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Impuls
Für diese Ausgabe schildert unser
Jugendreferent David Scherger, was
ihn persönlich mit der Flüchtlingssituation beschäftigt.
Im Dezember im Landbus auf dem Weg ins
Allgäu. Ute und ich sind zur Mittagszeit auf
dem Weg zum Weihnachtsmarkt nach Isny.
In Wangen strömen viele Schüler in den Bus.
Ein scheinbar kurdischer Junge kommt zu
unserer 4er-Sitzgruppe, wo bisher auf zwei
Sitzplätzen unser Reisegepäck ruht. Der
6jährige schaut mich an und bittet freundlich um die beiden Sitzplätze für sich und
seine Mutter, die Kopftuch und seinen Tornister tragend schweigend hinter ihm hergeht. Freundlich entgegnend räume ich die
beiden Sitzflächen und biete ihnen die Plätze an. Kaum sitzen die beiden, beginnt der
Junge neugierig und mitteilungsbedürftig ein
reges Gespräch und stößt mich mit seinen
unruhigen hibbeligen Beinen an. Seine Mutter ermahnt ihn – wahrscheinlich auf kurdisch – sich nicht so wild, sondern angemessen zu verhalten. Nach einer kurzen Pause
schaut er mich wieder direkt an und schmettert mir die Worte an den Kopf: „Ich
schmeiß Dir eine Bombe!“ Seine Hände untermalen seine Worte sinnbildlich. In meinem Kopf melden sind automatisch Bilder
aus Paris. Meine Gedanken beginnen sich
schlagartig zu drehen: Wie kommt der Junge
dazu so etwas zu denken und zu tun? Hat er
einen Vater, der ihn in gewisser Weise
„schult“? Hat er persönlich so ein Bild nicht
nur im Fernsehen gesehen, sondern selbst in
Syrien oder im Nordirak erlebt? Die Hände
des Jungen lenken meine Aufmerksamkeit
wieder zu ihm. Er legt beide Arme übereinander, streckt die Finger nach vorne. Seine
Augen verengen sich auf einen Schlitz. Er
zielt auf mich. Dann öffnet er seinen Mund
und es ertönt stakkatoartig: „d-d-d-d-d-d-dd-d-d-d“. Ich fühle mich von diesem 6jährigen Jungen nur bedingt bedrohlich angegriffen und doch spüre ich ein starkes Unbehagen, das in dieser Situation in mir groß wird.
Ich sehe die überraschten Blicke von zwei

ca. 12jährigen Mädchen von der gegenüberliegenden 4er-Sitzgruppe. Die Mutter zieht
ihren Sohn zu sich und ermahnt ihn erneut in
seiner Muttersprache. Ich ringe nach angemessenen Worten, dem jungen Erdenbürger
mitzuteilen, dass ich solch ein Verhalten
nicht in Ordnung finde. Schließlich sage ich
ihm deutlich, dass wir uns gerne unterhalten
können, dies aber nur in einer höflichen und
netten Art und Weise ginge. Die Gedanken
kreisen weiter: Was er gesehen oder sogar
einmal erlebt hat? Welche grausamen Bilder
er in seinem Kopf hat? Hoffentlich hat er jemanden, der sich liebevoll und als Korrektiv
sich mit ihm mehr als ausreichend beschäftigt und ihm ein positives Menschen- sowie
freiheitliches Gesellschaftsbild nicht nur
vermittelt, sondern auch vorlebt! Das anfängliche Gespräch ist erst einmal ins Stocken geraten. Der Junge überdenkt sein Verhalten und ich sortiere meine Gedanken.
Meine Blicke beobachten die Mutter und die
Reaktionen, die sich im Bus von den anderen
Fahrgästen noch zeigen. Allmählich kehrt
eine Kommunikation zwischen dem Jungen
und mir wieder zurück. Sie ist aber längst
nicht mehr so fröhlich und nahbar wie zu Beginn, als er mich freundlich anstrahlend um
die Sitzplätze bat. Relativ bald verlassen
beide den Bus.
An dieser Situation wird mir klar, dass unser
Alltag schon längst von den über eine Million
Flüchtlingen beeinflusst ist und wie wichtig
es sein wird, sich mit den Menschen, die aus
einem anderen kulturellen, religiösen und
gesellschaftlichen Hintergrund zu uns kommen, zu beschäftigen. So ist es unsere
Pflicht, den Flüchtlingen unsere Werte von
Freiheit, Demokratie, Respekt und Gleichberechtigung vorzuleben und begreiflich zu
machen. Diese Fluchtbewegung biblischen
Ausmaßes beschäftigt uns demzufolge – inzwischen notgedrungener Maßen – auf vielen
Ebenen. So sind Ute und ich auch seid kurzem als Pate für eine afghanische Familie
aktiv, mit der wir bereits gute Begegnungen
hatten, Vertrauen aufgebaut haben und viel
voneinander lernen.
David Scherger
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Neues aus dem BAK
Liebe Update-Leserinnen und -Leser, liebe
Freunde unseres Jugendwerks,

