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Impuls 

Für diese Ausgabe hat sich Henriette 
Weiß, die im Sommer von Mecken-
beuren nach Altbach bei Esslingen 
umgezogen ist, Gedanken für einen 
Impuls gemacht, was es bedeuten 
kann, sich mit Gott auf den Weg zu 
machen. 
 

Ein Umzug in eine andere Stadt, wie ich 
ihn gerade hinter mir habe, ist oft nicht 
leicht. Auch wenn die neue Heimat schön 
ist, vermisst man viele Dinge. Ein Teil, 
den ich sehr vermisse, ist z.B. der wö-
chentliche Jugendkreis und der damit 
verbundene Kontakt zu vielen sehr lieben 
Menschen.  

Doch wenn man einen Ort verlässt, 
nimmt man auch immer etwas von ihm 
mit an einen Neuen. Ich zum Beispiel 
nehme mein Selbstbewusstsein mit, das 
ich zu großen Teilen dem ejw und seinen 
Mitarbeitern verdanke. Es hat seine Zeit 
gebraucht, bis ich verstanden habe, wie 
gut mir der Jugendkreis tut. Doch als Mit-
arbeiterin auf meinem ersten Konficamp 
habe ich es dann verstanden. Dort waren 
Menschen, die mich so angenommen ha-
ben wie ich bin und mich zu meiner gro-
ßen Verwunderung auch noch mochten. 
Als ich von Vossi gefragt (gedrängt) wur-

de, ob ich nicht die Jesus-Life 1 Andacht 
machen wolle, wollte ich am liebsten 
weglaufen. Ich konnte nicht verstehen, 
dass man es ausgerechnet mir zutraute, 
vor so vielen Konfis zu sprechen. Um ehr-
lich zu sein, finde ich bis heute, dass das 
ziemlich riskant war. Ich weiß nicht mehr, 
wieso ich damals doch zugesagt habe, 
aber es war auf jeden Fall die richtige 
Entscheidung. Ich spürte beim Beten vor 
der Einheit das erste Mal, wie beruhigend 
Gott auf uns wirken kann, wenn wir es 
zulassen und wie wohltuend es ist, zu 
wissen, dass um einen herum Menschen 
sind, die an einen denken und für einen 
beten. Zwar war ich unmittelbar vor der 
Einheit wieder sehr aufgeregt, doch als 
ich nach der Andacht von der Bühne stieg 
und mich wieder hinsetzte, war ich stolz 
auf mich und das positive Feedback tat 
dann den Rest. In den zwei darauffolgen-
den Jahren hielt ich wieder die Jesus-Life 
1 Andacht und jedes Mal war ich ein biss-
chen weniger aufgeregt und dafür ein 
bisschen selbstsicherer.  
Dass ich im ejw Menschen kennen gelernt 
habe, die auch an Gott glauben und in 
seinem Namen handeln hat mir gezeigt, 
dass es nicht nur eine Möglichkeit gibt 
sein Leben zu gestalten. Das hat mir die 
Stärke gegeben, der Mensch zu sein, der 
ich sein wollte und will und mich nicht 
einfach immer nur anderen anzupassen. 
Manchmal musste ich in die richtige Rich-
tung geschubst werden, aber neue Erfah-
rungen mit Gott zu sammeln, hat mich 
ein großes Stück weiter gebracht. Ich ha-
be durch die Begegnungen mit den Men-
schen im ejw und mit Gott gelernt, mich 
selbst und meine Nächsten wie mich 
selbst zu lieben.  
Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit 
und wie Vossi sagen würde „be blessed!“ 
 

Eure Henriette 
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Liebe Updateleserinnen und –leser, 
 
wer derzeit mit aufmerksamen Augen den 
Himmel absucht, wird sicherlich schnell fün-
dig: der Herbst steht vor der Tür und mit 
ihm auch der alljährliche Flug der Zugvögel 
aus den Brutgebieten in ihre Winterquartie-
re. Jährlich sind schätzungsweise 50 Milliar-
den Zugvögel unterwegs, die auf Ihren Rei-
sen viele Millionen an Kilometern zurückle-
gen. Ganz so viele Kilometer waren es nicht 
bei uns im Jugendwerk, dennoch kann der 
aufmerksame Ornithologe auch bei uns eini-
ge Wanderungen beobachten, in die ich 
euch heute gerne mit hineinnehmen würde. 
In den vergangenen Sommerferien sind wie-
der viele Kinder und Jugendliche mit unse-
rem Jugendwerk ausgezogen, und zwar auf 
ein spannendes Jula für Kinder auf dem Zelt-
platz unseres Fördervereins in Tunau, ein 
erlebnisreiches WALBI in der Ravensburger 
Weststadt, eine actionreiche Freizeit für Ju-
gendliche in Österreich (die anstatt unserer 
Freizeit in Neubulach, welche aufgrund von 
zu wenig Anmeldungen nicht durchgeführt 
werden konnte, spontan von Ehrenamtlichen 
angeboten wurde) und eine kilometerreiche 
Wanderfreizeit über die schwäbische Alb. 
Wir sind dankbar, mit Ausnahme von kleinen 
Blechschäden an zwei PKWs, einen gesegne-
ten und unfallfreien Freizeitensommer hin-
ter uns zu haben und sind davon überzeugt, 
wieder ein abwechslungsreiches Angebot auf 
die Beine gestellt zu haben. 
Traditionell ist es nach den Sommerferien 
auch wieder soweit, dass wir unsere FSJ-
lerin ziehen lassen müssen und eine Nachfol-
gerin begrüßen dürfen. Nach einem Jahr 
dürfen wir Jenny Boch verabschieden, uns 
sehr herzlich für Ihren Einsatz bedanken und 
Ihr für Ihren weiteren Weg alles Gute wün-
schen. Gleichzeitig darf ich Paula Denneler 
bei uns in Ravensburg begrüßen und Ihr ein 
gesegnetes Jahr voll spannender Begegnun-
gen und neuer Freundschaften wünschen. 
Ebenfalls neu in unserem Team ist Monika 
Amann, die unsere Verwaltung unterstützt 
und sich hierbei vornehmlich um Ordnung in 
unseren Finanzen kümmern wird. Auch dir, 

