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Impuls 

Für diese Ausgabe gibt uns Lea 
Nischelwitzer aus Vogt Worte zum 
Thema „Du siehst mich“ mit 
auf den Weg. 
 
Hagar läuft durch die Wüste. Sie ist die 
Magd von Abraham und Sarah und befindet 
sich in einer hoffnungslosen Lage. Da Sarah 
keine Kinder bekommen kann, schwängert 
Abraham kurzerhand seine Magd, um für 
Nachwuchs zu sorgen. Sarah demütigt da-
raufhin Hagar solange, bis diese in die Wüste 
flieht. Hagar fühlt sich ausgenutzt und abge-
lehnt. Doch da erhält sie die ungeteilte Auf-
merksamkeit Gottes. Er spricht ihr Mut zu 
und schenkt ihr neue Kraft. Jetzt erkennt 
Hagar: Gott sieht mich. 
 
Ich treffe mich mit Freunden in einem Café. 
Als wir zusammen anstoßen wollen, zückt 
eine Freundin ihr Handy, macht ein Bild von 
den Getränken und stellt es in ihre Snapchat
-Story… Wer kennt das nicht? Ob Selfies, die 
auf Facebook gepostet oder per WhatsApp 
versendet werden, das Mitteilungsbedürfnis 
wird in der heutigen Zeit immer größer. 
Auch die Sehnsucht nach Ansehen steigt, 
denn jeder möchte gerne wahrgenommen 
werden. 
 
Doch was sagen solche Bilder denn wirklich 
über uns aus? Was zeigen sie von uns selbst? 
Wirklich gemeint sein, das sieht anders aus 
und geht tiefer als solche Bilder es je zeigen 
können. Gottes Sehen meint Anerkennung 
und Rettung. Daraus lässt sich Kraft schöp-
fen. Denn es heißt, dass Gott eine Beziehung 
mit uns will. Er will uns genau ansehen. 
Für mich bedeutet das auch Freiheit. Nicht 
mehr abhängig zu sein von den Meinungen 
anderer. Zu wissen, dass Gott mich erkennt 
und wertschätzt. Ganz unabhängig von mei-
nem Aussehen und meinem Handeln. Diese 
Erkenntnis ist auch eine Aufforderung für je-
den Einzelnen von uns, nicht wegzuschauen, 
sondern genau hinzusehen und zu helfen, wo 
Hilfe benötigt wird. 
 

Der selbstzweifelnde Mönch Martin Luther 
hat bereits vor 500 Jahren entdeckt und uns 
vorgelebt, wie befreit sich das Leben durch 
diese Zusage Gottes genießen lässt. 
 
Du siehst mich. Das ist der Losungsspruch 
des kommenden Kirchentags in Berlin und 
Wittenberg im Mai 2017, auf dem diesmal 
besonders viele Menschen aus aller Welt ge-
meinsam beten, diskutieren, Gott loben und 
das Leben feiern werden. Sehen wir uns? 
 

Lea Nischelwitzer 



4 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Freunde des ejw, 
 
während ich hier schreibe, vergehen die 
letzten Sommerferienstunden dieses Jahres  
- und bis ihr das Update in den Händen hal-
tet, hat längst wieder der Alltag begonnen, 
mit Schule, Arbeit, Terminen und Veranstal-
tungen. Manches haben wir in der Urlaubs-
zeit vermisst, viel Neues erlebt, manchen 
graut‘s vielleicht vor der Alltagsroutine – 
und doch ist es gut, dass wir beides erleben 
dürfen, Zeiten der Anspannung und Zeiten 
der Entspannung, um ein gutes Gleichge-
wicht für unser Leben zu finden. Nun können 
wir wieder neu durchstarten! 
 
Im BAK wollen wir neu nachdenken, wie wir 
darauf reagieren, dass sich nun zwei Jahre 
in Folge wenig Jugendliche auf unsere Frei-
zeitangebote eingelassen haben. Die Ju-
gendfreizeit hatte deutlich weniger Teilneh-
mer als möglich gewesen wäre – aber die, 
die dabei waren, hatten viel Spaß. Roller-
tour und Wanderfreizeit konnten wegen zu 
wenigen Teilnehmern nicht stattfinden. 
Trotzdem ganz herzlichen Dank an alle, die 
sich im Vorfeld viele Gedanken gemacht und 
die Freizeiten gut geplant hatten. Woran 
liegt es? War unsere Werbung nicht erfolg-
reich? Bieten wir nicht das an, was junge 
Menschen heute wollen? Gibt es finanzielle 
Gründe –oder sind die Freizeitorte nicht at-
traktiv genug? 
 
Es wäre super, wenn ihr uns bei unseren Fra-
gen unterstützt – schreibt uns, was euch 
selbst ansprechen würde – oder was ihr ge-
hört habt, was andere Gründe dafür sind, an 
keiner Freizeit teilzunehmen. Gerne direkt 
an mich (weise@ejw-rv) oder auch an jedes 
andere BAK-Mitglied. Das wären wertvolle 
Hinweise für uns, wie wir für nächstes Jahr 
planen können! Denn nach wie vor halten 
wir Freizeiten für eine absolut geniale Mög-
lichkeit, Gemeinschaft mit Gott und mitei-
nander zu erleben. 
 
Eine solche Möglichkeit liegt schon fast um 

die Ecke…wir stehen in den Startlöchern für 
die Konficamps, völlig neu gestrickt – so wird 
es dieses Jahr sicher für alle Beteiligten be-
sonders spannend und ich freue mich sehr 
darauf. 
 