der BAK zwei Mitglieder zuwählen: Lea Nischelwitzer und Jenny Boch. Durch die Zuwahlen ist
zusätzlich Patrick Hauch, als von der DelegierWeihnachten ist vorbei, das neue Jahr schon
tenversammlung gewählter Nachrücker, in das
wieder einige Tage alt, die närrischen Tage ste- Gremium nachgerückt. Euch allen ein großes
hen vor der Tür und Ostern haben wir auch
Dankeschön für eure Mitarbeit und viel Freude
schon wieder fest im Blickfeld. In ähnlich rasan- und Geduld für eure neue Aufgaben.
ter Geschwindigkeit möchte ich versuchen, einen kurzen Blick auf das Vergangene zu werfen Bereits heute möchte ich euch auf die Delegierund einen kleinen Ausblick in die Zukunft watenversammlung (DV) des Jugendwerkes am
gen.
Freitag, den 4. März in Ravensburg (Weststadt)
hinweisen. Die DV ist unser höchstes EntscheiSchon wieder mehrere Wochen liegen die Konfi- dungsgremium und vermittelt nochmals den eicamps in Bad Schussenried hinter uns. Ein gronen oder anderen Hintergrund über die Arbeit
ßer Schatz an ehren- und hauptamtlich Mitarbei- des Jugendwerks. Ein herzliches Willkommen an
tenden ermöglichte auch 2015 wieder drei aballe unsere Delegierten: nutzt eure Stimme! –
wechslungsreiche Camps, bei denen Konfis aus
und eine herzliche Einladung an alle Interessierdem gesamten Kirchenbezirk zusammen mit
ten: die DV ist öffentlich! Gleichzeitig hinweisen
zahlreichen Mitarbeitern aus Bezirk und Gemöchte ich alle Konficamp-Begeisterten auf unmeinden eine tolle Zeit erleben konnten und
sere Konficamp-Werkstatt am Aschermittwoch
"Christ-sein" hautnah spüren durften.
(10. März) – hier habt ihr gemeinsam mit eurem
EJW die Möglichkeit Konficamp nochmals neu zu
Aber auch darüber hinaus gab es wieder tolle
spinnen (Näheres hierzu in diesem Update). Und
Highlights: inspirierende Jugendgottesdienste,
selbstverständlich auch wieder der Ausblick auf
erkenntnisreiche Schulungsangebote, ein kleines den Ostergarten, der in diesem Jahr in Wangen
– aber dafür voll verspieltes Mitarbeiterwochen- stattfinden wird: herzliche Einladung, die Osterende und unsere Snowboardfreizeit über Silves- geschichte auf vielfältige Weise hautnah zu erter. Erstmalig gab es im Dezember ein Mitarbei- leben.
tertreffen, ein neues Angebot insbesondere für
ehrenamtliche Mitarbeiter im Jugendwerk (siehe Schließen möchte ich heute mit einer persönliauch die Rückblicke im Update).
chen Nachricht: Ich werde das Jugendwerk mit
der anstehenden Delegiertenversammlung im
Im Januar traf sich der Bezirksarbeitskreis (BAK) März verlassen, um nochmals ein Studium zu befür ein Wochenende auf dem Hofgut Aichach um ginnen. Somit wird die Stelle des Vorsitzenden
in der jährlichen Klausurtagung über verab der DV vakant – Interessierten stehe ich gerschiedenste Themen zu beraten. Neben grund- ne mit Rat und Tat zur Verfügung. Auch wenn es
sätzlichen Fragen unserer Zusammenarbeit in
bis zur DV noch etwas Zeit ist, so beginnen für
Sitzungen und Gremien ging es am Samstag
mich langsam die "letzten Male"; die letzte BAK
nochmals verstärkt um unsere hauptamtlichen
Klausur, die letzte Vorstandssitzung, der letzte
Mitarbeiter. Insbesondere sind unsere Jugendre- Artikel "Aktuelles aus dem BAK". Ich möchte dieferenten häufig durch Termine am Wochenende se Zeilen nutzen und mich bei euch allen für die
zusätzlich belastet, aus diesem Grund möchten tolle Zusammenarbeit in den Gremien, auf Freiwir hier versuchen, durch einen freien Montag
zeiten und am gemeinsamen Bauen an "unserem
einen Ausgleich zu etablieren. Wir möchten
Jugendwerk" bedanken – ich bin stolz auf alles
euch bitten, dies bei Anrufen und Terminanfra- was wir gemeinsam erreicht haben! Für die weigen zu berücksichtigen. Ein weiterer Schwertere Zukunft "unseres Jugendwerks" wünsche ich
punkt war für uns das aktuelle Zahlenmaterial
euch Allen von Herzen alles Gute und Gottes
aus den verschiedenen Jugendstudien. Darauf
reichen Segen!
aufbauend ging es um die Fragestellung, welche
Rolle evangelische Jugendarbeit in der aktuellen Mit lieben Grüßen und den besten Wünschen aus
Flüchtlingsthematik spielen kann.
dem BAK
Bereits in seiner Sitzung im Dezember konnte
4

Sebastian Degen, Vorsitzender

Rückblick: Snowboardfreizeit

Was wären die Weihnachtsferien
ohne die Snowboardfreizeit? Und
vor allem, was wäre die Snowboardfreizeit ohne Schnee? Was dieses
Jahr die Snowboardfreizeit alles
besonders machte, erzählt Euch
Annika:

Nacht geschneit hätte, aber der Kunstschnee
reichte zum Boarden.)
Der Ruhetag, den wir nach drei Tagen eingelegt haben, wurde ganz unterschiedlich genutzt. Wir konnten klettern, abstrakt malen
oder einfach chillen.
Und am nächsten Tag starteten wir erholt
wieder das Snowboarden.
Der Abschied nach nochmal drei Tagen fiel
Snowboarden ohne Schnee? Das klingt erst- uns dadurch, dass es in der Nacht vor der
mal nach ziemlich viel Klettern, Therme und Abreise geschneit hatte, noch schwerer.
Bei der ganzen Action kam natürlich auch
Entspannen.
Trotz allen Wetterprognosen fuhren wir ins der Glauben nicht zu kurz. Es wurden Bibelarbeiten gehalten, morgens gab es „Stille
Zillertal nach Österreich, voller Hoffnung
und nicht mehr ganz so viel Vorfreude. Aber Zeit“ zum Bibellesen und gemeinsamen Austausch und singen konnten wir auch immer.
als wir ankamen, herrschte trotz strahlendem Sonnenschein und gefühlten 20°C eine Alles in allem war es eine superschöne Zeit!
Danke an alle Beteiligten!
Bombenstimmung! Und am nächsten Tag
standen wir auf der Piste! (Nein, es ist kein Ich hoffe, wir sehen uns bald!
Be blessed!
Wunder geschehen, wie z.B. dass es über
Annika Rist
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Rückblick: KonfiCamps
Im vergangenen Oktober waren unsere drei großen Konfirmandencamps wieder im Humboldt-Institut
in Bad Schussenried. Hier drei
Erlebnisberichte aus drei unterschiedlichen Perspektiven:

reitet worden. Die Möglichkeiten für die
Konfis, an den einzelnen Erlebnissen der
Passions- und Ostergeschichte teilzuhaben,
fand ich sehr gelungen und einfühlsam angeboten.

nächtliche Mitarbeiterrunden, morgendliche
Andachten, Live-Musik, Gebete, Gute-NachtRunden, persönliche Gespräche, authentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, spannende Jesus-Bilder, Arbeit mit einem biblischen Text, ein schöner Abschlussgottesdienst, die Bereitschaft, das Konzept immer
weiter zu entwickeln, auch theologisch, was
ich gut fand - und: viele Emotionen.

Indoor-Konfi-Camp 2

184 Menschen vier Tage in einem Haus – das
ist aber vermutlich auch das Maximum, was
Indoor-Konfi-Camp 1
für ein Wochenende machbar ist. Mein Eindruck war: Für manche der Konfis war es
130 Konfis und 54 Mitarbeitende = 184 Men- vielleicht sogar zu unübersichtlich und gegen
schen vier Tage in einem Haus – das ist: Un- Ende dann doch auch emotional herausforglaublich viel Vorbereitung und Engagement, dernd. Gleichzeitig würde ich sagen, dass
meterweise Kabel und Tücher, Menschendie große Mehrheit es klasse fand. Die Bemassen, leckeres Essen, Chillen und Tischgeisterung, sich auf den Weg des Glaubens
tennisspielen, Action auf den Zimmern, Ge- zu machen, hat angesteckt. Das merke ich
ländespiel im Nieselregen, 17 Workshops,
zumindest bei meiner Gruppe. Für mich war
es auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Und nebenbei: Die Band fand ich musikalisch klasse, ich bin sicher, dass sie noch
mehr Musikstile und Genres auf Lager hat.
Oder? Lasst es ruhig auch hören!
Dorothee Sauer,
Pfarrerin aus dem Nachbarkirchenbezirk Biberach, als Vertretung für Aitrach zum ersten Mal dabei.

Für mich persönlich war es das erste Mal
KonfiCamp als Mitarbeiter und eine super Erfahrung. Im Jahr zuvor bin ich selbst als Konfi mit meiner Gemeinde dort gewesen und
hatte so viel über Gott und auch über mich
selbst gelernt, aber dabei auch gleichzeitig
unendlichen Spaß gehabt.
Und nun das KonfiCamp aus einer anderen
Mein persönliches Highlight war der OsterSicht zu erleben, war mal ganz anders – es
garten. Mit unglaublich viel Liebe und Sorg- war anstrengender, hatte aber noch mehr
falt sind die Stationen beeindruckend vorbe- Freude mitgebracht, als erwartet.
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Rückblick: KonfiCamps
Als Mitarbeiter konnte man sehen und erleben, wie die Konfis auf neue Sichten auf Gott
reagierten, einander in ihren Gemeinden näher kamen und neue Freunde fanden.
Auch ich selber habe über den Zeitraum der
verschiedenen Treffen (beim Vorbereitungswochenende, Aufbau, KC) viele neue Leute
kennengelernt, Neues über Gott erfahren und
war ihm damit auch um einiges näher gekommen. Das KC hatte alle meine Erwartungen gesprengt und war unglaublich genial
gewesen!
So hab ich mich nach den vier Tagen KC
schon auf das nächste Jahr gefreut.