liebe Monika, einen guten Start und viel 
Spaß, Energie und Freude an der neuen Auf-
gabe. 
Aus dem BAK ziehen lassen werden wir 
Richard Lange aus Friedrichshafen. Nach sei-
nem Abitur wird er ein Studium beginnen 
und daher leider nicht mehr in Ravensburg 
aktiv sein können. Vielen Dank für deinen 
Einsatz und alles Gute im Studium. 
Auch sind wir in den letzten Monaten umge-
zogen – zwar nicht mit unserem ganzen Büro 
– aber zumindest unser Materiallager konn-
ten wir in die Ravensburger Südstadt verla-
gern. Hier haben wir endlich genug Platz 
und Raum um effizient und sinnvoll arbeiten 
zu können. Auch wenn noch nicht alles abge-
schlossen ist und auch eine Umgestaltung 
der Parkplätze am Hirschgraben noch erfor-
derlich ist, danke ich bereits heute den 
Haupt- und Ehrenamtlichen, die hier im Ein-
satz sind und waren, sehr herzlich für ihr En-
gagement. 
Neben all diesen positiven Entwicklungen im 
Jugendwerk erinnern uns die reisenden und 
aufbrechenden Zugvögel aber auch an die 
aktuelle Entwicklung in der Welt. Menschen 
brechen aus Gründen der Verzweiflung und 
Hoffnungslosigkeit auf nach Europa und wer-
den hier, häufig aber nicht immer, herzlich 
willkommen geheißen. Wir wollen uns in den 
nächsten Tagen und Wochen ebenfalls mit 
dem Thema beschäftigen und versuchen un-
sere Rolle zu finden. Wo können wir Angebo-
te neu und offen(er) gestalten? Wo können 
wir Kinder und Jugendliche integrieren? Wie 
sehen unsere Freizeitkonzepte im nächsten 
Jahr aus? Für Ideen, Anregungen und auch 
Kooperationsmöglichkeiten in diesem Be-
reich sind wir offen. 
Für die anstehenden Konficamps wünsche 
ich allen Konfis und Mitarbeitern eine geseg-
nete Zeit und verabschiede mich damit mit 
herzlichen Grüßen und Segenswünschen ... 
 

Sebastian Degen, 1. Vorsitzender 

Neues aus dem BAK 
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Das Jungscharlager auf dem Boden-
see-Zeltplatz in Tunau war für 61 
Kinder und 19 Mitarbeitende vom 
31.7.-9.8. wieder ein voller Erfolg.  
 
„Klappe, die Erste! Uuuuund Action!“ tönt 
es über den Zeltplatz. Rund 60 Komparsen 
und ein paar Mitglieder der Filmcrew sitzen 
um die Lagerfeuerstelle und beobachten die 
Schauspieler gebannt beim Dreh des 
Filmhits: „Der Herr der Dinge: Die Gefähr-
ten“ 
Als Teil der täglichen Bibelarbeit gehört 
auch das Anspiel, welches natürlich an die 
Filmset-Thematik angepasst ist, zum Tages-
ablauf des JuLas. Das Lagerlied ertönt, die 
Schauspieler nehmen ihre Position ein und 
sobald die Filmklappe knallt, geht’s los. Die 
neun- bis zwölfjährigen Teilnehmer bekom-
men nicht nur die Sturmstillung vor wunder-
barer Bodensee-Kulisse zu sehen, sondern 
auch die Fußwaschung und viele weitere 
Szenen, die von Jesus und seinen Jüngern 
handeln. Zu jedem Anspiel erzählt ein Mitar-
beiter über „die Gefährten“ und die Kinder 
können sich diesbezüglich in Kleingruppen 
untereinander austauschen, erzählen und 
von Jesus erfahren. 
Die Freude ist groß, als die Kinder am Frei-

tagnachmittag auf den Zeltplatz in Tunau 
stürmen und alte Freunde begrüßen oder 
neue finden. Für manche ist das alles schon 
Routine, aber für manche beginnt ein neues 
Abenteuer und der Start ins Unbekannte. 
Doch schnell gewöhnen sich die Neuan-
kömmlinge an den Alltag am Filmset. Mor-
gens früh vom Wohlklang der Musik geweckt, 
nach der Morgenandacht auch im Kopf wach 
und gestärkt vom Frühstück, geht der Tag 
für die Teilnehmer erst richtig los: Sie be-
wältigen Parcours, powern sich aus bei Ac-
tion-Spielen, messen ihre Kräfte im Wett-
kampf und spielen Fußball ohne Ende, um 
nur ein Teil des Programms beim JuLa zu 
nennen. Verständlich ist daher auch, dass 
man spätestens am dritten JuLa-Tag und al-
lerspätestens am Ende des Haijks nach 
Abendandacht und Gute-Nacht-Runde sofort 
erschöpft ins Feldbett fällt. 
Doch leider vergeht die Zeit immer am 
schnellsten, wenn etwas schön ist und so 
kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem 
man begreift, dass das JuLa schon wieder 
vorbei ist. Der letzte Abend ist gekommen. 
Nachdem sie einen kleinen Vorgeschmack 
auf den entstehenden Film bekommen ha-
ben, feiern die Kids nochmal richtig und tan-
zen ausgelassen. 
Den Eltern, die am nächsten, dem letzten 
Tag kommen, haben sie viel zu erzählen, 
von gemachten Erfahrungen, über neue 
Freundschaften, bis hin zu SUPER RICHI, der 
zu ihnen gefliegt kommt. Abgerundet durch 
einen mit den Kindern gestalteten Gottes-
dienst und das Mittagessen, der besten Kü-
che überhaupt, gehen die Kinder glücklich 
und zufrieden nach Hause in den langweili-
gen Ferienalltag. 
Mir als unerfahrener JuLa-Mitarbeiter Neu-
ling hat das diesjährige JuLa unglaublich vie-
le schöne, bewegende und einzigartige Mo-
mente, Begegnungen und Erfahrungen be-
schert, dass ich mich glücklich schätze, Teil 
des Ganzen gewesen zu sein. 
 