Beim Jugo während des Vorbereitungswo-
chenendes können wir unsere neue FSJlerin 
Annika Schwarzenbacher offiziell begrüßen –
schön, dass du da bist, Annika , und uns in 
diesem Jahr an ganz vielen Stellen unter-
stützt! 
 
Ihr ahnt es schon – das bedeutet natürlich 
auch, dass wir uns von Paula verabschieden 
müssen – Danke Paula, für dein Jahr mit uns, 
mit allem, was du ins ejw eingebracht hast! 
Ich werde auch den leckeren Duft vermis-
sen, der beim Emmaus-Kochen durch‘s ejw 
zog! Alles Gute für dein Theologiestudium in 
Tübingen – und Gottes Segen für deinen 
Weg! 
 
So gehören Begrüßen und Abschiednehmen 
immer wieder persönlich und auch als ejw 
zu unserem Leben dazu – und ich bin dank-
bar für schöne Erinnerungen und neue Erfah-
rungen. 
 
Alles Gute euch allen für dieses neue Schul-
jahr – und ich grüße euch mit einem Liedvers 
in alter Sprache – und dennoch aktuell - aus 
dem heutigen Gottesdienst: 
„Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, 
verricht das Deine nur getreu  
Und trau des Himmels reichem Segen, 
so wird er bei dir werden neu. 
Denn welcher seine Zuversicht 
auf Gott setzt, den verlässt er nicht!“ 
 

Betty Weise, Vorsitzende 

Neues aus dem BAK 
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Anfang September hatte unsere 
neue FSJlerin Annika Schwarzen-
bacher ihren Einstand bei uns. Wir 
freuen uns sehr und sind gespannt 
auf ihre persönliche Bereicherung 
bei uns im ejw. Hier stellt sie sich 
uns allen vor: 

Hallo   
 

mein Name ist Annika Schwarzenbacher.  
Ich freue mich sehr, die neue FSJ-lerin vom 
ejw in Ravensburg zu ein.  
 

Ich wohne noch Zuhause bei meinen Eltern 
in Friedrichshafen, zusammen mit meinem 
jüngeren Bruder Julian. 
 

Ich bin 18 Jahre alt und ging bis Mitte 2015 
zur Schule. Im September 2015 fing ich eine 
Ausbildung zur Tiermedizinischen Fachange-

stellten an, habe diese aber nach einem hal-
ben Jahr abgebrochen. 
 

Meine Hobbys sind Tauchen, Singen im Chor, 
etwas mit Freunden unternehmen, schwim-
men, reisen,… 
 

Ich habe 3 Jahre lang bei einem Kindertur-
nen mitgeholfen und selber jahrelang ge-
turnt. 
Eigentlich kann man mich als „Familien- und 
Freunde-Mensch“ bezeichnen. 
 

Durch meinen Bruder Julian bin ich zum ejw 
gekommen, da er schon seit mehreren Jah-
ren mithilft und ich immer nur gute Sachen 
gehört habe. 
 

Ich habe noch nicht viel im ejw erlebt, da 
ich erst seit September hier bin. Aber das 
wird sich ändern, denn in fast 2 Wochen 
fängt das Konfi-Camp an. Ich freue mich 
schon sehr darauf, euch alle kennenzulernen 
und mit euch zu arbeiten. 
 

Meinen Führerschein habe ich seit ca. 2 Mo-
naten, daher habe ich noch ein bisschen 
Angst, den großen ejw-Sprinter zu fahren. 
 

Ich freue mich auf die Aufgaben beim ejw, 
das Konfi-Camp und darauf, beim Ostergar-
ten mitzuhelfen. 
Dazu mache ich noch den Verleih und ich 
werde einen Glaubenskurs anbieten, der 
„Emmaus“ heißt. 
 

Ich bin mitunter nicht immer zu erreichen, 
da ich manchmal auf einem Seminar in 
Stuttgart bin. 
Mein FSJ endet mit der WalBi-Freizeit, die 
ich leiten werde. 
 

Ich weiß noch nicht genau, was ich danach 
machen will, aber vielleicht werde ich eine 
Ausbildung anfangen oder nochmal zur Schu-
le gehen. 
 

Ich freue mich sehr, euch alle kennen zu ler-
nen! 
 

Eure Annika 

 Vorstellung neue FSJlerin 
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Ausblick auf  die Schulungen 

Zum Ende des Kirchenjahres gibt es 
wieder drei unserer bewährten 
Fortbildungsmodule, mit denen Du 
Dich nicht nur für Dein Ehrenamt 
qualifizieren kannst. 
 

