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Impuls
Für diese Ausgabe hat sich Richard
Lange aus Friedrichshafen Gedanken
für einen Impuls gemacht, wie
wichtig es ist, nicht durch das Leben
zu eilen.

tig, das Leben, das wir haben, zu genießen.
Vielleicht sollten wir uns im neuen Schuljahr, wenn Schule oder Arbeit zu viel werden, daran erinnern, wie kurz das Leben ist.
Wenn wir durch das Leben rennen, ohne
nach links und rechts zu schauen, weder auf
uns noch auf andere achten und
Damit wir klug werden
uns gar nicht bewusst sind, dass Mach Deine
Für viele von uns beginnt jetzt ein neues
wir unsere wertvolle Lebenszeit Lebenszeit
Schuljahr. Der Schulalltag nimmt Fahrt auf. gar nicht zu unserem eigenen Le- zu Deinem
eigenen
Wir hören den Lehrern zu, schreiben mit,
ben machen. Vielleicht sollten
Leben!
lesen, üben, sitzen am PC. Wir häufen Wis- wir dann eine Pause machen und
sen an. Damit wir klug werden? Aber was
das Leben genießen. Auch wenn es nur ein
heißt das: klug werden? Heißt klug sein, eine paar Stunden sind, ein kurzes Innehalten,
Menge angehäuftes, mit lästigem Lernen
ein Moment, um Kraft zu schöpfen. Sich vielverbundenes Wissen, auch wenn dafür ande- leicht über den Schul- und Arbeitsalltag hinre Dinge zu kurz kommen?
aus engagieren, auch das erfüllt uns. Unsere
„Damit wir klug werden“ Dieser Halbsatz
Lebensqualität steigern, weil wir wissen,
steht in Psalm 90,12, dort heißt es: "Lehre
dass wir nur ein Leben haben, ein Leben,
uns bedenken, dass wir sterben müssen, da- das wir ausnutzen müssen. Damit wir klug
mit wir klug werden". Als ich diesen Satz
werden.
zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich:
Hä?, was soll das heißen? Soll ich daran erinRichard Lange
nert werden, dass ich sterben muss? Ich bin
jung, wir alle, oder zumindest die meisten
von uns sind jung, oder vom Sterben noch
weit entfernt. Ist unser Gott nicht ein Gott
des Lebens? Warum sollen wir daran erinnert
werden, dass wir sterben müssen?
Wenn man sich näher mit diesem Text beschäftig, stellt man fest, dass eine alternative Übersetzung für klug werden heißen
könnte „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir ein erfülltes Herz haben“. Ein erfülltes Herz? Vielleicht geht es
hier gar nicht um angehäuftes Wissen, nicht
um Klugheit im schulischen Sinn. Es geht
auch nicht darum, dass der Tod drohend
über uns schwebt. Es geht vielmehr um ein „Damit wir klug werden“: Unter diesem
Motto steht auch der Deutsche Evangelische
erfülltes Leben. Wer sich bewusst ist, dass
er sterben muss und das nicht ausblendet,
Kirchentag, der vom 3.-7. Juni 2015 in
der nimmt doch auch das Leben anders
Stuttgart stattfinden wird. Ein großes
wahr? Der kann die Zeit, die er hat, nutzen, Treffen von Christen aus ganz Deutschland
um ein erfülltes Herz zu erlangen. In diesem
und darüber hinaus. Eine gute Gelegenheit,
Psalm bitten wir nicht in erster Linie darum,
um zu sehen, was Kirche alles ist, und neue
an den Tod erinnert zu werden, oder um
Klugheit in Form von Wissen, wir bitten um Aspekte des christlichen Glaubens zu
ein erfülltes Herz, ein erfülltes Leben. Und entdecken.
gerade in Hinblick auf den Tod wird es wich3

Neues aus dem BAK
Liebe Update-Leserinnen und -Leser,
es liegt zwar kein warmer, aber ein bewegter und intensiver Sommer hinter uns. Viele
waren als Teilnehmer oder Mitarbeitende,
zurückbleibende Eltern oder Geschwister
oder auch als Tagesgäste an den Freizeiten
direkt beteiligt. Wir sind froh und dankbar,
dass trotz der besonderen Umstände des
vergangenen Jahres drei Freizeiten stattfinden konnten, bei denen Kinder und Jugendliche einander und Gott besser kennenlernen
konnten und viel Spaß und Spannung erlebt
haben. Ein herzlicher Dank gilt allen, die dazu beigetragen haben – besonders auch unserem Praktikanten Fabian, dessen Zeit bei
uns nun leider zu Ende ist. Es ist schön, dass
Gott uns diese Ferienzeiten schenkt, in denen wir Ruhe finden können oder auch uns
selbst ausprobieren und ganz neue Erfahrungen jenseits unseres Alltags machen dürfen.
Neue Erfahrungen, Begegnungen und Eindrücke klingen nach und wirken in unseren Alltag hinein. Ich bin gespannt auf die Freizeitberichte in diesem update!
Gleich zum Ausklang der Ferien haben unsere drei Jugendreferenten und unsere brandneue FSJlerin Jenny zusammen mit vielen
Ehrenamtlichen auch von der Gemeinschaft
Immanuel die X-Days mit einem MegaProgramm auf die Beine gestellt.