Jule Zander,
Mitarbeiterin aus Wangen

Indoor-Konfi-Camp 3
In den vergangenen Herbstferien waren wir,
die Konfirmandengruppe aus Weingarten,
beim Konfi Camp.
Als wir in Bad Schussenried ankamen, wurden wir freundlich begrüßt. Uns wurden die
Zimmer zugeteilt und jeder hat ein Namensschild mit einem Symbol darauf bekommen.
Wir wurden von unseren Mentoren, die alle
sehr nett waren, auf das Zimmer begleitet,

spielt echt gut. Wir haben laut mitgesungen
zum Beispiel „One way, Jesus“. Die Band hat
richtig abgerockt. Um 23.00 Uhr haben wir
mit unserem Pfarrer jeden Abend eine GuteNacht-Runde gemacht. Danach sind wir immer alle hundemüde ins Bett gefallen. An
den nächsten Morgen wurden wir immer um
8.00 Uhr aus den Betten gerissen, da es um
9.00 Uhr Frühstück gegeben hat.
Nach dem Frühstück haben wir am 2. Tag
ein Outdoorspiel gemacht. Es war zwar sehr
matschig, aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
Am darauf folgenden Tag durften wir in die
Stadt oder zum Schwimmen gehen. Außerdem haben die Mentoren sehr liebevoll einen Ostergarten gestaltet, durch den wir mit
unseren Symbolvettern durchgeführt wurden.
Am vorletzten Tag gab es weitere Projekte,
die von den Mentoren für uns gestaltet wurden. Wir mussten uns von den Projekten jeweils zwei aussuchen. Es gab Projekte wie
Yoga, Backen, Buch binden, Kochen, Abseilen, Improtheater und vieles vieles mehr.
Alle hatten ihren Spaß.

Am letzten Tag waren wir nochmals in der
Blackbox, dann wurden wir von unseren Eltern abgeholt.
da das Haus sehr groß war und man sich
Es war eine tolle Zeit, in der wir enger mit
leicht verlaufen konnte am Anfang (Eigene
Gott und Jesus zusammengewachsen sind.
Erfahrung!). Die Abendessen dort waren im- Außerdem hat es den Zusammenhalt der
mer sehr lecker und die Auswahl an Salaten Gruppe gestärkt.
und Nachtischen war sehr groß. Nach dem
Dank für Alles
Abendessen wurden wir in die Blackbox geAmelie Scholl und Lotte Louwers,
bracht. Die Band, die dort Auftritte machte,
Konfirmandinnen aus Weingarten
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Neues Außenlager und Verleihheft
Hast Du es schon mitbekommen?
Das ejw Ravensburg hat ein neues
Außenlager in Ravensburg. Ende
Februar findet die offizielle Einweihung mit der Vorstellung des neuen
Verleihheftes statt.

dann natürlich auch auf unserer Homepage
heruntergeladen werden.
Zur offiziellen Einweihung des Außenlagers sind alle Interessierten herzlich
eingeladen. Besonderer Höhepunkt - neben
der Besichtigung des neuen Außenlagers wird das Grillen sein. Die Würstchen werden
vor Ort direkt frisch hergestellt und landen
unmittelbar auf dem Grillrost!

Nachdem wir im letzten Jahr ein neues Außenlager in der Erzbergerstraße anmieten
konnten, es mit einem Großteil unseres Ma- Tag: Sonntag 28. Februar von
terialbestandes bestückt haben und in den
17-19 Uhr
letzten Wochen mit einer Inventur gesichtet
haben, sind wir aktuell dabei, ein neues Ver- Ort: 88214 Ravensburg -

Erzbergerstraße 11

Also mach Dich gerne auf den Weg, werfe
einen Blick ins neue Außenlager und auf die
verschiedenen Materialien, damit Du weißt,
was Du von unseren Materialien nutzen
kannst.
Damit wir ein klein wenig planen können,
bitten wir um eine Anmeldung unter: verleih@ejw-rv.de.

leihheft aufzusetzen. Im Verleihheft kann
dann aus den verschiedenen Rubriken wie
Licht, Ton, Spiel und Spaß, Camping und Küche oder Zelte so manches Bekannte und
Neues für Gemeindeaktivitäten und darüber
hinaus ausgeliehen werden. Das Verleihheft
wird dann nach Fertigstellung an alle Kirchengemeinden verteilt werden und kann
8

Rückblick: Ton- und Lichtschulung
Im November trafen sich Technikinteressierte und –begeisterte zur
Schulung in Meckenbeuren. Hier
ein Bericht.
20.11.2015 16 Uhr ejw Ravensburg. Start
eines Wochenendes, an dem wir lernen werden, was ein Equalizer ist, warum Musiker
eine DI-Box benötigen, was man mit dem unterschiedlichen Einsatz von Licht bewirken
kann und Vielem mehr. Um mich herum befinden sich absolut technikbegeisterte Jugendliche, die meisten bringen schon Vorkenntnisse aus ihrer Freizeit mit und haben
konkrete Vorstellungen darüber, was sie erwarten wird. Ich hingegen bin froh, wenn ich
beim Aufbau des Konficamps trotz genauer
Anweisung nicht das falsche Case hin- und
herschiebe. So bin ich von dieser Schulung in
jeder Hinsicht positiv überrascht. Die erfahrenen Techniker des ejws (Vossi, David, Josh

und Julius) zeigen uns Schritt für Schritt den
Aufbau von Boxen, Monitoren und Mischpult.
Wir dürfen mithilfe des Equalizers selbst bestimmen, welche Frequenzen besonders hervorgehoben werden sollen, sodass die Band
am Ende noch ein bisschen besser klingen
wird, als sie es ohnehin schon tut. Außerdem
verkabeln wir die Band. Am Tag darauf bauen wir einen Truss-Käfig auf, überhängen
diesen mit schwarzem Molton und testen die
neue Schwarzlichtlampe. Die Schulung endet
nach Abbau des Equipments und zentimetergenauem Beladen des Sprinters mit Aufräumen des Materials am Außenlager.
Wer mit all diesen zwar ziemlich cool klingenden, aber dennoch unbekannten Begriffen nichts anfangen kann, dem kann ich die
Technikschulung nur wärmstens empfehlen.
Allen Technikbegeisterten natürlich auch!
Lea Nischelwitzer