Aufbaukurs Ton- und Lichtschulung + 
Bandschulung, Herbst 2016 
 

An alle Musik und Veranstaltungstechnikinte-
ressierten hier die herzliche Einladung zu 
den beiden Schulungsangeboten: Ton- und 
Lichttechnikschulung und Bandschulung. Je-
der, der sich für Veranstaltungstechnik inte-
ressiert, der auf Jugendgottesdiensten die 
Band betreut 
oder der sonst 
wie gerne 
mehr über Ka-
bel, Mischen 
und Licht ler-
nen möchte, 
sollte sich die-
ses Wochen-
ende nicht entgehen lassen! Ebenfalls sind 
alle Musiker, die in Bands spielen, eine Band 
gegründet haben oder Banderfahrung ma-
chen wollen, eingeladen, gemeinsam Musik 

zu machen und 
dabei gecoacht 
zu werden. Die 
Technikinte-
ressierten wer-
den bei dem 
Schulungswo-
chenende von 
der Anwesen-

heit der MusikerInnen sehr profitieren und 
umgekehrt, denn was wäre eine Band ohne 
Technikversierte oder ein Techniker ohne 
Musiker? 
Von Freitag, 11. November, 17:00 Uhr, bis 
Sonntag, 13. November 14:00 Uhr, sind wir 
(Technikinteressierte und MusikerInnen) ge-
meinsam auf Schulungswochenende, höchst-
wahrscheinlich im Gemeindehaus Meckenbe-
uren. 

Vom ersten Gedanken bis zum Soundcheck 
werden wir so alles im Blick haben! Wir 
freuen uns auf Euch! 
 

Vossi & Christoph, Jugendreferenten 

 
Aufbaukurs Jungschar, Arbeit mit 
Kindern 
 

Du möchtest in die Arbeit mit Kindern ein-
steigen? Oder leitest schon z.B. eine 
Jungschar? Du möchtest mehr über die 
Jungschararbeit bzw. die Arbeit mit Kindern 
erfahren? Dann schau beim diesjährigen Auf-
baukurs Jungschar vorbei. In diesem Jahr 
findet der Kurs wieder in 
Kooperation mit dem ejw 
Wilhelmsdorf statt. Mit 
meinem dortigen Kolle-
gen Johannes Ehrismann 
werden wir uns in der Evangelischen Brüder-
gemeinde Wilhelmsdorfs ein Wochenende 
lang mit methodischen Möglichkeiten, neuen 
Lieder und weiteren Kniffs und Tricks für die 
Arbeit mit Kindern beschäftigen. Wir werden 
für den dortigen Kindergottesdienst am 
Sonntag praktische Einheiten entwickeln, 
durchführen und uns durch Feedback weiter-
entwickeln. Außerdem gibt es eine Einfüh-
rung zum Biblischen Rollenspiel nach Jeux 
dramatiques. Eine runde und lohnenswerte 
Veranstaltung, die darauf wartet, besucht 
zu werden. Herzlich willkommen! 
 

David Scherger, Jugendreferent 

Termin: 18.-20.11.2016 
Schulungsnummer: 16224 
Alter: ab 14 
Plätze: 15 
Ort: Gemeindehaus Wilhelmsdorf 
Preis: 25,-€ 
Leistung: Unterkunft, Verpflegung,  
Programm 
Leitung: Johannes Ehrismann und David 
Scherger 
Fahrt: Eigenanreise 
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Rückblick: Sommeraktioncamp 

Die etwas andere Sommerfreizeit 
für die Teenies führte in diesem 
Jahr in den Schwangau. 
 
Nach dem das Jugendcamp Neubulach man-
gels genügend Teilnehmer ausgefallen war 
und die Alternativfreizeit in Österreich so 
gut angekommen war, haben wir uns dieses 
Jahr zu einer Aktionfreizeit im Schwangau 
entschieden. 
Wir waren offen für 40 Teilnehmer, haben 
aber von Anfang an gesagt „wir fahren, egal 
wie viele wir sind!“ und so kam es, dass 6 
Teilnehmer und 8 Mitarbeiter am 13.8. nach 
Schwangau aufbrachen. Unser Zeltplatz lag 
direkt am Fuß des Tegelbergs, umgeben von 
den Königsschlössern, dem Forggensee und 
der wunderbaren Bergwelt. 
Am ersten Tag haben wir Füssen mit einem 
Stadtspiel unsicher gemacht und danach bei 
herrlichem Sommerwetter Kanuspiele zum 
Abkühlen genutzt! 
Man könnte meinen, dass eine solche Frei-
zeit keinen Sinn macht, dass es zu wenig 

Teilnehmer sind, dass es Urlaub für die Mit-
arbeiter ist, dass keine Gemeinschaft wach-
sen kann…. Wir haben ganz andere Erfahrun-
gen machen dürfen. Es macht von der Kon-
zentration, von der Anstrengung und der 
Aufmerksamkeit keinen Unterschied, ob es 6 
oder 40 Teilnehmer sind. Mit 6 Teilnehmern 
kann man einen sehr guten und persönlichen 
Austausch über den Glauben haben und man 
kann noch viel mehr erleben als in großen 
Gruppen. 
Wir haben den Tegelberg erklommen, sind 
den Lech runter gefahren, haben den Forg-
gensee mit dem Rad umrundet! Wir hatten 
ein Teleskop dabei und haben ferne Galaxi-
en beobachtet. Darüber hinaus haben wir 
uns abends über Macht, Machtlosigkeit und 
Gottes Rolle in unserem Leben ausge-
tauscht. 
Ich danke den Teilnehmern und dem Team, 
dass sie diese Freizeit mitgemacht haben 
und wir so viele tolle Erfahrungen machen 
durften! 

Vossi, Jugendreferent 
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Rückblick: Jungscharlager 

Das traditionelle Jungscharlager 
JULA in Tunau eröffnete wieder das 
Sommerfreizeitprogramm unseres 
Jugendwerks. In diesem Jahr 
berichten ein paar Teilnehmende 
von ihren persönlichen Erinnerung-
en, Erfahrungen und Gedanken. 
 