nähere mich auch unaufhaltsam dieser Lebensphase  ).Wer könnte das besser rüberbringen als Ihr – junge und ältere Menschen,
die von Gott begeistert sind? Dafür lohnt es
sich, sich einzusetzen, auf den KCs selber
oder auch beim Aufbau vom 3.-5.10.2014.
Auch beim Abbau sind Helfer herzlichst willkommen!
Neben den ganz großen Veranstaltungen wie
Freizeiten gehören auch die Jugos als
„Zwischentankstellen“ und die Nacht der
Lichter Ende November zu den besonders
schönen Seiten des Jugendwerkslebens.
Super, was alles möglich ist, wie viel bewegt
werden kann, weil es euch gibt – Menschen,
die neben den Hauptamtlichen die Arbeit
des Jugendwerks mittragen, mitgestalten
und begleiten. Nicht nur bei Veranstaltungen, sondern jeden Tag, da, wo Ihr lebt und
mit eurem Leben und Reden Gott bezeugt.
Ich glaube, dass wir nicht trennen können
zwischen unserem „christlichem Leben“ und
unserem „normalen Leben“, denn wir leben
hier als Christen in dieser Welt, in unseren
Familien, Schulen und Arbeitsplätzen – und
genau dort will uns Gott auch gebrauchen.
Da kann etwas für Menschen sichtbar werden, die sonst einen großen Bogen um Kirche und Jugendwerk machen – durch Dich
und mich im ganz normalen Leben, das ja
den Großteil unserer Zeit in Anspruch
nimmt.
Wen es jetzt aber doch schon wieder nach
Urlaub, Abenteuer und Gemeinschaft gelüstet, dem kann ich die Snowboardfreizeit
nach Weihnachten wärmstens empfehlen!
Auch wenn es mir grade noch komisch vorkommt, an Weihnachten, Snowboards, dunkle Novembernächte und Jahreswechsel zu
denken, während ich gestern noch im Bodensee geschwommen bin, möchte ich euch
doch jetzt schon Gottes Segen für heute,
morgen und jeden Tag auch im neuen Jahr
wünschen.

Nun starten
die Vorbereitungen für
die Konficamps – hoffentlich zusammen mit vielen motivierten Mitarbeitenden. Die drei Camps sind jedes Jahr für viele
Konfis ein ganz wesentlicher Teil ihres Konfijahrs, eine Riesenchance nicht nur wie üblich vom Pfarrer, sondern von anderen Jugendlichen zu hören und zu sehen, was
Glaube eigentlich ist und dass ein Leben mit
Gott nicht nur etwas für Menschen in der Ku- Ganz herzliche Grüße aus dem BAK,
kidentphase oder brave Langweiler ist
(damit möchte ich nun niemand kränken –ich Betty Weise, 2. Vorsitzende BAK
4

Vorstellung FSJlerin Jenny Boch
Nachdem wir uns unseren Praktikanten Fabian Greif Ende August
verabschieden mussten, hat nahtlos
Jennifer Boch bei uns ihr FSJ angefangen.
Hey!
Ich bin die neue FSJ´lerin im ejw und darf
mich deshalb hier mal schnell vorstellen.
Ich heiße Jenny und bin 18 Jahre alt, komme
aus Friedrichshafen und bin dort in der Erlöserkirchengemeinde aktiv. Ich war schon bei
vielen Kinder-Bibel-Tagen dabei und hatte
dort immer unheimlich viel Spaß mit anderen Jugendlichen zusammen zu arbeiten.
Wahrscheinlich war das auch der Hauptgrund, warum ich mein FSJ in einem Jugendwerk machen wollte. Da ich schon durch
verschiedene Projekte, wie zum Beispiel das
Konficamp und die Snowboardfreizeit, die
Möglichkeit hatte ins ejw RV rein zu schauen, habe ich relativ schnell gemerkt: Das
ejw rockt! Coole Mitarbeiter, coole Jugendreferenten und zusammen ein total cooles
Team. Ich freue mich sehr, nun ebenfalls ein
Mitglied dieses Teams sein zu dürfen und erhoffe mir von dem Jahr, in ganz viele verschiedene Bereiche der Jugendarbeit reinschauen zu können, viele nette neue Leute
kennen zu lernen und ein paar absolut coole
Freizeiten mit zu organisieren. Zurzeit arbeite ich bei den Vorbereitungen für die
Konficamps mit. Wenn ich gerade einmal

nicht arbeite, spiele ich sehr gerne Schlagzeug in meinem Musikverein, bin oft beim
Fußballspielen oder mit meinem Longboard
unterwegs. Im Winter verbringe ich meine
Freizeit am liebsten beim Snowboarden.
Ich freu mich auf euch alle und ein total
cooles Jahr im ejw.
Liebe Grüße Jenny

