaltung

Ort

1.-3.5.

14:00

Baufreizeit des Fördervereins

Tunau

3.-4.5.

14:00

24h Tunautag

Tunau

3.5.

17:00

Jugendgottesdienst

Tunau

23.-25.5.

18:00

Aufbaukurs Erlebnispädagogik

7.-14.6.

Fahrt nach Taizé

Taizé

18.6.

14:00

Kinderpowerday

Eriskirch

19.6.

14:00

Kinderpowerday

Manzell

20.6.

14:00

Kinderpowerday

Kißlegg

10.7.

19:00

Theologisches Gespräch

ejw Ravensburg

11.-13.7.

VoBe JuLa

Friedrichshafen

11.-13.7.

VoBe TeenieTour

ejw Ravensburg

11.-13.7.

VoBe WalBi

Ailingen

13.7.

09:30

Jugendgottesdienst

Kißlegg

19.7.

12:00

KonfiPoint im Allgäu

Badsee, Isny-Beuren

Abwesenheiten der Jugendreferenten:
David ist vom 10.-25.5. weg.
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Kontakt
David Scherger

Vossi (Christian
Voss)

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

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

zuständig für Teeniearbeit, Schulungen und
Erlebnispädagogik im
Kirchenbezirk.
(Schussental)
0751-56077-12
Bürozeit: Mi von 12-17 Uhr
voss@ejw-rv.de
0171-6878898

N.N.

Ralf Brennecke

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

Bezirksjugendpfarrer
Finkenweg 8
88267 Vogt

0751-56077-13

07529-1782
jugendpfarramt@evkirche-rv.de

Büro:
Anita Wirthensohn
Sekretariat, Anmeldungen, Versicherungen, Zuschüsse

Praktikant Fabian Greif
0751-56077-15
fsj@ejw-rv.de

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

Christine Jehle
Materialverleih

Sebastian Degen
1. Vorsitzender
degen@ejw-rv.de

0751-56077-15
Bürozeit: Di und Do von 14-16 Uhr
verleih@ejw-rv.de
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Ostergarten
in Isny

Das Update verteilen wir kostenlos. Wir wollen, dass es jede/r
lesen kann! Im Jahr entstehen uns pro Abonnement Kosten von
ca. 10 €. Deshalb freuen wir uns über Spenden auf unser Konto
10 111 55 26 bei der Kreissparkasse Ravensburg, BLZ: 650 501 10.
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