Florian Ronge 

 Rückblick: JULA 
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Rückblick: Walbi 

Die Waldbibelwoche fand wie ge-
wohnt im Sprachheilzentrum in 
Ravensburg vom 3.-14. August statt. 
Wer nicht dabei war, erfährt hier 
mehr: 
 
„Hallo Kinder! Wer ist für euch ein Super-
held?“ - „Superman, Hulk, Spiderman“ - 
„Und was macht für euch einen Superhelden 
aus?“ - „Er kann fliegen, ist unverletzlich  
oder er ist stärker als alle anderen.“ 
So ungefähr begann das Walbi 2015, welches 
wie gewohnt im Sprachheilzentrum in 
Ravensburg stattfand. Die ca. 60 Kinder des 
Walbi´s und wir Mitarbeiter erlebten zwei 
actionreiche, interessante und inspirierende 
Wochen. In diesen Tagen war unser Haupt-
thema Superhelden, wie die Kinder mit 
Freude feststellen konnten. Jedoch sollten 
ihre Vorstellungen, die sie am Anfang von 
einem „Superhero“ hatten, ganz anders aus-
sehen. 
Jeden Morgen gab es eine Andacht, in der 
eine Geschichte vorgelesen wurde oder ein 
kleines Theaterstück über dieses Thema. Zu-
sätzlich waren ab und an Pfarrer aus den 
umliegenden Gemeinden vor Ort und gaben 
den Kids intensive, nachdenkliche und anre-
gende Reden mit auf den Weg, die auch im 
Anschluss für viel Gesprächsstoff sorgten. Es 
gibt auch Superhelden ohne Superkräfte   
oder doch nicht? Aber was soll denn das für 
ein Superheld sein, wenn er keine Superkräf-
te hat? – Die Kinder erfuhren viel über Su-
perhelden aus der Bibel, wie zum Beispiel 
Noah oder auch Jesus.  
Auch dieses Jahr verbrachten wir viel Zeit 
im Freien. Wir spielten Fußball, Frisbee und 
Fangen. Durch die super heißen klimatischen 
Bedingungen war es umso besser, dass die 
Kids ihr absolutes Highlight im kühlen, 
schattigen Walde ausrichten konnten - das 
Hüttenbauen. Jeder wollte die beste, größte 
und schönste Hütte aus Ästen, Blättern und 
eben dem, was man im Wald so alles finden 
kann, konstruieren.  
Durch die verschiedenartigen Workshops, die 
von unserem Mitarbeiter-Team angeboten 

wurden, konnte jedes einzelne Kind seinen 
individuellen Wünschen nachgehen. Jedoch 
war auch mal Zeit dafür da, etwas Neues 
auszuprobieren und nicht immer nur dem 
Ball hinterherzuspringen und ihn ins Tor 
schießen zu wollen. An unseren Wasser-
schlachten hatten die Kids besonderes viel 
Spaß. Es geht wohl nichts über eine kalte 
Wasserbombe oder eine Rutschpartie auf der 
selbstentwickelten Wasserrutsche, wenn so-
gar das Thermometer fast einen Hitzeschlag 
bekommt.  
Durch die hohe Begeisterung der Kinder 
konnten auch Dinge wie Wespenstiche glück-
licherweise niemanden von seiner Freude 
am Walbi abhalten. Bevor es dann wieder 
hieß Abschied zu nehmen von all den vielen 
freudigen Kindern und Mitarbeitern stellten 
sich natürlich wieder dieselben Fragen… 
„Kinder, wer ist für euch ein Superheld?“ – 
„Noah, Superman, Feuerwehr, Jesus, meine 
Mama, usw.“ - „Und was macht für euch ei-
nen Superhelden aus?“ – „Er hilft anderen 
Menschen so gut er kann, auch Kleinigkeiten 
können wichtig sein, er denkt nicht immer 
nur an sich und hält stets seine Augen offen, 
dass es seinem Nächsten auch gut geht!“ 
 

Immanuel Alber 
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Rückblick: KonfiPoint im Allgäu 

In diesem Jahr bestand die Gefahr, 
dass wir den KonfiPoint wegen 
Hitze absagen mussten. Aber wir 
hatten uns dagegen entschieden. 
Zum Glück! Es hat sich gelohnt! 
 
Am Samstag, den 4. Juli fand der Konfipoint 
in Beuren am Badsee statt. Die Konfirman-
den trafen gegen 12 Uhr von ihrer Sternwan-
derung ein und konnten dann erst einmal ei-
ne kleine Pause machen. Danach ging es 
dann weiter mit der Allgäu-Olympiade, bei 
der die verschiedenen Gemeinden gegenei-
nander antraten. An den verschiedenen Sta-

tionen, z.B. Balkenlauf, Kuh melken oder 
Flipper, sollten die Konfis ihr Gemein-
schaftsgefühl stärken. Wir haben die Flipper
-Station betreut und haben festgestellt, wie 
sehr diese Station den Zusammenhalt der 
Gruppe beeinflusst, indem möglichst viele 
Punkte erreicht werden wollen. Was nur 
dann geht, wenn alle an einem Strang zie-
hen. Alles in Allem ging die Olympiade fast 2 
Stunden. Zum Abschluss der Allgäu-
Olympiade gab es noch einen geistlichen Im-
puls von unserem Jugendpfarrer Ralf Brenn-
ecke. Jetzt stand das heiß ersehnte, kühle 
Nass kurz bevor. Nachdem sich alle im Bad-
see abgekühlt hatten, fand noch die Sieger-
ehrung zur Allgäu-Olympiade statt, bei der 
die kleinste Gemeinde Atzenweiler den ers-
ten Platz erreichte und sich über den Wan-
derpokal und Gummibärchen als Preis freuen 
durfte. Wie jedes Jahr hatten alle trotz der 
enormen Hitze sehr viel Spaß. 

Marike & Jessi 

So sehen Sieger aus!                                

Die Konfirmanden aus Atzenweiler 
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Rückblick: Teeniefreizeit 

In diesem Jahr musste die Neubu-
lachfreizeit leider abgesagt werden. 
Zum Glück für die Teilnehmer der 
Ersatzfreizeit, die nach Österreich 
führte! 
 
Am 13. August starteten 16 motivierte und 
vorfreudige Teilnehmer mit Timo, Malte, 
Tobi, Robert und Melle nach Österreich. Es 
ging auf den Campingplatz „Hummel in der 
Au“ in der Nähe von Spital am Pyhrn 
(ungefähr in der Mitte von Österreich zwi-
schen Linz und Graz). Mitarbeiter Nummer 6 
- Felix - stieß dann direkt vor Ort dazu und 
konnte die Planungen sofort mit dem aktuel-
len Wetterbericht bereichern - welcher, wie 
sich herausstellte, nur in ungefähr 50% der 
Fälle korrekt war und sich überdies jeden 
Tag änderte. Nichtsdestotrotz wurde es eine 
großartige Freizeit! Unser Lagerthema war 
„Offroad“ - wir wollten die normalen Wege 
verlassen und sehen, was man dabei alles 
entdecken und lernen kann. Sowohl beim 
actionreichen Programm als auch bei zahl-
reichen Inputs und Andachten konnten wir 
unsere Ideen umsetzen.  
Am ersten Tag machten wir eine Kanutour 
auf dem Stausee „Klaus“, bei der man gleich 
die wunderschöne Gegend Oberösterreichs 