Vorsitzende/r und Rechner/in gesucht
Wir suchen für unsere Arbeit ab der nächsten Delegiertenversammlung (DV) im kommenden Februar zwei neue Vorsitzende sowie eine Rechnerin/ einen Rechner. Die/Der Rechner/in im ejw wird –
wie die Vorsitzenden und die Mitglieder des Bezirksarbeitskreises – für die Amtszeit von 2 Jahren
durch die DV gewählt. Die Vorsitzenden und die/der Rechner/in ist Mitglied im Bezirksarbeitskreis
(BAK) und im Vorstand des ejw.
Wir wünschen uns für beide Aufgabenfelder motivierte Mitarbeitende mit Freude an ehrenamtlichem
Engagement, Interesse an Zahlen und Verständnis für buchhalterische Zusammenhänge.
Durch aktive Leitung bzw. Mitarbeit in den Gremien kannst Du das Gesicht des Jugendwerks mitgestalten. Du solltest mindestens 18 Jahre alt sein.
Wenn Du diese Zeilen bisher mit Interesse gelesen hast, dann ist das Amt des/der Vorsitzenden
und des/der Rechners/in im ejw vielleicht das Richtige für Dich; oder aber auch gerne für Deine Eltern oder jemand anderes von Deinen Bekannten. Bei Interesse oder wenn Du noch mehr wissen
möchtest, gibt es Info‘s bei unserem Vorsitzenden Sebastian Degen – degen@ejw-rv.de – oder bei
unserem Rechner Rainer Thein – thein@ejw-rv.de
5

Rückblick: Jungscharlager
Benjamin Hannaleck war insgesamt
sieben Jahre als Mitarbeiter und
Leitung in Tunau beim Jungscharlager dabei. In diesem Jahr nahm er
nun Abschied vom JuLa und schaut
für uns noch einmal zurück.
Ein interessantes und sehr abwechslungsreiches Jungscharlager in diesem Jahr liegt hinter uns. Unser Team bestand aus 3 Damen in
der Küche, 7 Mädels und 6 Jungs in den Zelten sowie David, Lea und mich. Wir haben
ein straffes und anstrengendes Programm
rund um das Thema Martin Luther vorbereitet. Die Vorbereitungen waren geprägt von
Gemeinschaft, Vorbereitung, Spiele, Spaß
und Spannung sowie aber auch nervenaufreibenden Meinungsverschiedenheiten :-). In
Tunau und auf dem JuLa angekommen, haben wir aufgebaut und uns gemeinsam auf
das Lager eingestimmt. Die Ruhe auf dem
Zeltplatz war schnell vorbei, nachdem 60
Kids angereist waren. Es konnte so richtig
losgehen, nachdem die Eltern weg waren.
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Nach Kennenlernen und Platzgestaltung wurde das Thema in Anspielen auf dem Platz sowie im Kloster, Programmen und bei Bibelarbeiten vertieft und den Kindern nahe gebracht. An den Tagen, an denen das Wetter
mitgespielt hat, sind wir Schwimmen gegangen oder haben der Hitze mit Wasserspielen
die Stirn geboten. Auf dem Haijk wurde das
Teambuilding gestärkt und eine Nacht außerhalb des Platzes verbracht. Nun war es
schon soweit: Über die Hälfte lag hinter uns,

Rückblick: Jungscharlager
mich zurück erinnere, dann falIn diesem
len mir viele tolle Teilnehmer,
Jahr drehMitarbeiter und Erinnerungen
te sich
ein, die mir immer wieder ein
alles um
das Thema
Grinsen ins Gesicht zaubern.
Martin
Und immer wieder freute es
Luther
mich, einen neuen Mitarbeiter
willkommen zu heißen, der vor
ein paar Jahren noch Teilnehmer war. Und
dieses Jahr waren es sogar 2 junge Damen,
die uns unterstützt und mitgearbeitet haben. Da hat man also was richtig gemacht.
Es war jedoch auch immer eine Freude mit
allen anderen Mitarbeitern zu arbeiten und
zu sehen wie lange einige erhalten bleiben.
Nach 7 Jahren kann man sagen, dass ich viel
erlebt habe und es nun an der Zeit ist, mich
zu verabschieden, um meinen Platz für ein
neues Gesicht frei zu machen. Ich möchte
an dieser Stelle DANKE sagen. DANKE für 7
Jahre. DANKE für das Vertrauen. DANKE für
alle Teilnehmer und Mitarbeiter. DANKE für
die Gemeinschaft. DANKE für alles was ich
mit jedem von Euch erleben durfte. Einfach
DANKE.
Gottes Segen und viel Spaß den kommenden
JuLanern :)

was uns aber nicht von weiterem guten Programm abgehalten hat. Ob Grillen, Wellness
oder Großgruppenspiele, uns und den Kindern ist nicht langweilig geworden. Der letzte Tag und somit der letzte Abend stand
schneller als erwartet vor der Tür und es
wurde nochmal richtig gefeiert, bevor wir
den Platz und uns für die Eltern, Omas und
Opas herausgeputzt haben. Mit vielen guten
Erfahrungen, tollen Erinnerungen und dem
ein oder andern neuen Freund haben wir uns
nach 10 Tagen wieder getrennt und es hieß
Abschied nehmen. Doch alles hat ein Ende,
nur die Wurst hat zwei, man sieht sich sicher
mal wieder.
Für mich war es nach 7 Jahren das letzte JuLa und es war ein sehr schönes. Wenn ich
Euer Benny
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Rückblick: TeenyTour
Susi und Kathi luden in diesem Jahr
Teenies auf eine Deutschlandtour
ein. Was sie auf ihrer Rundreise erlebt haben, verrät uns Susi auf den
kommenden beiden Seiten:

in der St. Lukas Gemeinde in Kreuzberg aufgenommen wurden. Am ersten Tag in Berlin
erwartete uns etwas völlig Neues, denn wir
bekamen eine Stadtführung von einem ehemaligen obdachlosen Mann, der uns Berlin
aus seiner ganz persönlichen Perspektive
zeigte und uns erklärte, was in dieser Stadt
Bericht Deutschland-Tour
noch alles passiert, neben dem ganzen TruVollbepackt und in Ferienstimmung startebel, den vielen Sehenswürdigkeiten und den
ten am 3. August 22 Jugendliche zwischen
vielen Geschäften. Das war sehr spannend,
13-18 Jahren zu Beginn ihrer Sommerferien, intensiv und viele meldeten zurück, dass es
gemeinsam mit uns fünf Mitarbeitern (Malte, sehr interessant ist, eine Stadtführung mal
Ruwen, Vossi, Kathi, Susi) auf eine Tour
durch Deutschland. Gemeinsam auf dem
Weg, war das Motto dieser Freizeit und zu
jedem Moment der Freizeit erkennbar, denn
schnell wurde klar, dass bei einer so aktivitätsreichen Freizeit und den häufigen Ortswechseln jeder der Gruppe gefragt war und
gebraucht wurde. Ravensburg - Pottenstein
unser erstes gemeinsames Ziel war die Fränkische Schweiz, wo wir zwei wunderbare Ta-

anders zu erleben. Neben der Stadtführung
erkundeten wir in Kleingruppen Berlin, bestaunten Berlin von oben am Abend auf dem
Fernsehturm und besuchten in Kleingruppen
das Untergrundmuseum (Tour Vossi), das Sony Center (Tour Ruwen & Malte), die Berliner Mauer und die Neue Synagoge (Tour Kathi) oder die Berliner Bahnhofsmission (Tour
Susi). Was auf jeden Fall erwähnt und noch
einmal mit einem Küchentrullala gefeiert
werden sollte, waren Maltes schwäbische
Linsen mit SELBSTGEMACHTEN Spätzle mitten in Berlin ;-)!! Da unsere Reise zum Glück
noch lange nicht zu Ende war, fuhren wir
nach 2 Tagen weiter: Berlin - Prieros. Dort
mussten wir alles in wasserdichte Säcke packen, was wir für die nächsten drei Tage bege beim Klettern erleben durften. Felsen
nötigten, und verbrachten dann einen gerauf, Felsen runter, gegenseitiges Sichern,
meinsamen Abend mit Bibelarbeit und Sinden anderen motivieren, anfeuern, Heraus- gen, um uns am nächsten Morgen auf zu
forderungen erkennen und meistern. Unser neuen Ufern zu machen und für die nächsten
gemeinsamer Weg führte weiter von Potten- drei Tage mit den Kanus auf dem Wasser unstein in das große Berlin, wo wir herzlichst
terwegs zu sein. Auch beim Kanufahren er8

Rückblick: TeenyTour

kannten wir schnell, dass wir gemeinsam auf
dem Weg waren und dass jeder einzelne gebraucht wurde, damit wir unsere Ziele erreichen konnten - jeder musste mitpaddeln,
damit wir unsere Schlafplätze erreichen
konnten und doch durfte man auch mal Pause machen, wenn die Kraft am Ende war,
denn man war ja nicht alleine, sondern hatte ein Team im Boot, das dann vollen Einsatz brachte. Paddeln, Singen, Steuern üben
(was manchmal auch ein paar Ausflüge in
das Schilf am Flussrand bedeutete ;-)) und
abends gemeinsam auf den Gruppentranjas
das Abendessen kochen. Es war eine supergute und reich gesegnete Zeit, denn trotz
Unwetterwarnungen bekamen wir nie mehr
als einen kurzen Schauer ab! Nach drei Tagen Paddelerlebnis erreichten wir unseren
Campingplatz am Schwielochsee, der neben
viel Platz zum Volleyball, Frisbee, Fußball
spielen auch noch etwas zu bieten hatte,
was wir alle sehnlichst erwarteten und dringend brauchten - DUSCHEN ;-)! Am nächsten
Morgen machten wir uns früher als sonst auf
den Weg, denn wir hatten ein unbekanntes
Ziel: Schwielochsee - Hohenberg. Mitten in
der wundervollen Natur durften alle aussteigen bis auf Kathi, Malte und Susi, denn die
mussten unsere drei Busse ja weiterfahren

ans unbekannte Ziel ;-). Die
Das
Gruppe machte sich auf den Weg
Schönste
von Deutschland über die Grenze
ist:
nach Tschechien (was keiner
gemeinsam
wusste), wanderten durch die
unterwegs
Natur und über die Grenze bis zu
zu sein!
unserem idyllischen Campingplatz in Tschechien, wo alle mit einem vorbereiteten Barbecue mit Fleisch, Salaten,
Stockbrot,…empfangen wurden. Den letzten
Programmtag begannen wir mit einem vielseitigen Brunch und stärkten uns damit für
den Tag, den wir im Wald mit einem actionreichen Geländespiel verbrachten. Ankommen war das Thema des Abschlussabends,
den wir mit gemeinsamem Singen, Gesprächen oder Spielen abrundeten und die gewachsene Gemeinschaft erleben durften.
Dann hieß es Tschechien - Ravensburg und
wir traten gemeinsam den Heimweg an.
Quer durch Deutschland: Klettern, Großstadt, Kanufahren, Wandern, aber vor allem
GEMEINSAM UNTERWEGS SEIN
:-). An dieser Stelle möchte ich mich bedanken bei allen, die dabei waren, und allen,
die mitgearbeitet haben, denn es war eine
gesegnete und sehr wertvolle Freizeit!
Liebe Grüße, eure Susi
9