Ja, das Jula war toll. Und zwar nicht nur, 
weil wir von König David gelernt haben, son-
dern einfach viel Spaß hatten. Wir hatten 
immer gutes Programm und die Betreuer wa-
ren (meistens… :) nett. Mir haben am besten 
die Wasserschlachten und – rutschen gefal-
len. Nur das Wetter hat nicht immer so gut 
mitgespielt. Der Haijk war auch ganz in Ord-
nung. Okay, ein bisschen anstrengend, aber 
Sport soll ja gesund sein… 
Ein kleiner Verbesserungsvorschlag am Ran-
de bemerkt: Wegen der Lagerwährung gab 
es am Anfang manchmal Zoff und Felix hat 
während der Party damit herumgeworfen, 
also war alles umsonst. 
Ich fand es super und kann mir gut vorstel-
len, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein! 
 

Samuel Amann, 12 Jahre aus Baindt 
 
Die Zeit im Jula war sehr schön. Wir haben 
viele tolle Sachen gemacht. Besonders die 
Abende am Lagerfeuer und der Abend am 
See. Am besten fand ich den Hajik, auf dem 
immer die Mädchen und Jungs der gleichen 
Altersstufe zusammen waren. An die Lager-
feuer und an den Pool werde ich mich noch 
lange erinnern. Ich habe erfahren, dass für 
Gott teilen wichtiger ist, als selbstloses Her-

geben. Wir haben ein Fest gefeiert, gegrillt 
und haben im Pool gebadet. Wir hatten so-
gar eine Wasserrutsche und außerdem sehr 
nette Mitarbeiter. 
 

Dunja Müller, 9 Jahre aus Kisslegg-
Waltershofen 

 
Hallo! Mein Name ist Samara. Ich bin 10 Jah-
re alt und war dieses Jahr das erste Mal 
beim Jula dabei. Der Haijk war anstrengend, 
aufregend und super cool. Das Essen war 
spitze, die gemeinsamen Aktivitäten haben 
immer großen Spaß gemacht. Am coolsten 
fand ich die Betreuer, die sich alle sehr gut 
um uns gekümmert haben. Für das nächste 
Jahr würde ich einen Ausflug ins Strandbad 
vorschlagen.  
 

Samara Brungs, 10 Jahre aus Eriskirch 
 
Ich bin jetzt 9 Jahre alt und war dieses Jahr 
zum ersten Mal im Zeltlager. Ich konnte es 
kaum erwarten, weil meine beiden großen 
Schwestern auch schon insgesamt 4 Mal in 
Tunau waren. Mir hat jeder Tag Spaß ge-
macht, weil wir immer tolle Spiele oder 
auch kleine Wettkämpfe gemacht haben. 
Das Abendprogramm ging zwar bis 22:30 
Uhr, aber als wir dann alle um ein großes La-
gerfeuer saßen, gebetet und geredet haben, 
vergaß ich schnell die Zeit. Die 10 Tage in 
Tunau haben mir sehr viel Spaß gemacht und 
ich will unbedingt nächstes Jahr noch einmal 
im Zeltlager Spaß und neue tolle Abenteuer 
erleben. 
 

Lea Eisleb, 9 Jahre aus Ratzenhofen 
 
Das Jula 2016 war wie mein erstes Jula 
(2014) wieder super cool.  
Unser Lagermotto war: „Die Siedler von KA-
NAAN – Mit König David unterwegs“, und un-
ser biblischer Motto-Spruch aus der Bibel 
war: „Ein Mensch sieht was vor Augen ist, 
aber der HERR sieht das Herz an.“ (1. Sa-
muel 16,7) Auf diesen Spruch bauten viele 
Bibelarbeiten auf.  
Unser Zelt hat sich auf Anhieb gut verstan-
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Rückblick: Jungscharlager 

den, und dank der Namens-Spiele konnten 
wir am Abend schon fast alle Namen der an-
deren aus dem Zelt.  
Im Lagerheft waren alle MA’s aufgelistet, 
wissenswertes über König David und Felder 
in denen man für jede Bibelarbeit Platz zum 
Schreiben hatte und manchmal (6x von 8x) 
auch ein Aufkleber bekommen hat.  
Unser Tagesausflug ging dieses Jahr nach 
Friedrichshafen, wo wir „Mister X“ gespielt 
haben. Eigentlich war es geheim, wer Mister 
X war, aber die meisten MA’s haben sich 
verplappert, so wussten wir das Tima (Tim) 
Mister X war. Leider hat Felix das X, was ei-

gentlich auf Tims Rücken sollte, in Tunau 
vergessen. 
Ein ganz besonderes Highlight war der Haijk: 
Unsere Gruppe (große Jungs und Mädels) 
wurden beim Flappach ausgesetzt. Es war 
echt cool, abgesehen von einem „kleinen, 
großen“ Zwischenfall, aber wir haben es 
trotzdem genossen. 
 