bestaunen konnte.  
Am Tag darauf ging es in die Kletterhalle 
gleich neben dem Campingplatz, wo Felix 
mit uns das Programm machte. Bevor wir 
auch nur ein Seil anfassen durften, wurde 
der richtige Umgang mit Gurt und Karabi-
nern gelehrt. Besonders lehrreich war die 
Lektion „Achter-Knoten“: Bei diesem Knoten 
muss man erst einen imaginären Kopf erwür-
gen, ihm dann die Augen ausstechen und das 
ganze über Brücken und durch Tunnälls 
nochmal nachfahren. In der Halle konnte 
man sich nach Herzenslust ausprobieren, 
Highlight war für viele der Pendelsprung al-
lein oder zu zweit.  
An Tag drei wurde es erst richtig abenteuer-
lich. Wir fuhren mit unserem Bergführer Heli 
zur Kreidelucke, einer Höhle im National-
park Kalkalpen. In dieser Höhle hat es circa 
vier Grad, ziemlich viel Wasser und noch 
mehr Schlamm (Nix). Nachdem wir zu Beginn 
aufgefordert wurden, unsere Lampen auszu-
machen, stellten wir fest, dass es außerdem 
sehr dunkel war. Nach einer sehr intensiven 
Andacht mussten wir sogar ein Stück im Dun-
keln gehen, was einige an ihre Grenzen 
brachte. Danach dachten wir, das schlimms-
te wäre vorbei - von wegen! Die Höhle for-
derte alle heraus, man musste kriechen und 
klettern und durch knie- bis hüfthohes Was-
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Rückblick: Teeniefreizeit 

ser waten. Am Ende waren alle bis auf Heli 
von oben bis unten schlammbraun und min-
destens bis zum Oberschenkel auch klatsch-
nass. Es war eine Erfahrung, die wir so 
schnell sicher nicht vergessen! 
Tags drauf ging es nach Linz - für viele in 
Jogginghosen, da die Hosen von der Höhlen-
tour noch nass waren. Der Besuch im land-
wirtschaftlichen Informationszentrum muss-
te leider ausfallen, stattdessen mussten wir 
shoppen gehen - wie schade! 
Am Dienstag starteten wir dann schon in 

zwei verschiedenen Gruppen auf den Haijk. 
Die einen erklommen die Rote Wand, die an-
deren den Stubwieswipfel. Auch wenn der 
Weg nach oben für manche sehr anstrengend 
war, machte sich das durch die Aussicht be-
zahlt. Die Stubwieswipfler fanden es oben 
aber wohl doch nicht so schön, jedenfalls 
stiegen sie abends wieder herunter und 
übernachteten in einer Almhütte. Dort wur-
den sie bestens von Johanna, der Hüttenhü-
terin, bewirtet und umsorgt. Währenddessen 
errichtete die zweite Gruppe ihr Lager oben 
auf dem Gipfel der Roten Wand und kochte 
Eiernudeln (mit denjenigen Eiern, die nicht 
in Felix' Klamotten eingetrocknet waren). 
Dort oben war es zwar kalt und man hatte 
die Wahl, ob man mit Büschen oder Steinen 
kuscheln wollte, aber der Sternenhimmel 
und der Sonnenaufgang am nächsten Tag 
waren dafür atemberaubend. Der Abstieg 
war ebenfalls anstrengend und forderte eini-
ge Stürze, jedoch ohne nennenswerte Ver-

letzungen. Trotz größter Aufmerksamkeit 
gelang es nicht, davon Fotos zu machen! ;) 
Beide Gruppen kamen noch am malerischen 
Gleinkersee vorbei (leider war es etwas zu 
kalt zum Baden) und trudelten dann nach-
mittags erschöpft, aber zufrieden wieder auf 
dem Platz ein. 
Zuletzt konnten sich alle noch einmal beim 
Klettern ausprobieren. Bei diesem zweiten 
Kletter-Tag durfte man sogar kopfüber ins 
Seil springen. Wer dann noch nicht genug 
hatte, kletterte noch den Überhang und ver-
suchte sich in anderen unartikulierbaren 
Techniken. 
Wenn wir nicht grade in den Bergen oder der 
Kletterhalle unterwegs waren, entspannten 
wir uns auf dem Campingplatz, spielten viel 
Werwolf, sangen unsere Lagerhymne "langes 
Haar" und amüsierten uns über österreichi-
sche Wortkreationen. Alles in allem war es 
eine sehr ereignisreiche, WITZIGE, harmoni-
sche, fröhliche und erfolgreiche Freizeit.  

 Da gab es viel! Das passt alles nicht mehr 
auf diese Seite 

 Dass der Besuch im Landwirtschaftlichen 
Informationszentrum in Linz leider ausfiel 
und wir deswegen shoppen gehen muss-
ten! 

 
 Der Wetterbericht, der sich jeden Tag än-

derte und dann nicht mal stimmte! Aber 
davon ließen wir uns nicht unterkriegen 
und hatten trotzdem einen Megaspaß! 

 
 Kein Kaiserschmarrn – och man..! 

 

 Die rohen Eier in Felix' Rucksack… 

 

Wir sagen Danke an alle Teilnehmer und Mit-
arbeiter! 
 

Melanie Federmann 
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Rückblick: Wanderfreizeit 

Am Ende der Sommerferien gab es 
die Möglichkeit über die Schwä-
bische Alp zu wandern. 8 Jugendli-
che und junge Erwachsene waren 
dabei. Hier ein Bericht:  
 
Das klingt jetzt vielleicht erst mal nach 
„gelangweilt durch die Berge stapfen und 
die Natur bewundern“. Aber ich denke, das 
ist die falsche Bezeichnung dafür. Mach dir 
ein eigenes Bild davon. 
Als wir Teilnehmer hörten, dass wir „nur“ 
8kg Gepäck mitnehmen dürfen, dachten wir, 
dass das nie reichen würde. 
Trotzdem fingen wir alle sehr früh an zu pa-
cken, damit auch noch genug Zeit wäre, ei-
nen Schlafsack zu kaufen oder sich eine Iso-
matte zu organisieren :) 
Nach dem Wiegen der Rucksäcke und mit 
dem ein oder anderen Gepäckstück weniger 
liefen wir dann voller Vorfreude zum Bahn-
hof.  
In Rechtenstein, dem Ort wo wir ausstiegen 
und anfingen zu wandern, machten wir Mit-
tagspause.  
Nach 16km Weg, gemeinsamem Kochen und 