Rückblick: WalBi

Voll verschlumpft und Hauptsache
blau! Dieses Jahr zog die neuste
Auflage des WalBi mit Moses auf der
Suche nach Schlümpfen und ihren
Unterkünften durch den Höllwald:
Kann man aus Stöcken, Blättern, Moos, Tannenzapfen und Schnur eine Hütte bauen?
Man kann - wie wir jedes Jahr aufs Neue beweisen und wie die Kids des WalBi auch in
diesem Jahr teilweise einmal wieder mit
großer Verwunderung feststellten.
Gemäß dem Motto „rauf rauf rauf - immer
schön die Treppe rauf“ stampften also 2 Wochen lang ein Haufen Kinder mit ihren Mitarbeitern abwechselnd im Wald herum und
versuchten sich mit voller Motivation und
Energie daran, den Schlümpfen dabei zu helfen, schöne Behausungen zu entwerfen.
Nachweisen konnten wir deren Existenz leider nur zum Teil – ich glaube wir waren einfach zu laut.
Ebenfalls begleitete uns 2 Wochen lang je-
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den Morgen als Andachtsthematik die Geschichte vom Auszug aus Ägypten und natürlich Mose – genau, das war doch der mit der
Arche, ihr wisst schon ;-)!
Zusätzlich zur Andacht gab es auDas WalBi
ßerdem allmorgendlich ein kleizog seine
nes Anspiel durch die MitarbeiSpannung
ter, welche vollmotiviert in ihre
aus dem
Kostüme schlüpften und Mose,
Wald, Mose
den Pharao und – ganz wichtig –
und den
Schafe verkörperten! Selbst hier
Schlümpfen!
schafften es einige Kinder tatsächlich, Parallelen von Mose zu
den Schlümpfen zu ziehen - fragt mich aber
wirklich nicht wie die auf sowas kamen.
Hierbei muss man ganz klar an dieser Stelle
die hervorragende Unterstützung der vor Ort
und in der Urlaubszeit verfügbaren Pfarrer
gelobt werden, die uns jeden Morgen zur Andacht begleiteten. Seit mehreren Jahren
sind sie eine hervorragende Stütze für die
Freizeit! Ein vielfacher Dank in diese Richtung!
Lustig war es also allemal, vom Hüttenbau

Rückblick: WalBi

über den täglichen „Massage-Workshop“ in
der Mittagspause und den klasse Workshops
bis zu einem Gargamel, der einfach mal
frech beim Essen unsere Schlumpfine klaute.
Es war wirklich alles dabei. Manche Kinder
fanden es gar derart cool, dass sie sich direkt als Mitarbeiter anmelden wollten und
wir sie zunächst noch in den Schnupperkurs
nächstes Jahr vertrösten mussten. Für stetigen Nachwuchs ist also gesorgt!
Alles in allem war es also eine unglaublich
geile Zeit! Aber all das war nur durch ein

voll verschlumpftes Team möglich, welches
zu Teilen noch frisch aus dem Grundkurs
stammte und dennoch hervorragend die Herausforderungen einer Freizeit schulterte!
Es waren wirklich extrem tolle 2 Wochen mit
euch allen. Wir sehen uns im nächsten Jahr!
Motto: Pink Panther und Noah – ihr wisst
schon – der, der 40 Jahre durch die Wüste
gewandert ist ;-)!
Be blessed
Jonas K.
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Rückblick: KonfiPoint

ließen wir den Tag im erfrischenden Wasser
des Badsees ausklingen. Die Siegerehrung
am Ende krönte die Gemeinde aus Isny mit
einem Pokal. Auf den solltet Ihr übrigens gut
aufpassen: Das ist ein Wanderpokal!
Alles in allem ein recht gelungener Tag, an
dem wir den Konfis mit unseren Angeboten
hoffentlich etwas mitgeben konnten.
Ein ganz herzliches Dankeschön hier noch
Auch dieses Jahr gab es wieder den KonfiPoint am Badsee in Isny-Beuren. Und wie der einmal an alle Mitarbeiter aus den GemeinName schon sagt, ist dies der Punkt, an dem den und dem Jugendwerk und auch an alle
sich viele Konfirmanden aus dem Allgäu be- Konfirmanden, die verrückt genug waren
über diese Leiter zu klettern! =)
gegnen. Mit anfänglichen Wandern hatten
die Konfis bei dem schönen warmen Wetter
schon einiges zu tun. Am Ziel schließlich an- Be blessed!!
Euer Juli!
gelangt ging es jedoch erst richtig los. Es
gab verschiedene Stationen,
wie zum Beispiel die Überwindung einer komplett senkrecht
aufgestellten Leiter. Meine Aufgabe war es zusammen mit
Lenny die Slackline-Station im
nahegelegenen Wald zu betreuen, die man nur schaffen konnte, wenn auch wirkJeder muss lich jeder mitgesein Bestes
macht hat. =)
geben!
Nach den Stationen