Rückblick: Mitarbeitertreff
Der Arbeitskreis Mitarbeiter hat im
Dezember zum ersten Mal zum Mitarbeitertreff ins Matthäusgemeindehaus in Ravensburg eingeladen. Was
dort passierte berichtet uns Ruben.

und wenn was Gutes bei rauskommt, dann
kann man das ja vielleicht umsetzen.
Auch die Gemeinschaft war der Hammer,
man hat sich an dem Abend einfach mit vielen unterhalten können, es gab viele gute
Gespräche, alles in allem ein schöner
Abend.
Das erste Mitarbeitertreffen in der Form war Und doch beschäftigt mich jetzt noch eine
eine sehr schöne Erfahrung.
Frage: Warum heißt es nicht MitarbeitendenIch war zunächst erstmal skeptisch, als mir treffen?
Leo und Christoph versicherten, wir würden
sicher über 20 werden. In dem Fall war ich
Ruben Rothenhäusler
dann doch etwas zu kleingläubig, waren wir
am Ende um die 35 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich im Gemeindehauskeller
eingefunden hatten.
An sich war es eine sehr schöne Atmosphäre,
sei es beim Lobpreis, bei Sebas Andacht
oder in der „Arbeitsphase“ gewesen. Die Arbeitsphase war mal was ganz anderes. Einfach mal seinen Gedanken freien Lauf lassen
9
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Roadrunner
Der Freizeitprospekt Roadrunner ist
bereits seit über einem Monat
veröffentlicht und mit bewährten
sowie neuen Freizeiten gefüllt.
Das neue Jahr hat begonnen und die Ferienzeiten stehen früher oder später vor der
Tür! Bleibt bei vielen die Frage: Was möchte
ich dann unternehmen? Kann ich vielleicht
mit dem ejw auf Fahrt was erleben? Wie wäre es Anfang Mai mit dem Christival in Karlsruhe? Oder in den Pfingstferien mit einer
Fahrt nach Taizé? Im August lockt das Sommer Aktioncamp nach Schwangau im Allgäu.
Und natürlich sind das Jungscharlager und
das Walbi traditionell wieder dabei.
Wenn Du wissen möchtest, was das ejw genau anbietet, dann schau in den aktuellen
Roadrunner hinein. Er liegt im ejw und in
den Kirchengemeinden aus oder Du kannst
ihn digital von unserer Homepage —>
www.ejw-rv.de/freizeiten-schulungen
herunterladen.
David Scherger

Schulungsheft
Das ejw bietet für Mitarbeitende im Kirchenbezirk Ravensburg Schulungen und
Fortbildungsangebote an, um die Mitarbeitenden für ihr Engagement zu
qualifizieren.
Du bist schon länger im ejw aktiv und hast schon
länger Interesse, einmal mehr über die Bedienung
der Technik zu wissen und in deiner Gemeinde vor
Ort beim nächsten Jugo bei der Technik mitzuhelfen! Oder Du bist recht neu im MitarbeitendenTeam der Jungschar dabei und möchtest wichtige
Dinge und Impulse für eine ansprechende
Jungscharstunde bekommen! Was auch immer Du
tust bzw. noch besser tun möchtest, dann schau
einmal direkt in das Schulungsheft rein und pick
Dir Deine passende Schulung heraus. Denk an eine
rechtzeitige Anmeldung, damit Du auf jeden Fall
auch dabei sein kannst.
David Scherger
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Mitarbeiter auf dem Weg
de, die ich im ejw kennenlernen durfte.
In dieser Ausgabe fragen wir Lenny
Freise aus Ailingen, jetzt in Ludwigs- Menschen, die mir immer wieder aufs Neue
ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, wenn sie
burg: Wie war Dein Weg im ejw?
Mäßig motiviert steh ich auf der Vobe, eine
Freundin hat mich hergeschleppt und so
ganz verstanden, was dieses Indoor sein soll,
hab ich immer noch nicht. Doch kurz nachdem die Truppe Berufsverrückter vollständig
versammelt ist, ist es bereits um mich geschehen... Im September 2010 wusste ich
noch nicht, dass mir KonfiCamp, Grundkurs,
WalBi, JuGo, Ostergarten und unzählige Aktionen und Camps, irgendwann das Gefühl
geben, im ejw zu wohnen. Gott war für mich

mir die Frage um die Ohren hauen, „Ist es
nicht wunderbar an diesem Tag zu sein? Ein
Geschenk, kein gegebenes Recht!“ wenn ich
es mal wieder vergessen habe...