einer Runde „Dixit“ schliefen wir dann auf 
Burg Dernek ein.  
Die folgenden Tage waren sich ziemlich ähn-
lich: Nach gemeinsamem Frühstück und Auf-
räumen wanderten wir, bis Ralf eine geeig-
nete Stelle für die Bibelarbeit gefunden hat-
te. Nach einem kleinen Vesper befassten wir 
uns intensiv mit verschiedenen Übersetzun-
gen mit dem 42. Psalm. Wir sangen und be-
teten und überlegten und sprachen. Und als 
wir nichts mehr zu sagen hatten, wanderten 
wir weiter... 
Nach einer draußen verbrachten Nacht freu-
ten wir uns alle auf das Freibad, das wir am 
Nachmittag besuchen würden und in dem 
wir endlich duschen konnten.  
An unserem letzten Tag fuhren wir mit dem 
Zug nach Tübingen, wo wir uns die Stadt ge-
nauer ansahen und anschließend beim Sto-
cherkahnfahren noch die Sonne genießen 
konnten.  
Ganz herzlichen Dank von uns Teilnehmern 
an die Leitung Ralf Brennecke, Nicole Stieh-
le und Maren Hirsch, dass ihr mit uns dieses 
Abenteuer gestartet habt und uns zu Mo-
mentefängern gemacht habt! 
 

Annika Rist 
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Emmaus-Glaubenskurs 

Hallo miteinander! Mein Name ist Monika Amann 
und seit 15. September bin ich im ejw für die Fi-
nanzbuchhaltung zuständig. Aufgewachsen in Stutt-
gart-Rohr (das dortige ejw hat mich in meiner Kin-
der- und Jugendzeit von der Mini-Jungschar bis zur 
Jungscharleiterin, Hauskreis und Jugendchor beglei-
tet) bin ich mit meinem Mann schon seit 1995 in 
Oberschwaben. Wir wohnen mit unseren drei Söh-
nen im Alter von 11, 14 und 17 Jahren in Baindt. 
Wenn ich nicht beruflich unterwegs bin (neben den 
5 Wochenstunden beim ejw bin ich als Betriebswir-
tin an zwei Tagen in der Woche in Friedrichshafen 
bei der ZF Gastro GmbH tätig und auch bei der 
Fahrradhandlung Bici in Weingarten kontrolliere 
ich, dass Soll und Haben im Lot sind) bin ich natür-
lich vorrangig für meine Familie da. Klavier spielen, 
im Chor (Gospel und Pop bei Reach out in Ober-
eschach) singen, Fahrrad fahren, schwimmen gehen 
– nein, langweilig wird`s mir nicht. Und auch in 
Ravensburg beim ejw erwartet mich ein spannender 
Arbeitsplatz!         Monika Amann 

Auch in diesem Jahr startet wieder 
ein Emmaus-Glaubenskurs bei uns 
im ejw. Was Euch erwartet und wer 
eingeladen ist, erfahrt Ihr hier: 
 
Emmaus – dein Weg mit Gott 
Auf geht’s! Anfang November startet erneut 
der EMMAUS-Kurs. Auch dieses Jahr könnt ihr 
euch auf eine Reise begeben, in der ihr 
nicht nur Gott, sondern auch euch selbst 
kennen lernen könnt. Innerhalb des Kurses 
lernt ihr neue Leute kennen, könnt euch 
über euren Glauben austauschen und neue 
Seiten von Gott und an euch selbst entde-
cken. Willkommen sind im Kurs alle, die et-
was über den christlichen Glauben erfahren 
wollen, egal ob man bereits seinen Glauben 
gefunden hat, auf dem Weg dorthin ist oder 
noch am Anfang steht. Jeder ist eine Berei-
cherung für die Gruppe und trägt seinen Teil 
zu der Gemeinschaft bei. 
Geleitet wird der Kurs dieses Jahr von mir, 
Paula. Ich bin die neue FsJlerin im ejw 

Ravensburg. Dort werden wir uns auch jeden 
Donnerstag um 18:00 Uhr zu den Kursen 
treffen. Neben mir werden auch verschiede-
ne andere junge Erwachsene ein Treffen lei-
ten. Wer sich auf diese Reise einlassen will 
oder nach dem letztjährigen Emmaus-Kurs 
Lust hat, mal selber eine Einheit abzuhal-
ten, kann sich gerne bei mir melden. Teil-
nahmebedingungen sind lediglich, dass man 
das Konfirmandenalter erreicht hat oder be-
reits konfirmiert worden ist. Ich freu mich 
auf euch!                                            Paula  

Vorstellung Monika Amann 
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Rückblick: 400 Jahre Leutkirch 

Die Dreifaltigkeitskirche in Leut-
kirch feierte am 26. Juni ihren 400. 
Geburtstag. In tatkräftiger Zusam-
menarbeit haben wir mit der Kir-
chengemeinde ein unterhaltsames 
Programm für Kinder (und Jugendli-
che am Abend) veranstaltet. 
 
Jugendreferent David Scherger empfing am 
Nachmittag die kleinen Gäste gleich mit ei-
ner Frage: „Was gehört denn zu einer Ge-
burtstagsparty?“, wollte er wissen. Die Kin-
der zögerten nicht lange mit der Antwort: 
„Kuchen und viele Kerzen“. So entzündete 
Scherger die Kerzen und lud zum Mitsingen 
ein. Dann waren da drei Frauen in unge-
wöhnlichen Kostümen: 3 Ehrenamtliche er-
zählten als Gäste aus verschiedenen Jahr-
hunderten viele Ereignisse, die in der wech-
selvollen Geschichte der Kirche seit ihrer 
Einweihung 1615 passiert sind. Die Kinder 
hörten gespannt und aufmerksam zu. Dann 
war aber die Freude groß, als sie sich auf 
Spurensuche unter dem Kirchendach bege-
ben konnten. Die erste Station war der Tauf-
stein. Er wurde betrachtet, betastet und be-

staunt – nicht zuletzt wegen des hohen Al-
ters: Er ist 400 Jahre alt, also genauso alt 
wie die Kirche. Dann galt der über der Mes-
nerloge stehenden Philipusfigur die Auf-
merksamkeit der kleinen Besucher. Auf den 
Namen kamen die Spurensucher schnell, und 
mit der Zeit kamen auch viele wichtige In-
formationen zu diesem Apostel mit dem 
Kreuz zusammen. Danach ging es eine Trep-
pe höher zum Andachtsraum, wo sie zu-
nächst das neue Glasfenster genauer an-
schauten, das die katholische Kirche anläss-
lich des Umbaus 1973 gestiftet hatte. Außer-
dem ging es sogar auf den Kirchenspeicher 
zu den Apostelfiguren aus dem 19. Jahrhun-
dert. Dann konnten die Kinder noch ver-
steckte Dinge suchen, die sie auch fanden. 
Das war kein Problem. Als aber David Scher-
ger am Schluss wissen wollte: „Wo finde ich 
Gott?“, war die Suche nach der Antwort 
schwieriger, denn jeder findet Gott woan-
ders. „Im Herzen“, „in uns drin“, „im Him-
mel“, „im Gebet“, „in Geschichten“. Und 
Jugendreferent Scherger sagte: „Man kann 
ihn auch in den Kerzen finden, weil er ein-
mal sagte: „Ich bin das Licht der Welt.“ 

Melanie Scheinin 

Seit dem Sommer gibt es bei uns im 
Jugendwerk eine Emmaus Sport-
gruppe, die sich wöchentlich trifft. 
Was verbirgt sich dahinter? Hier er-
fahrt Ihr genaueres! 
 