In diesem Jahr fand am 19. Juli bei
sehr sommerlichem Wetter der
traditionsreiche KonfiPoint statt,
der im letzten Jahr noch wegen
schlechtem Wetter tatsächlich mal
ausfallen musste.
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Mitarbeiter auf dem Weg
In dieser Ausgabe fragen wir unsere
ehemalige 2. Vorsitzende, Natalie
Wieden aus Chur (Schweiz): Wie war
Dein Weg im ejw?
Es war einmal vor langer Zeit ...ok, ein Märchen kann ich vermutlich noch nicht ganz
schreiben, auch wenn ich meine eigene Geschichte mit dem ejw erleben durfte. Ich bin
Natta und vor 8 Jahren hatte ich erstmals
Kontakt mit dem ejw. Zu dem Zeitpunkt
startete nach meiner Konfirmation ein Jugendkreis in meiner Gemeinde. Nach kurzer
Zeit habe ich gemerkt, dass in dieser Gemeinschaft irgendetwas anders ist, als in
den Gruppen, in denen ich sonst meine Zeit
verbracht hatte. Es gab eine Offenheit anderen gegenüber und gleichzeitig eine „ganz
normale“ Atmosphäre, wie ich es so zuvor
nirgends kennen gelernt habe. Dank zahlreicher Angebote im ejw konnte ich mich auf
den Weg zu Gott und auch zu mir selber machen, habe dabei Menschen getroffen, die
auch heute immer noch eine wichtige Rolle

in einem Team zu arbeiten, anderen zu vertrauen und auch von ihnen Vertrauen geschenkt zu bekommen und dass bei allem,
was wir erleben immer unser gemeinsamer
Chef, Gott an unserer Seite ist. Das alles erleben zu können war für mich sehr wichtig
und ich wollte durch verschiedene Aktionen
auch anderen Jugendlichen die Möglichkeit
geben, diese Gemeinschaft und dadurch
auch Gott kennenzulernen. Mittlerweile bin
ich beruflich in die Schweiz gezogen und daher ist eine aktive Mitarbeit kaum möglich,
aber ich besuche immer sehr gerne Aktionen
des ejw. Auch die Begegnungen mit verschiedensten Personen sind geblieben, worüber ich sehr dankbar bin. Ich arbeite als
Gesundheits- und Krankenpflegerin auf einer
Kinderintensivstation und bin gerade auch
bei meiner alltäglichen Arbeit dankbar für
die Werte und verschiedenen Betrachtungsweisen, die ich im ejw erlebt habe, denn
davon profitiere ich immer wieder aufs Neue
in meinem Beruf. Ich habe im ejw viel Raum
gehabt, um meine Persönlichkeit und mein
Leben mit Gott zu entfalten und gestalten.
Das war meine Geschichte mit dem ejw und
ich bin dankbar für jede Erfahrung, die ich
machen konnte!
Natta Wieden

in meinem Leben spielen. Ich habe im ejw
angefangen bei verschiedenen Aktionen mitzuarbeiten, Sommerfreizeiten mitzugestalten und bin etwas später auch in die Gremienarbeit eingestiegen. Ich konnte lernen,
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Jugendgottesdienste - Rückblick: X-Days 2014
Das sind unsere nächsten Jugendgottesdienste im Kirchenbezirk:

Mittwoch (mitten unter der Woche), dem
19. November um 19 Uhr in Vogt. Die KonfirmandInnen gestalten diesen Gottesdienst
„Ich bin neu hier. Was passiert denn eigent- mit - und zugleich ist es ‚das große Wiedersehen‘ nach den KonfiCamps für die Mitarlich bei einem Jugendgottesdienst?“
beitenden.
- „Da singen wir neue und alte Lieder, beUnd dann starten wir gemeinsam in die Adgleitet von einer Band - es gibt Impulse
(kurze und längere) und manchmal Theater - ventszeit: mit der Nacht der Lichter am
es gibt Aktionen, die DIR Gottes Wort nahe Freitag, dem 28. November um 20 Uhr in Ravensburg (Kirche St. Jodok in der Bahnhofbringen wollen…“ Das und manches neue
mehr konntest Du beim Start ins neue Schul- straße). Eine Stunde am Anfang der Adventszeit, die zur Ruhe und Besinnung einlädt,
jahr am 27.9. bereits erleben.
Jetzt möchte ich und ein immer wieder neu mit Kerzen und Liedern aus Taizé, mit
Schweigen und Bibel - und danach mit
und gut motiviertes Team zu den nächsten
Punsch. Organisiert von Jugendlichen aus
beiden JuGos einladen: ein Gottesdienst
zum Nachdenken und -spüren am Buß- und dem ejw und der Jugendkirche.
Bettag. Das ist an einem ganz normalen
Ralf Brennecke, Bezirksjugendpfarrer

Die Sommerferien wurden in Ravensburg mit einem besonderen
Event für Jugendliche beendet:
den X-Days

teboard mussten leider wegen dem Wetter
ausfallen. Beides hat aber dann am Samstag
stattgefunden. Zur Breakdancebattle am
Samstag kamen dann Teams aus Deutschland, Italien und sogar Marokko. Das Highlight der X-Days war für mich der Bandcontest am Samstag Abend, bei dem Charlies
Park und Own Opinion um einen Tag im Tonstudio gerockt haben. Nachdem der Sieger,
nämlich Charlies Park, geehrt wurde, waren
die X-Days leider schon zu Ende… Ich freue
mich schon sehr auf die X-Days 2015!!! Lass
dich vom Segen übergießen!!!