Seit 2010 ist viel passiert, das ejw hat sich
verändert, ich hab mich verändert, war in
Schweden und sitze jetzt in Ludwigsburg an
Prüfungsvorbereitungen, auf dem Weg zum
Jugendreferenten. Dabei bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer
Ehre Gott: Nimm noch einen Atemzug…
Danke fürs Du sein, dein Lenny

schon immer irgendwie, irgendwo da, aber
nun sah ich, wie sehr der Künstler rockt und
in der Gemeinschaft der Mitarbeitenden
konnte ich einfach ich sein (- d.h. wenn ich
nicht gerade Jonas, Timo oder Juli war). Ich
bin jeden Tag unendlich dankbar, für Freun-

Die Sache mit Schweden:
Mein Europäischer Freiwilligendienst ist verantwortlich dafür, dass mein halbes Herz
weiterhin in Südschweden schlägt. In einer wunderbaren Kirchengemeinde lebte ich zusammen mit meinen internationalen Mitbewohnern in einem offenen Haus und war auch
allgemein für Jungscharkinder, Jugendliche und unsere Konfis am Start.
Chance for change? - Wenn das auch dein Ding wäre und du nicht weißt, was du nach der
Schule machen willst, dann melde dich für mehr Infos zum EFD bei mir oder David.
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Ausblicke
Im Frühjahr steht traditionelle der
Mitarbeiterkongress in Bad Schussenried auf dem Programm sowie
der Ostergarten. Dieses Mal in Wangen im Allgäu. Außerdem zwei spannende Fahrten zum Christival und
nach Taizé. Hier eine Übersicht mit
den wichtigsten Informationen in
Kürze:

nesgemeinde in der Ravensburg-Weststadt
(Hochgerichtstraße 8). Alle Delegierten aus
dem Kirchenbezirk sind dazu herzlich eingeladen.

Mitarbeiterkongress (MAK)

Du bist länger oder kürzer mit dem Jugendwerk verbunden. Vielleicht häufig aktiv mit
eingebunden oder nur eher gelegentlich. Auf
jeden Fall bist Du für das Jugendwerk wichtig! Denn Du kannst mitbestimmen, was im
Jugendwerk geschehen kann. Dein EngageWerkstatt KonfiCamp
ment, Initiative und Ideen sind immer wieKonfiCamp - wir lieben es!
Und weil wir es lieben, verändern wir es. der gefragt.
Ankommen, Abendessen im großen Speises- Was kann ich einbringen? Wie kann ich im
Jugendwerk etwas mitgestalten? Und wie
aal, Tischgebet, Startabend, Beduinenbringen andere sich ins Jugendwerk mit ein?
Geländespiel, Jesus Life 1 mit vielen verschiedenen Bildern von Jesus, der Ostergar- Das Jugendwerk lebt vom Mitmachen! Das
wollen wir beim Mitarbeiterkongress beten, Was bringts mit Stationen zu Petrus,
leuchten und gemeinsam lebendig werden
Workshops, der besondere Abend und am
lassen.
Ende der Gottesdienst…
Das kennen wir (fast) alle. Und manche so- Der Mitarbeiterkongress ist für alle ehrenamtlichen Mitarbeiter, die sich über das Jahr
gar schon so gut, dass sie einzelne Sätze
hinweg in jeglicher Form im Jugendwerk enmitsprechen können. Für die Konfis immer
gagieren.
das erste Mal, für die Mitarbeitenden wieWas dich erwartet:
derholen sich Dinge.
Und weil wir das KonfiCamp lieben, werden  ein gutes und wichtiges Thema von mehreren Seiten betrachtet
wir es verändern - mit DIR! Ein neues Thema? Neue Ideen zum Gestalten? Andere Lie-  viele engagierte ehrenamtliche Mitarbeider, Gebete, Eindrücke und Möglichkeiten? ter
 eine tolle Gemeinschaft
Bring Dich und Deine Idee ein. Am Mittwoch, dem 10. Februar (Aschermittwoch = Anmeldungen im Schulungsheft oder auf unserer Homepage. Wir freuen uns auf Dich!
Schulferien) ist von 14 bis 19 Uhr ein
Werkstatt-Nachmittag im Hofgut Aichach
(bei Weingarten-Berg) zum KonfiCamp 2016.
Werde Teil der Überlegungen und werkle zusammen mit anderen an dem KonfiCamp,
wie wir es lieben werden. Eine Anmeldung
wäre super - ist aber nicht zwingend notwendig. Eine kurze Info ans ejw-Büro hilft
uns, die verschiedenen Arbeitsgruppen besser zu planen.
Oh, wie sind wir gespannt… für das Leitungsteam, Ralf Brennecke

Ostergarten

In diesem Jahr wird
der ejw-Ostergarten
im Gemeindehaus bei
der Stadtkirche Wangen aufgebaut. Vom
14.-27. März sind die
Räume des Ostergartens wieder durch Führungen zu besichtigen.
Der Ostergarten bietet
die Möglichkeit, in neun liebevoll gestalteDelegiertenversammlung (DV)
Am Freitag 4. März beginnt um 18.00 Uhr die ten Räumen die Passions- und Ostergeschichdiesjährige DV im Gemeindehaus der Johan- te mit „allen Sinnen“ zu erleben. Dabei
14