Du hast noch nichts von Emmaus Sport ge-
hört? Dann solltest du auf jeden Fall mal 
vorbei kommen! 
Seit Juni treffen wir 12 uns am ejw oder am 
Sportplatz und machen gemeinsam Sport 
verbunden mit geistlichen Impulsen. Bis 
jetzt waren wir schon Fußball- und Beach-
volleyball spielen und haben eine Fahrrad-
tour am Bodensee gemacht. In Zukunft wol-
len wir noch Softball, flag football, street 
ball und Indoorindiaka spielen. Mal auf einen 
Trimm-Dich-Pfad und klettern gehen. Wir 

haben über Themen wie „was ist wertvoll 
für dich“ oder „worin setzt du dein Vertrau-
en“ gesprochen und dabei viel über uns 
selbst gelernt. Der Sport im Team hat uns 
gezeigt, dass wir nicht alleine sind. Unsere 
Freunde und Gott unterstützen uns in jeder 
Situation. 
Hast auch du Lust bekommen bei Emmaus 
Sport mitzumachen? Dann melde dich doch 
einfach bei Christoph. Er wird dich dann in 
die Whatsapp-Gruppe hinzufügen. Zwar wird 
es jetzt im Winter schwerer, da wir leider 
noch keine Halle haben (wer was weiß, bitte 
melden), aber Emmaus Sport findet natür-
lich trotzdem statt. 

Together Everyone Achieves More! 

 

Janine Kreschel 

Emmaus Sport 
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Mitarbeiter auf  dem Weg 

In dieser Ausgabe fragen wir Jenny 
Boch aus Friedrichshafen: Wie war 
Dein Weg im ejw bei Deinem FSJ? 
 
Hey Leute :D 
Diesmal darf ich euch erzählen, wie ich ins 
Jugendwerk kam. Alles fing eigentlich damit 
an, dass Vossi in dem Gottesdienst die Pre-
digt hielt, bei dem ich zufällig bei meinen 
Freunden in der Kirchenband „Die Fischbur-
ger“ als Schlagzeugerin ausgeholfen habe.  
Nachdem das grad in der Zeit vom Konfi-
camp war und dem Vossi noch ein Schlag-
zeuger fehlte, kontaktierte er mich. Einen 
wirklichen Plan zum Thema Glauben hatte 

ich damals noch nicht, aber ich dachte mir, 
Schlagzeug spielen bekomme ich schon ir-
gendwie hin. Ich fuhr dann also zwei Wo-
chen später mit auf´s Konficamp, ohne ir-
gendeinen Menschen, noch die Lieder, die 
wir als Band spielten, zu kennen. Obwohl ich 
komplett neu im ejw war, wurde ich sofort 
super freundlich begrüßt und angenommen. 
Ich erlebte eine Gemeinschaft, in der man 
sich Respekt nicht erkämpfen musste, son-
dern jeder so akzeptiert wurde, wie er war.  
Ich war vom Konficamp und vom ejw so be-
geistert, dass ich beschloss, auch zur Boar-
derfreizeit mitzugehen. Dort entstand dann 
die Idee, dass es eigentlich lässig wäre, 
wenn ich mein FSJ im Jugendwerk in 
Ravensburg machen könnte und so war es 
dann auch. :D  
Ich hatte ein super schönes Jahr bei euch im 
Jugendwerk, konnte unheimlich viel lernen 
und hatte ganz viele wertvolle Begegnun-
gen. Dafür wollte ich mich noch bei euch al-
len bedanken. Durch euch alle habe ich mei-
nen Weg zum Glauben gefunden. :D Ihr seid 
ne super coole Truppe und ich bin gerne mit 
euch unterwegs. 

Liebe Grüße Jenny 
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Ausblicke 

Zum Winter hin wird es im Jugend-
werk turnusmäßig etwas ruhiger, 
aber nicht langweiliger. Nach DEM 
Highlight im Herbst mit den drei 
großen Konfirmandencamps gibt es 
noch weitere kleine aber feine 
Aktivitäten. Hier eine Übersicht mit 
den wichtigsten Informationen in 
Kürze: 
 

Konficamp 
Im Oktober stehen die drei großen Konfi-
camps im Humboldt-Institut in Bad Schussen-
ried an folgenden Terminen wieder auf dem 
Jugendwerkprogramm: 
Konficamp 1 - 15.-18.10.2015 
Konficamp 2 - 22.-25.10.2015 
Konficamp 3 - 30.10.-02.11.2015 

 
 
 
 
 
 
 

 

Die nächsten Jugendgottesdienste 
„Bist Du am Start?!“ So ganz da sein, im Hier 
und Jetzt unterwegs… Darum ging es beim 
ersten Jugendgottesdienst nach den Ferien: 
am Start eines neues Schuljahrs, am Start 
der KonfiCamp-Zeit, am Start von neuen Be-
ziehungen und manchem mehr. 
Jetzt möchte ich und ein immer wieder neu 
und gut motiviertes Team zu den nächsten 
beiden JuGos einladen: ein Gottesdienst 
zum Nachdenken und -spüren am Buß- und 
Bettag. Das ist an einem ganz normalen 
Mittwoch (mitten unter der Woche), dem 
18. November um 19 Uhr in Ravensburg-
Weststadt. Die KonfirmandInnen gestalten 
diesen Gottesdienst mit - und zugleich ist es 
‚das große Wiedersehen‘ nach den Konfi-
Camps für die Mitarbeitenden. 
Und dann starten wir gemeinsam in die Ad-
ventszeit: mit der Nacht der Lichter am 
Freitag, dem 27. November um 20 Uhr in 

Ravensburg (Jugendkirche Joel, St. Jodok in 
der Bahnhofstraße). Eine Stunde am Anfang 
der Adventszeit, die zur Ruhe und Besinnung 
einlädt, mit Kerzen und Liedern aus Taizé, 
mit Schweigen und Bibel - und danach mit 
Punsch. Organisiert von Jugendlichen aus 
dem ejw und der Jugendkirche.  