Hey du!
Ich habe die Ehre, dir von den X-Days zu berichten. Die waren vom 11. bis zum 13. September beim Skatepark in Ravensburg.
Schon am Mittwoch haben sich ein paar Mitarbeiter getroffen, um den Skatepark X-Daytauglich zu machen, also Pavillons aufbauen,
Bühne aufbauen uvm… Am Donnerstag gings
dann auch schon los. Es kamen Scooter aus Bis bald
ganz Baden-Württemberg, die dann beim
Deine Anni
Scootercontest echt coole Tricks hinlegten.
Der Beachvolleyballwettbewerb und der Ska14

Grund- und Aufbaukurs sowie Seminartag Kinderkirche
Du möchtest im ejw mitarbeiten
oder auch bei Dir in der Gemeinde?
Du hast noch keinen Durchblick und
weißt nicht worauf zu achten ist?
Dann komm zu unserem Schnupper–
und Grundkurs sowie Aufbaukursen.
Seit diesem Jahr ist unser neues Grundkurssystem gestartet. In Meckenbeuren haben
zum ersten Mal parallel der Schnupper- und
Grundkurs stattgefunden. Im Schnupperkurs
kannst Du ab 14 Jahren mit dabei sein. Dort
erfährst Du, was es bedeutet im ejw Ravensburg mitzuarbeiten und was man an Handwerkszeug braucht, um in der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen mitzuhelfen. Um
richtig im ejw – wie z.B. Freizeiten – als Mitarbeiter oder auch eigenverantwortlich in
der Kirchengemeinde einzusteigen, bieten
wir den Grundkurs in zwei Teilen an. Im Abstand von einem Jahr findet Grundkurs Teil
A und Teil B immer in den Faschingsferien
statt. Im Grundkurs erfährst Du Wissenswertes über pädagogische und rechtliche Dinge
und bekommst Inputs für die methodische
und inhaltliche Arbeit. Wenn Du beide
Grundkursteile A und B, zwei Aufbaukurse
und einen 1. Hilfe-Kurs absolviert hast, erhältst Du die Jugendleitercard (Juleica). Sie
zeichnet Dich für Deine ehrenamtliche Mitarbeit aus und lässt sich bei Bewerbungen
immer gut erwähnen. Hast Du also schon immer vor gehabt, am Grundkurs teilzunehmen
und bloß keine Zeit gefunden bzw. möchtest
direkt einmal ganz unverbindlich in die Arbeit hinein schnuppern, so melde Dich über
unsere Homepage – www.ejw-rv.de - für den
Schnupper- bzw. Grundkurs und/oder unsere
Aufbaukurs(e) an. Der nächste Schnupperkurs ist vom 13.-15. Februar 2015 und der
nächste Grundkurs vom 13.-18. Februar
2015. Genauere Informationen findest Du im
bald erscheinenden Schulungsheft für 2015.
Der nächste Aufbaukurs ist übrigens der für
die Jungschararbeit vom 21.-23. November
in Kißlegg. Eingeladen sind alle Mitarbeiter
aus der Jungschar- und Kinderkircharbeit so-

wie neugierig Interessierte. An dem Wochenende geht es darum, wie ich kindgerecht eine spannende Gruppenstunde mit Liedern,
Spielen, Angeboten und Methoden gestalten
kann. Seid also dabei und gestaltet mit uns
eine sinnvolle Zeit für zahlreiche Kinder und
Jugendliche im Kirchenbezirk.
David Scherger

Seminartag Kinderkirche 2015 zum
Thema „Biblisches Rollenspiel“ in
Manzell
Am Samstag 17. Januar 2015 findet von 1016 Uhr im Evang. Gemeindehaus in Manzell
(Linzgaustr. 53) der Seminartag Kinderkirche/Jungschar statt. Leider musste er im
April aufgrund zu geringer Anmeldezahlen in
Isny ausfallen. Jetzt starten wir einen neuen
Versuch! Der 17. Januar 2015 steht somit
unter demselben Thema „Biblisches Rollenspiel“. Man benötigt dazu nur wenige Requisiten. Mit einfachen Verkleidungen schlüpfen die Kinder in Rollen und erspielen sich
selbst. Dies ist eine spannende Methode, um
in eine Bibelgeschichte einzutauchen und sie
dadurch zu vertiefen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der
Kinderkirche und der Jungschararbeit sind
herzlich eingeladen. Der Teilnahmebetrag
inklusive Mittagessen beträgt 10€. In der Regel wird dieser von der Kirchengemeinde
übernommen. Schriftliche Anmeldungen
werden über die Pfarrämter verteilt werden
oder können digital über die Homepage des
ejw Ravensburg abgerufen werden. Anmeldeschluss ist Montag der 12. Januar 2015.
Für weitere Informationen oder Rückfragen
könnt Ihr uns gerne kontaktieren:
Pfarrerin Gertrud Hornung
Tel.: 07541-41141
Pfarramt.manzell@elkw.de
David Scherger
Tel.: 0751-56077-11
scherger@ejw-rv.de
15