Laura Abrell, 11 Jahre aus Horgenzell 
 
Zum Abschluss ein Bericht aus der Schwä-
bischen Zeitung vom Donnerstag 4. August 
2016: 
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Rückblick: Walbi 

Das Walbi wurde in diesem Jahr an 
einem neuen Ort durchgeführt. Wir 
fragen im Rückblick: „Was kommt 
dir in den Sinn, wenn du das Wort 
‚Walbi 2016‘ hörst?“ 

Ich denke dabei an so vieles.  
Wie wir 18 Mitarbeiter uns am ersten Tag 
mit Christoph und Paula, der Leitung, im 
Haus der Gemeinschaft Immanuel hier in 
Ravensburg treffen. Das ist der Ort, an dem 
wir für die nächsten zwei Wochen wohnen 
würden. Also Schlafen, Kochen, Andachten 
erleben und die Zeit miteinander in vollen 
Zügen genießen.  
Ich denke daran, wie 57 Kinder morgens be-
geistert und voller Vorfreude von ihren El-
tern zur Grundschule in Oberzell gebracht 
werden und nachmittags, nach dem Ab-
schlusskreis, meistens gar nicht nach Hause 
wollen.  
Ich erinnere mich daran, wie wir alle in den 
Wald laufen, Stöcke, Zweige, Tannenzapfen 
und was der Wald noch so hergibt, zusam-
mensammeln und daraus wunderschöne Hüt-
ten bauen. Und wie die Kinder dabei kreativ 
werden, sich verschiedene Inneneinrichtun-
gen überlegen, besondere Teile der Hütte 
verziehren oder sich als Indianerstamm ver-
kleiden und dabei die Teamer zu den Häupt-
lingen ernannt werden. Das alles aus Dingen, 
die sie im Wald finden. Es ist sehr beeindru-
ckend, dies jedes Jahr aufs Neue zu erleben. 
 

Ich denke beim Walbi auch daran, wie wir 
uns dieses Jahr einer Herausforderung ge-
stellt haben und drei Flüchtlingskinder beim 
Walbi dabei hatten. Die anfänglichen Zwei-
fel in Bezug auf Sprache wurden schon am 
ersten Tag ausgeräumt. Sie haben gut ver-
standen, was wir ihnen mitteilen wollten 
und auch wenn Spiele erklärt wurden, war 
das meistens kein Problem. Und während 
dem Walbi sind sie dann auch richtig aufge-
blüht, haben sich in der Gruppe eingefunden 
und letztendlich sogar bei „Kinderstreichen“ 
mitgemacht.  

Ich erinnere mich an die Spiele, die wir ge-
spielt haben. Egal, ob in der Mittagspause 
auf dem Sportplatz, beim Geländespiel, den 
Wasserspielen und „Schlag den Mitarbeiter“ 
rund um die Schule oder in der Turnhalle bei 
„1, 2 oder 3“. Wir haben uns unsere eigene 
Sonne an den Himmel gemalt, wenn es drau-
ßen mal geregnet hat und ein paar von uns 
über nasses Gras rennen „mussten“. 
Ich denke an die vielen Freundschaften, die 
entstanden sind oder sich gefestigt haben. 
Bei den Kindern und den Mitarbeitern. Pas-
send zu unserem Thema: Freundschaft. Die-
ses hat auch die Morgenandachten geprägt, 
die für die Kinder von uns oder verschiede-
nen Pfarrern aus Ravensburg und Umgebung 
gehalten wurden. Und immer mitbegleitet 
hat uns das Programmthema „Das Dschun-
gelbuch“. 
Und ich denke zurück an viele schöne Mo-
mente während der Zeit im Immanuel. An 
das gemeinsame Kochen fürs Abendessen, 
die Abendandachten und 180-Sekunden-
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Rückblick: Walbi 

Morgenimpulse. An die Freizeit, die wir zu-
sammen hatten, an ein wunderschönes Wo-
chenende, an dem wir am Bodensee baden 
waren und Lasertec gespielt haben und an 
uns. An das Team; wie wir zusammen diese 
zwei Wochen gerockt haben! 
Jetzt habe ich viel geredet, aber an was 
denken denn andere, wenn sie ans Walbi zu-
rückdenken? 
 
„Oberzell, Sportplatz, Zelt, Wald“ - einer 
der Mitarbeiter 
 

„Also wenn ich ans Walbi 2016 denke, fällt 
mit eine sehr schöne Zeit ein, in der man 
Gott stark gespürt hat. Ich denk an die wun-
derschönen, aber anstrengenden Tage mit 
den Kindern zurück; und an eine geile Ge-
meinschaft. Und ganz viele lachende Gesich-
ter, sei es von Kindern oder MA's“ - Nadine 
Amann, Mitarbeiterin aus Fischbach 
 

„Erleben mit Kindern. Spaß haben mit 
Gott.“ Julius Reischmann, Mitarbeiter aus 
Ravensburg 
 

„Wenn ich an das Walbi 2016 denke, kommt 
mir als erstes die Gemeinschaft in den Sinn. 
Aber auch die Freude der Kinder und unsere 

Aktivitäten.“ Felix Nischelwitzer, Mitarbei-
ter aus Vogt 
 

„Die Walbi-Mitarbeiter waren sehr cool, das 
Hüttenbauen, ‚1,2 oder 3‘ spielen und die 
Party an dem verlängerten Abend für uns.“ 
Anna-Lena, Teilnehmerin 
 

Always keep in mind:  
Du bist nicht ich, wenn du hungrig bist! ;) In 
diesem Sinne:  
Probiers mal mit? Gemütlichkeit! - Sei ganz 
reich gesegnet und hoffentlich bis bald :) 
 

Annika Rist, Tettnang 
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Berichte aus den Arbeitskreisen 

Seit einiger Zeit wird die Arbeit im 
Bezirksarbeitskreis (BAK) unseres 
Jugendwerks durch Arbeitskreise 
unterstützt. In dieser Ausgabe 
stellen sich zwei Arbeitskreise (AK) 
kurz vor. 
 