Ralf Brennecke, Bezirksjugendpfarrer 
 

Jungscharschulung 
Du bist neu in die Jungschararbeit eingestie-
gen? Oder leitest selbst schon länger eine 
Jungschar? Und Du möchtest mehr über die 
Jungschararbeit erfahren! Dann komm zur 
nächsten Jungscharschulung vom 20.-22. No-
vember, die wir in Kooperation mit dem 
neuen Jugendreferenten im ejw Wilhelms-
dorf anbieten: Du lernst neue Spiele und Me-
thoden für die Jungschararbeit kennen. Du 
erfährst eine Andacht kindgerecht rüberzu-
bringen. Du lernst eine Jungscharstunde zu 
einer biblischen Geschichte mit allem drum 
und dran zu erarbeiten und durchzuführen. 
Für Grundkursteilnehmer ist die Jungschar-
Schulung ein Aufbaukurs. Preis: 25,-€ 

David Scherger 
 

Ton- und Lichtschulung + Bandschu-
lung 

Jeder, der sich für Veranstaltungstechnik in-
teressiert, der auf Jugendgottesdiensten die 
Band betreut oder der sonst wie gerne mehr 
über Kabel, Mischen und Licht lernen möch-
te, sollte sich dieses Wochenende nicht ent-
gehen lassen! Von Freitag 20. November 
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Ausblicke 

17:00 Uhr bis Sonntag 22. November 14:00 
Uhr sind wie zusammen mit dem Band-
Wochenende im Gemeindehaus Meckenbeur-
en. Vom ersten Gedanken bis zum Sound-
check werden wir alles im Blick haben! Wir 
freuen uns auf euch! 

Dave, Josh und Vossi 
 

Mitarbeiterwochenende „Voll ver-
spielt“ 

Am 1. Adventswochenende (27.-29. Novem-
ber) wollen wir spielen, spielen, spielen. Al-
so mittendrin sein, statt nur dabei! Wir wer-
den neben Spekulatius, Dominosteinen und 
Lebkuchen gemeinsam die Würfel rollen las-
sen, Karten zocken, unseren Kopf mit kreati-
ven Spielideen herausfordern und dabei rich-
tig viel Spaß haben. Dafür werde ich be-
kannte Gesellschaftsspiele hervorkramen 
aber auch neue Spiele mitbringen, so dass 
ihr ein paar Spielideen auch für Eure 
Jungschar oder Jugendgruppe mitnehmen 
könnt. Wir starten am Freitag gemeinsam 
mit dem Taizé-Jugendgottesdienst „Nacht 
der Lichter“ in der Ravensburger Jugendkir-
che Joel und fahren dann in das Gemeinde-
haus in die RV-Weststadt. Preis: 25,- € 

David Scherger 
 

Theologisches Gespräch 
Am 27. November, 17-18:30 Uhr, findet un-
ser nächstes theologisches Gespräch statt, 
voraussichtlich im ejw. Den genauen Ort 
kannst Du ca. zwei Wochen vor dem Ge-
spräch unserer Homepage entnehmen. 

Du warst noch nicht dabei? Es ist deine 
Chance mit unterschiedlichsten Menschen 
(mit Jugendlichen, Jugendreferenten und 
PfarrerInnen des Kirchenbezirks) über Glau-
bensfragen ins Gespräch zu kommen. Mit 
welcher Frage wir uns beim nächsten 
Mal beschäftigen erfährst du ebenfalls auf 
der ejw-Homepage. 

Christoph Spörl 
 

Snowboardfreizeit 

 

Wie jedes Jahr gibt es auch dieses Jahr wie-
der die Snowboardfreizeit über Silvester!  
Von 26. Dezember bis 3. Januar sind wir 
wieder im Zillertal. Die Ausschreibung 
kommt Ende Oktober raus. Wer mit möchte, 
muss sich dann beeilen, da die Freizeit 
schnell voll ist! 

Vossi 
 

Seminartag Kinderkirche 
Der Titel des kommenden Seminartages lau-
tet „Kinder haben 1000 Fragen! Und ich…? – 
Mit Kindern über den Glauben reden.“ Die 
Bezirksbeauftragte für Kinderkircharbeit 
Pfarrerin Gertrud Hornung und ich möchten 
an diesem Tag gemeinsam mit interessierten 
Mitarbeitenden aus der Kinderkirche und der 
Jungschar dem Glauben der Kinder und Ihren 
Fragen auf die Spur kommen sowie Tipps 
und Anregungen geben, wie man methodisch 
gut mit Kindern darüber auf Augenhöhe ins 
Gespräch kommen kann. Den Termin am 
Samstag 30. Januar 2016 von 9:30-16:00 Uhr 
in Manzell schon einmal vormerken und an-
melden! 

David Scherger 
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Posaunenarbeit 

Der Posaunenchor Wälde-Winter-
bach machte einen Ausflug zum 
Skywalk nach Scheidegg. 
 
Bei schönstem Spätsommerwetter machten 
sich rund 20 Bläser und Bläserinnen mit ih-
ren Familien auf ins Allgäu. Ein Trip zum 
„Skywalk“ stand auf dem Programm. Ein Ziel 
für GROSS und KLEIN. Für jeden war etwas 
dabei. Wer das Abenteuer sucht, konnte sich 
durch den Hochseilgarten „hangeln“, andere 
konnten bequem den Aufzug nehmen. Ge-
meinsam die Welt von oben anschauen, Ver-
trauen in sich und in diese tolle Anlage. Eini-
ge haben sich trotz Höhenangst getraut den 
Pfad zu laufen. Selbst die Kleinsten gingen 
selbstbewusst oder unbefangen an die Sache 
ran. VERTRAUEN hat hier nochmals eine 
ganz andere Bedeutung bekommen. Alle hat-
ten viel Spaß zusammen und nach einer le-
ckeren Stärkung ging´s wieder Richtung Hei-
mat. Ein gelungener Abschluss der Sommer-
pause. 
 