Ausblicke
wirst Du hineingenommen in das historische
Ereignis rund um Jesus - und das auf eine
ganz besondere Art und Weise. Geschulte
Mitarbeitende führen immer zur vollen und
zur halben Stunde Gruppen durch den Erlebnisparcours. Die Führung dauert ca. 50 min.
Der Eintritt ist frei! Wir bitten jedoch um
eine Spende, um die Kosten decken zu können. Im Bistro können Kaffee, Tee, Kuchen
und kalte Getränke gegen einen kleinen Kostenbeitrag erworben werden.
Anmeldung: Um lange Wartezeiten zu vermeiden ist eine Anmeldung - vor allem für
Gruppen ab 5 Personen - erforderlich. Auf
unserer Homepage - www.ejw-rv.de - findet
Ihr weitere Infos, wie den täglich aktualisierten Besucherplan. Anmeldungen sind ab
Montag 15. Februar möglich unter: ostergarten@ejw-rv.de oder telefonisch unter 017637064964 (Di, Do, Fr 10-13 Uhr und Mo, Do
14-17 Uhr)
Veranstaltungsort: Gemeindehaus bei der
Ev. Stadtkirche Wangen
Bahnhofplatz 6
88239 Wangen
Öffnungszeiten:

Christival
Vom 04. – 08.05. findet in Karlsruhe das
Christival mit dem Thema „Jesus versöhnt“
statt.
Wie? Du hast noch nichts vom Christival gehört? Dann solltest du da auf jeden Fall hin!
Dieses Festival bietet dir nicht nur spannende
Gespräche und Seminare, Infomeilen und
mega geile Evening Events, sondern auch ein
aufregendes Nachtprogramm in der Innenstadt von Karlsruhe, fette Konzerte und Kleinkünstler.
Wenn du das alles nicht verpassen willst,
dann melde dich an und lass dich versöhnen.
Weitere Infos findest du unter
www.christival.de und im aktuellen Roadrunner.
Paula Denneler

Taizé

Woche für Woche treffen sich Hunderte von
Jugendlichen aus der
ganzen Welt in Taizé,
einem kleinen Dorf, nahe Cluny in Frankreich.
werktags:
Wir – David Scherger
09:00 bis 12:30 Uhr (Letzte Führung)
(ejw Ravensburg) und
14:00 bis 18:30 Uhr (Letzte Führung)
Theresia Prokop (Joel Jugendkirche) – wolsamstags, sonntags und feiertags:
len mit Euch vom 16.-22. Mai 2016 in Taizé
11:00 bis 16:30 Uhr (Letzte Führung)
eine coole Zeit miteinander haben und neue
Ausnahmen nur nach telefonischer AbspraLeute kennenlernen. Manche wollen Abstand
che möglich.
von Zuhause bekommen und die Zeit für sich
persönlich nutzen. Jeder hat seine eigene
Lebensgeschichte, seine Sorgen und Freuden
Jugo Wälde-Winterbach
im Gepäck. Es gibt einfache Mahlzeiten und
Herzliche Einladung zum JuGo in WäldeUnterkünfte. Das gemeinsame Gebet
Winterbach!
Achtung!!! Der Termin hat sich verschoben - (Lieder, Texte, Stille) dreimal am Tag gehört zum festen Tagesablauf dazu.
neu: Samstag, 19.03., 18:00 Uhr, in der
Evang. Kirche in Wälde-Winterbach, Winter- Hast Du Interesse bekommen, dann melde
Dich fix an. Die 46 Plätze könnten schnell
bach 510, 88263 Horgenzell.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit belegt sein. Den Anmeldeflyer erhältst Du
der gastgebenden Kirchengemeinde Wälde- im ejw Ravensburg oder digital auf unserer
Winterbach und vor allem auf alle, die vor- Homepage unter: http://www.ejw-rv.de/
meldungen/detailansicht-news/news/
beischauen.
oekumenische-fahrt-nach-taize-2016-68638/
Sei dabei und feier mit uns!
Christoph Spörl Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
David Scherger
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Posaunenarbeit

Der Posaunenchor Isny machte im
vergangenen September eine
Begegnungsfahrt nach Thüringen.
Auf die Spuren der Reformation …
… begab sich der Posaunenchor Isny vom 25.
-27.09.2015. Und zwar nicht als touristische
Reisegruppe, sondern mit einer Begegnungsfahrt ins thüringische Schmalkalden. Eben
dort wurde 1531 durch mehrere Städte und
Fürsten der sogenannte „Schmalkaldische
Bund“ gegründet als Bündnis zur Durchsetzung der reformatorischen Ideen Martin Luthers (und auch ein bisschen zur Stärkung
der eigenen Machtposition gegenüber dem
Kaiser). Die Reichsstadt Isny hatte damals
als Gründungsmitglied dieses Bündnis mit
aus der Taufe gehoben und über diese Verbindung war der Posaunenchor Isny nun zum
60jährigen Jubiläum des dortigen Posaunenchores eingeladen. Der Empfang war herzlich und tatsächlich wissen die Leute auf der
Straße dort mehr über Isny als andersherum
– das hat uns sehr erstaunt! Es gab also viele
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interessante Begegnungen, ein Festkonzert
in der Stadtkirche und ein Open-AirFestgottesdienst am „Himmelszelt“-Pavillon
mit vielen Chören auf der Landesgartenschau. Die Geschichtskunde durfte trotzdem
nicht fehlen – wir spielten auf der Wartburg
bei Eisenach, wo Luther das Neue Testament
für uns alle lesbar ins Deutsche übersetzte
und besuchten, weil wir schon mal da waren
und mit Musik zu tun haben, auch noch das
nigelnagelneue interaktive Bachmuseum.
Angela Alber
Kontakt:
Bezirksposaunenwartin Roswitha Scheck
Telefon: 07504-9718299
E-Mail: roswitha_scheck@web.de