Der Arbeitskreis Öffentlichkeitsar-
beit 
Wir im AK ÖA suchen immer wieder nach 
neuen Ideen und Möglichkeiten, die Arbeit 
unseres Jugendwerks ansprechend und mo-
dern unter die Leute zu bekommen. Dafür 
haben wir zu Beginn unserer Tätigkeit die 
Homepage des ejw Ravensburg Mithilfe des 
Gemeindebaukastens vom Evangelischen Me-
dienhaus in Stuttgart neu aufgezogen, was 
eine Menge an Arbeit war und ist. Da unsere 
Internetpräsenz vielseitig und vielfältig dar-
gestellt sein soll, ist an der Homepage stets 
immer wieder einiges an Pflege notwendig. 
Daneben überlegen wir uns Ideen und Mög-
lichkeiten, um Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene besser mit unseren Angeboten zu 
erreichen. Damit wir auch etwas kurzes aber 
prägnantes über das Jugendwerk weiterge-
ben können, haben wir den ejw-Flyer über-
arbeitet und neu aufgelegt. Damit man das 
Jugendwerk 
auch im Alltag 
immer wieder 
zur Hand 
nimmt, haben 
wir im Bereich 
Merchandise 
einen 8GB-
USB-Sticks mit 
unserem Logo produzieren lassen, den man 
sich beim KonfiCamp oder im ejw für 10€ 
kaufen kann. Außerdem ist es unser Anlie-
gen, demnächst einmal neue ejw-T-Shirts 
oder Pullover aufzulegen. Wenn Du Lust und 
Zeit hast, an diesen Themen und Aufgaben 
mitzuarbeiten, dann melde Dich gerne bei 
mir. Wir freuen uns über jede tatkräftige 
Unterstützung! 

David Scherger, Jugendreferent 

Der Arbeitskreis Mitarbeiterschaft 
Wir, der AK Mitarbeiterschaft, haben es uns 
zur Aufgabe gemacht, Herausforderungen 
und Bedürfnisse ehrenamtlicher Mitarbeiten-
de in den Blick zu nehmen. 
Eine erste Frucht des AK’s war es, zuverläs-
sig Geburtstagsgrußkarten zu übermitteln 
und somit ein Zeichen der Wertschätzung 
des ejw’s gegenüber den Ehrenamtlichen zu 
übermitteln. Da sich Mitarbeitende des ejw, 
auf dem gesamten Kirchenbezirk bezogen, 
bisher nur bei den Konficamps und bei ei-
nem Mitarbeiterwochenende im Jahr begeg-
nen konnten, haben wir es uns zu Aufgabe 
gemacht, hier mehr  Begegnungsplattformen 
für Mitarbeitende untereinander, aber auch 
hin zu uns Hauptamtlichen zu installieren. 
So hatten wir die Idee eines Mitarbeitertref-
fens (MAT), welches ergänzend zum Mitar-
beiterkongress (MAK) dreimal im Jahr statt-
findet. Ein Jahreszyklus dieser Treffen liegt 
nun hinter uns. Grundelemente der Treffen 
sind: Lobpreis/Gebet (gemeinsamer Blick 
auf Gott, Gott die Ehre geben); Input (Wort 
Gottes/Ausrichtung auf Gott); Zeit für Be-
gegnung und Austausch untereinander 
(einander wahrnehmen, aktuellen Themen 
des ejw Raum geben). 
Die Treffen finden derzeit in den unter-
schiedlichen Regionen statt (Schussental, 
Allgäu und Bodensee). Im Schnitt nehmen 
derzeit ca. 30 Mitarbeitende an den Treffen 
teil - Steigerungspotential ist vorhanden. 
Das nächste Mitarbeitertreffen findet am 
Freitag, 09.12., im evangelischen Gemeinde-
haus, Scheffelstr. 15, 88045 Friedrichshafen 
statt - hierzu herzliche Einladung. 
Themen, die uns beschäftigt haben oder be-
schäftigen: Mentoring, Mitarbeitende mit ih-
ren Fähigkeiten in den Blick nehmen, Mitar-
beit auf dem KonfiCamp, Umgang mit dem 
Rauchen im ejw, … 
Bei Interesse zur Mitarbeit bitte Kontakt auf-
nehmen: spoerl@ejw-rv.de  

Christoph Spörl, Jugendreferent 
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Mitarbeiter auf  dem Weg 

In dieser Ausgabe fragen wir Judith 
Rosemeier aus Meckenbeuren: 
Wie war Dein Weg im ejw? 
 

Mein erstes Erlebnis mit dem ejw war in 

Neubulach. Für alle, die es nicht kennen: 

ein großes Zeltlager mit vielen 12-16 Jähri-

gen. Ich kannte fast keinen, fand es aber su-

per gut und bin die nächsten Jahre auch hin-

gegangen. Dort habe ich eine coole Gemein-

schaft und Gott gespürt und erlebt. Diese 

Erlebnisse habe ich auch im meinem weite-

rem Weg im ejw beim KonfiCamp, im Oster-

garten und im WalBi gespürt. Am Anfang war 

ich als Konfi im KonfiCamp. Meine Erfahrun-

gen als Konfi waren sehr positiv (die geniale 

Musik und das Gefühl, dass auch ich wichtig 

bin,…) und deshalb machte ich mich ein 

paar Jahre später auf, im KonfiCamp als Mit-

arbeiter dabei zu sein. Ich wollte, dass auch 

andere Konfis eine coole Zeit haben. Vom 

Kofferschleppen war ich zwar nicht so be-

geistert, aber den Rest fand ich einfach ge-

nial. Als ich dann während des KonfiCamps 

eine Ostergartenführung gemacht habe, war 

ich von der Stimmung und den Erfahrungen 

so begeistert, dass ich im nächsten Jahr mit 

auf den Ostergarten in Isny gegangen bin 

und danach nochmal. Jedes Mal, wenn man 

eine Führung macht, erlebt man, wie die 

Menschen sich von Jesus begeistern lassen 

und sie teilweise nachdenklich werden. 