Petra Philipp 
Posaunenchor Wälde-Winterbach 

 
Termine: 
Sonntag 4. Oktober 17:00 Uhr —> Abendmu-
sik des Bläserteams mit Landesreferent Mi-
chael Püngel in der Johanneskirche in 
Ravensburg 
 
Samstag 24. Oktober 9:30 Uhr —> Bläsertag 
mit Michael Püngel in Wälde-Winterbach. 
Ab 17:00 Uhr wird Ulrich Hirsch vom 
GAW und ein Gast aus Südamerika aus die-
sen Ländern berichten. Herzliche Einladung 
zu diesem besonderen Tag in Wälde-
Winterbach! 
 

Freitag 20. November 18:00 Uhr —> Chorlei-
ter-Besprechung in Wälde-Winterbach ge-
meinsam mit Bezirksjugendpfarrer Ralf 
Brennecke 
 
Eingeladen sind alle interessierten Bläserin-
nen und Bläser! 
 

Roswitha Scheck 
Bezirksposaunenwartin 

 
Kontakt: 
Bezirksposaunenwartin Roswitha Scheck 
Telefon: 07504-9718299 
E-Mail: roswitha_scheck@web.de 
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Förderverein 

Liebe Freunde, liebe Mitglieder, 
 
wie jedes Jahr haben wieder viele Gruppen 
eine gute Zeit in Tunau verbracht. Trotz ei-
ner Absage war der Zeltplatz auch dieses 
Jahr wieder gut belegt. Inzwischen sind die 
Zelte wieder abgebaut. Vielen Dank an alle 
Helfer. Jetzt wartet der Platz, bis im nächs-
ten Jahr wieder Leben einkehrt.  
 
Dieses Jahr ist am Donnerstag 12.11.2015 
um 19:00 Uhr Mitgliederversammlung in 
Ravensburg. Hierzu heute schon eine herzli-
che Einladung an alle Mitglieder. 
 
Auch in diesem Winter möchten wir uns wie-
der zusammen mit dem ejw am Sonntag 
17.01.2016, zu einem Wintertag in Tunau 
treffen. Ab 14:00 Uhr werden wir von Tunau 
aus den üblichen Spaziergang durch Gohren 
an den See machen und anschließend am La-
gerfeuer 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 am 
Sonntag 24.04.2016 stattfinden. Am Samstag 
23.04. wird der Zeltaufbau sein. Nach dem 
Zeltaufbau ist dann noch Zeit zum Grillen, 
zum gemütlichen Beisammensein und es 
kann auch übernachtet werden.  

 
Termine: 
Donnerstag 12.11.2015 19:00 Uhr —> Mitglie-
derversammlung 
 
Sonntag 17.01.2016 14:00 Uhr —> Wintertag 
in Tunau 
 

im Februar —> Baumfällaktion 
 

Samstag 16.04.2016 —> Baueinsatz 
 

Freitag 22. / Samstag 23.04.2016 —> Bauein-
satz und Zeltaufbau 
 

Sonntag 24.04.2016 —> 24h Tunautag 
 
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 Beginn Veranstaltung Ort 

10.+11.10. 
8:00 

am ejw 
KonfiCamp Aufbau Bad Schussenried 

15.-18.10.  KonfiCamp 1 Bad Schussenried 

22.-25.10.  KonfiCamp 2 Bad Schussenried 

30.10.-2.11  KonfiCamp 3 Bad Schussenried 

18.11. 19:00 
Jugendgottesdienst 
am Buß– und Bettag 

Ravensburg-
Weststadt 

20.-22.11. 17:30 Jungscharschulung Wilhelmsdorf 

20.-22.11. 17:00 Ton– und Lichtschulung Meckenbeuren 

20.-22.11. 17:00 Bandschulung Meckenbeuren 

27.11. 20:00 Nacht der Lichter Joel, Ravensburg 

27.-29.11.  
Mitarbeiterwochenende 

„Voll verspielt“ 
Ravensburg-
Weststadt 

11.12. 18:30 Mitarbeitertreff (Premiere) Ravensburg 

26.12.15-
3.1.16 

 Snowboardfreizeit Zillertal 

13.1. 19:00 Jugendgebetsabend 
Immanuel, 
Ravensburg 

17.1. 14:00 Wintertag Tunau Zeltplatz Tunau 

22.-24.1.  BAK-Klausur Aichach, Berg 

30.1. 9:30 Seminartag Kinderkirche Manzell 

  
Oktober 

Abwesenheiten der Jugendreferenten 
 

Vom 2.-8. November sind alle Jugendreferenten abwesend 
sowie in den Weihnachtsferien vom 23. Dezember bis 3. Januar 2016. 

 

  
Novem-

ber 

Arbeitskreise 
 

Der AK Öffentlichkeitsarbeit trifft sich am Freitag 13. November von 10:00-12:00 
Uhr. Bei Interesse bitte eine E-Mail an scherger@ejw-rv.de 

  
Dezem-

ber 
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Kontakt 

David Scherger 
zuständig für Jungschar-
arbeit, Schulungen und 
Öffentlichkeitsarbeit im 
Kirchenbezirk. (Allgäu) 

 

 0751-56077-11 
 

scherger@ejw-rv.de 
 
 

Bürozeit: Fr von 10-13 Uhr 

Christoph Spörl 
zuständig für die Junge 
Erwachsenenarbeit, 
Bandarbeit und Schulun-
gen im Kirchenbezirk. 
(Seeregion) 
 

 0751-56077-13 
 

 spoerl@ejw-rv.de 
 

Bürozeit: Do von 10- 
        16:30 Uhr  

Vossi (Christian 
Voss)  
zuständig für Teenie-
arbeit, Schulungen und 
Erlebnispädagogik im 
Kirchenbezirk. 
(Schussental) 

 

 0751-56077-12 
 

voss@ejw-rv.de 
 

 0171-6878898 
 

Bürozeit: Mi von 12-17 Uhr 

Anita Wirthensohn 
Sekretariat, Anmeldun-
gen, Versicherungen, 
Zuschüsse 

 

 0751-56077-14 
 

 sekretariat@ 
 ejw-rv.de 

 

Bürozeit: Mo-Do von 
10-12 Uhr 
 

Monika Amann 
Verwaltungsangestellte 

 

 0751-56077-14 
 

amann@ejw-rv.de 
 

 

Ralf Brennecke 
Bezirksjugendpfarrer 
Finkenweg 8 
88267 Vogt 

 

07529-1782 
 

 jugendpfarramt@ 
 evkirche-rv.de 

Sebastian 
Degen 

1. Vorsitzender 
 

 degen@ 
 ejw-rv.de 

 

Betty Weise 
2. Vorsitzende 

 

 betty.weise@web.de 

Paula Denneler 
Freiwilliges Soziales 
Jahr (FSJ) 

 

 0751-56077-15 
 

 denneler@ejw-rv.de 
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