Posaunenarbeit

Schlussfeier des Landesposaunentags in Ulm am 6. Juli

Jahresbesprechung der Chorleiterinnen und Chorleiter und verantwortlichen Bläserinnen und Bläser
Herzliche Einladung an alle Chorleiter, Bläserinnen und Bläser zur Besprechung im Gemeindehaus in Wälde-Winterbach am
Freitag 7. November 19.00 Uhr.
Eingeladen sind nicht nur Chorleiter, sondern auch interessierte Bläserinnen und Bläser aus dem Bezirk.
Es wird ein Rückblick auf das vergangene
Jahr geben und die Situation in den Chören
wird uns beschäftigen. Wo gibt es Jungbläserinnen und Jungbläser und wie gehen wir damit um, wenn es immer weniger werden.
Im nächsten Jahr steht auch das Amt des Bezirksposaunenwartes/wartin zur Wahl. Wer
stellt sich dafür zur Verfügung und könnte
sich vorstellen in einem Team mitzuarbeiten.
Ich freue mich auf viele Anmeldungen für
diesen Abend in Wälde-Winterbach.
Roswitha Scheck
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Kontakt:
Bezirksposaunenwartin
Roswitha Scheck
Telefon: 07504-9718299
E-Mail: roswitha_scheck@web.de

Förderverein

Liebe Freunde, liebe Mitglieder,
wie jedes Jahr haben wieder viele Gruppen
eine gute Zeit in Tunau verbracht. Trotz einer Absage war der Zeltplatz auch dieses
Jahr wieder gut belegt. Inzwischen sind die
Zelte wieder abgebaut. Vielen Dank an die
Helfer. Jetzt wartet der Platz, bis im nächsten Jahr wieder Leben einkehrt.
Am 14.11.2011 um 19 Uhr ist Mitgliederversammlung im Matthäusgemeindehaus in Ravensburg. Dieses Jahr steht wieder die
Wahl des Vorstandes an. Annette Kuhlmann
wird, nach 9 Jahren im Vorstand als zweite
und erste Vorsitzende, nicht mehr kandidieren. An dieser Stelle schon ein herzliches
Dankeschön für diese lange Zeit der tatkräftigen Mitarbeit. Um die Arbeit des Fördervereins weiter sinnvoll gestalten zu können,
benötigen wir Menschen, die bereit sind im
Vorstand mitzuarbeiten und sich dafür wählen zu lassen. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Stefan Huber oder Dietmar Abrell
wenden.

Auch in diesem Winter möchten wir uns wieder zusammen mit dem ejw, voraussichtlich
am So. 11.01.2015, zu einem Wintertag in
Tunau treffen. Ab 14:00 Uhr wollen wir von
Tunau aus eine Wanderung machen und anschließend am Lagerfeuer in Tunau gemütlich zusammen sein. Hierzu heute schon eine
herzliche Einladung an alle Freunde, Mitglieder und Nutzer von Tunau.
Nächstes Jahr wird der 24h Tunautag nicht
wie üblich am ersten Wochenende im Mai
sondern am letzten Wochenende im April
stattfinden.
Weitere Termine:
11.01.2015, 14:00 Uhr - Wintertag in Tunau
25./26.04.2015 - 24h Tunautag mit Zeltaufbau
Liebe Grüße
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
Datum
Oktober

November

Veranstaltung

Ort

3.-5.10.

KonfiCamp Aufbau

Bad Schussenried

9.-12.10.

KonfiCamp 1

Bad Schussenried

16.-19.10.

KonfiCamp 2

Bad Schussenried

24.-27.10.

KonfiCamp 3

Bad Schussenried

Jugendgottesdienst am Buß–
und Bettag

Vogt

Aufbaukurs Jungschar

Kißlegg

Nacht der Lichter

Joel, Ravensburg

Snowboardfreizeit

Zillertal

Wintertag Tunau

Tunau

Jugendgebetsabend

Ravensburg

Seminartag Kinderkirche

Manzell

19.11.

Beginn

19:00

21.-23.11.
28.11.
Dezember

20:00

26.12.143.1.15
11.1.

14:00

16.1.
17.1.
23.-25.1.

10:00

BAK-Klausur

Lagerfläche gesucht!
Uns wurde - wie einige wissen - die Außengarage zu Ende dieses Jahres gekündigt.
Nun suchen wir eine Lagerfläche von mindestens 40m².
Der Mietpreis darf monatlich bis zu 200€ betragen.
Über Hinweise und Angebote freuen wir uns sehr!
Bitte direkt an Christian Voss wenden: voss@ejw-rv.de oder 0751-56077-12
VIELEN DANK!

Abwesenheiten der Jugendreferenten:
Vom 28.10. - 2.11.2014 sind alle Jugendreferenten weg.
David ist auf jeden Fall vom 15.12.2014 - 4.1.2015 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

FSJ Jennifer Boch

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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