(Traut Euch auch das zu, es ist einfach geni-

al, den Konfis und den anderen Besuchern so 

etwas weitergeben zu können!). Bei den ein-

zelnen Erlebnissen mit dem ejw lerne ich 

immer wieder hinzu (ein bisschen Technik, 

aber auch Organisation, Leitung und vieles 

mehr). Aber ich bringe auch gerne meine 

Kreativität ein. Außerdem finde ich es im-

mer wieder genial, was wir alles auf die Bei-

ne stellen können, jeder trägt etwas dazu 

bei, was ich immer wieder sehe. So können 

wir immer wieder dabei den Jugendlichen 

Gott zeigen. Ich hoffe, dass wir auch in Zu-

kunft eine sehr tolle Gemeinschaft bleiben, 

dabei Gott in unserer Mitte haben und das 

auch an andere weitergeben können. 

Judith Rosemeier 
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Jugendgottesdienste 

Viele Jugendliche kommen gerne 
zu unseren Jugendgottesdiensten, 
die wir an vielen unterschiedlichen 
Orten im Kirchenbezirk feiern. 
Freut Euch auf aktuelle Themen, 
mitreißende Musik und eine gute 
Zeit zum Anhalten und Innehalten, 
zum Durchatmen und Aufatmen. 
 

Hörst Du mich?! 

Auf Gott hören, Gemein-

schaft erleben, Kraft tan-

ken, neue Impulse mitbe-

kommen - das heißt für uns 

Jugendgottesdienst. 

Acht Mal feiern wir als ejw 

einen JuGo irgendwo im 

Kirchenbezirk: mal am See, 

mal im Allgäu und mal mit-

tendrin. Und Du bist herz-

lich dazu eingeladen. 

Schreib Dir die Termine am 

besten gleich auf und 

komm vorbei. Du suchst 

noch eine Mitfahrgelegen-

heit? Dann nutze am bes-

ten die Möglichkeit von Fa-

cebook und suche nach je-

mand, der aus Deiner Ge-

gend auch zum JuGo fährt. 

Auf Gott hören, Gemein-

schaft gestalten, Kraft-

quellen ausloten, neue Im-

pulse setzen - das kannst 

Du beim Jugendgottes-

dienst tun. Denn so richtig 

wird das alles erst, wenn 

Du mit gestaltest. Mit Lust 

und Laune, mit theologi-

schen Gedanken, mit Krea-

tivität, mit Gestaltungspower, mit Deinem 

Musikinstrument, mit dem, was Du einbrin-

gen möchtest. 

Und am allerbesten meldest Du Dich einfach 

bei jugendpfarramt@evkirche-rv.de direkt 

hierfür. 

Ich freue mich auf das gemeinsame Vorbe-

reiten, Gestalten und Feiern. 

Ralf Brennecke, Jugendpfarrer 
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Biblisches Rollenspiel 

David Scherger ist ein Anhänger für 
das darstellende Spiel. Wie einige 
vielleicht wissen, ist er nebenbei in 
der Ausbildungsreihe „Jeux drama-
tiques“ an der PH Weingarten dabei 
und hat auch in seiner Arbeit im 
Kirchenbezirk diese Methode schon 
mehrfach eingebracht.  
 
BAK-Klausur im letzten Jahr. Die Mitglieder 
stehen vor einer Herausforderung. Der Psalm 
23 soll gemeinsam spontan erspielt werden! 
„Wie soll das bloß gehen?“, fragten sich viel-
leicht ein paar der Teilnehmenden. Zunächst 
werden alle möglichen Rollen gesammelt, 
reale wie ausgedachte. Danach sucht sich 
jede/r eine für sich gerade stimmige Rolle 
raus und schlüpft in das ein oder andere 
Tuch. Keine große Verkleidungsrequisite ist 
dafür nötig. Dann wird der Text langsam, 
Satz für Satz und mit genügend Spielpausen 
vorgelesen. Die BAK-Mitglieder kommen 
nach und nach ins Spiel(en). Manches was 
passiert ist erwartbar, aber so manches ist 

überraschend und regt zum Nachdenken und 
Fragen an. Nach dem Spiel kommen die 
Spieler in den Austausch über das Erlebte. 
Dabei fällt auf, dass man einen ganz ande-
ren, mitunter tieferen, persönlicheren Zu-
gang zum Bibeltext erfährt, als wenn man 
ihn nur liest. Die eine nimmt die Geschichte 
aus der Sicht eines Schafes wahr, der andere 
als Dunkelheit und ein anderer hat vielleicht 
versucht, Gottes Rolle nachzuspüren. Span-
nend, was dabei ins Gespräch kommt. 
Damit die Gestaltungsmöglichkeiten für die 
Spielenden beim Biblischen Rollenspiel bes-
ser werden, möchte ich an dieser Stelle auf-
rufen, dem ejw Ravensburg nicht mehr be-
nötigte verkleidungsrelevante Stoffe, Tü-
cher, Kleidung, Schuhe, Hüte, Handschu-
he, Gürtel, Modeschmuck, Brillen, etc. zu 
spenden. Wer irgendetwas dafür spenden 
kann, meldet sich gerne bei mir unter: 0751-
56077-11 oder scherger@ejw-rv.de. 
EINLADUNG: In Eriskirch kann man an einem 
Gemeindeabend am 11. Oktober um 19 Uhr 
selbst ein Biblisches Rollenspiel miterleben! 
 