Förderverein

Dieses Jahr findet am Samstag leider kein
Jugendgottesdienst und kein Konzert statt.
Wir laden aber nach dem Baueinsatz zum
gemütlichen Beisammensein am Lagerfeuer
und zum Übernachten ein. Grillsachen bringt
jeder mit was er möchte.
Liebe Freunde,
dieses Jahr haben wir wieder mit einem
Wintertag in Tunau begonnen. In kleiner
Runde haben wir einen schönen Nachmittag
am warmen Feuer verbracht.
Jetzt blicken wir wieder gespannt ins neue
Jahr. Neben dem ejw haben sich schon einige andere Gruppen angemeldet. Aber es gibt
noch genügend freie Tage für weitere Belegungen und Freizeiten. Der aktuelle Belegungsplan ist auf www.tunau.de unter
(http://tunau.de/sides/tunau/
belegung.html) zu finden.
Damit zum Start der Freizeiten alles in gutem Zustand ist und die Zelte aufgebaut
sind, gibt es dieses Jahr drei Aktionen:

So. 24. April Tunautag
10–11 Uhr Frühstück
11–12 Uhr Bibelarbeit
12–13:30 Uhr Mittagessen/Kaffee
13:30–15 Uhr offene Angebote/Spaziergang
15–16:15 Uhr Gottesdienst
Von 0 bis 100 Jahre sind wieder alle herzlich
eingeladen: Familien, Großeltern mit und
ohne Enkel, Jugendliche, Freunde, Mitarbeiter, Ehemalige Mitarbeiter, Gäste, Erwachsene, Rentner. Einfach alle, die mit uns einen schönen Tag in Tunau verbringen möchten.
Für das kommende Jahr erbitten wir Gottes
Segen und Bewahrung für alle Freizeiten und
Aktionen, die in Tunau stattfinden.
Dietmar Abrell, 1. Vorsitzender

Kontakt:
Sa. 5. März 9–12 Uhr —> Hecken und Bäu- Stefan Huber
me schneiden
E-Mail: info@tunau.de
Sa. 16. April 10–15 Uhr —> großer Putztag
(Küche, Sanitärräume und Baracke putzen /
Geschirr spülen)

Dietmar Abrell
Telefon: 07504-915878
E-Mail: dietmar@abrell.de

Fr. 22. April 14 Uhr – Sa. 23. April 16 Uhr
—> Baueinsatz mit Zeltaufbau
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Termine

Februar

März

Datum

Beginn

Veranstaltung

Ort

05.-07.02.

17:30

Schnupperkurs

Hofgut Aichach

05.-10.02.

17:30

Grundkurs A

Hofgut Aichach

06.-10.02.

17:30

Grundkurs B

Hofgut Aichach

10.02.

14:00

Werkstatt Konficamp

Hofgut Aichach

26.-28.02.

18:00

Mitarbeiterkongress (MAK)

Bad Schussenried

28.02.

17:00

Offizielle Einweihung des neuen
Außenlagers

Ravensburg

04.03.

18:00

Delegiertenversammlung

RV-Weststadt

Aufbau Ostergarten

Wangen

Ostergarten

Wangen

29.03.

Abbau Ostergarten

Wangen

15.-17.04.

1. Vobe Jula

Isny

15.-17.04.

1. Vobe Aktioncamp

11.-13.03.
14.-27.03.
April

22.-23.04.

9:00

14:00

23.04.
24.04.

10:00

Baufreizeit Tunau

Zeltplatz Tunau

Zeltaufbau Tunau

Zeltplatz Tunau

Tunautag

Zeltplatz Tunau

29.4.

Mitarbeitertreff

04.-08.05.

Fahrt zum Christival

Karlsruhe

Öffnungszeiten ejw
Die Jugendreferenten sind zukünftig montags nicht im Jugendwerk
(aufgrund von Wochenendausgleich)

Arbeitskreise
Der AK Technik trifft sich Ostermontag 28. März um 11 Uhr an der Oberschwabenhalle oder 15.30 Uhr am Außenlager.

Abwesenheiten der Jugendreferenten
Vom 11.-15. Februar sowie vom 30. März - 4. April sind alle Jugendreferenten
abwesend. Vossi hat vom 14.-19. Februar Urlaub. Christoph ist vom 18.-22. April
nicht im ejw.
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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

Christoph Spörl

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

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

Ralf Brennecke
Bezirksjugendpfarrer
Finkenweg 8
88267 Vogt

0751-56077-13

07529-1782

spoerl@ejw-rv.de

jugendpfarramt@
evkirche-rv.de

Bürozeit: Do von 1016:30 Uhr

Paula Denneler

Anita Wirthensohn

Freiwilliges Soziales
Jahr (FSJ)

Sekretariat, Anmeldungen, Versicherungen,
Zuschüsse

0751-56077-15

0751-56077-14
sekretariat@
ejw-rv.de

denneler@ejw-rv.de

Bürozeit: Mo-Do von
10-12 Uhr

Sebastian
Degen

Monika Amann
Verwaltungsangestellte

1. Vorsitzender

0751-56077-14

degen@
ejw-rv.de

amann@ejw-rv.de

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