David Scherger, Jugendreferent 
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Posaunenarbeit 

 

Die Jungbläserarbeit steht seit 
einer gewissen Zeit unter einem 
starken Wandel. Volker Schnell gibt 
aktuell einen kurzen Überblick über 
die aktuelle Situation und Lösungs-
ansätze. 
 

Im ganzen Land, aber auch in unserem Kir-

chenbezirk ist ein starker Rückgang der 

Jungbläserzahlen in den Posaunenchören zu 

beobachten. Diese Entwicklung ist nicht 

ganz neu und resultiert aus verschiedenen 

Veränderungen in unserer Gesellschaft. Das 

ejw Land hat deshalb im Jahr 2013 zwei Pro-

jektstellen installiert, um dieses Thema zu 

analysieren und Lösungswege zu suchen. In-

zwischen gibt es erste Projekte und einige 

Erfahrungen. 

Im Projekt „Posaunenchor und Schule“ be-

fasst sich Lars Gaupp hauptsächlich mit der 

Ganztagsschule. Kinder, die eine Ganztags-

schule besuchen, haben weniger Zeit, die sie 

außerhalb der Schule frei gestalten können 

und damit auch weniger Zeit, um z.B. eine 

Jungbläserausbildung im Posaunenchor zu 

machen. 

Die Zeit in der Schule muss aber auch ausge-

füllt werden und Ganztagsschulen, die am 

Entstehen sind, suchen nach Lösungen, um 

die Freizeit in der Schule auszufüllen. Hier 

könnte z.B. ein Posaunenchor eine Bläser-

klasse installieren. 

Im Projekt „Posaunenchor und Musikschu-

le“ befasst sich Friedrich Veil mit Kooperati-

onen zwischen den örtlichen Musikschulen 

und dem Posaunenchor. Blechbläser in den 

Musikschulen werden meist mit dem Ziel 

ausgebildet, später in einem Musikverein 

mitzuspielen. Da die Griffweise bei Trompe-

ten in einem Posaunenchor sich zu der Griff-

weise im Musikverein unterscheidet, werden 

die Weichen also sehr früh gestellt. Wenn 

ein Posaunenchor eine Gruppe von Jungblä-

sern hat, es aber „nur“ am Lehrer fehlt, 

kann unter Umständen ein Musiklehrer der 

Musikschule die musikalische Ausbildung 

übernehmen. Da eine Jungbläserausbildung 

aber mehr ist, als nur ein Instrument zu ler-

nen, sollte der Posaunenchor sich überlegen, 

wie er die „Jungschar“-Komponente für die 

Jungbläser-Gruppe ausfüllen kann. 

Das sind zwei sehr spannende Projekte, die 

für die Zukunft unserer Posaunenchöre sehr 

wichtig sind. Die Zukunft wird zeigen, wie 

gut die genannten Kooperationen funktionie-

ren können. Es gibt für beide Ideen keine 

Vorlage, die eins zu eins umgesetzt werden 

kann. Wenn ein Posaunenchor so ein Projekt 

starten möchte, muss vor Ort geschaut wer-

den, wie und mit welchen Personen eine 

Jungbläserarbeit zu Stande kommen kann. 

Die Projektreferenten können hier beratend 

tätig sein. 

Details zu diese Projekten sind auf der ejw-

Homepage zu finden: 

http://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/

posaunen/projekte/posaunenchor-und-

schule/ 

http://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/

posaunen/projekte/posaunenchor-und-

musikschule/ 

Volker Schnell, Tettnang 

 

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

http://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/posaunen/projekte/posaunenchor-und-schule/
http://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/posaunen/projekte/posaunenchor-und-schule/
http://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/posaunen/projekte/posaunenchor-und-schule/
http://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/posaunen/projekte/posaunenchor-und-musikschule/
http://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/posaunen/projekte/posaunenchor-und-musikschule/
http://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/posaunen/projekte/posaunenchor-und-musikschule/
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Förderverein 

Liebe Freunde, liebe Mitglieder, 
 
wie jedes Jahr haben wieder viele Gruppen 
eine gute Zeit in Tunau verbracht. Der Zelt-
platz war auch dieses Jahr wieder gut be-
legt. Inzwischen sind die Zelte wieder abge-
baut. Vielen Dank an die Jungscharlager-
MitarbeiterInnen, die geholfen haben.  
 
Im Herbst ist dieses Jahr noch einiges zu 
tun. Der Zaun soll erneuert werden und eine 
Drainage von der Baracke muss an die Feuer-
stelle verlegt werden. Termine hierfür ge-
ben wir über die Internetseite des ejw und 
per E-Mail noch bekannt. Wer helfen kann, 
bitte bei Stefan Huber oder mir melden. 
 
Dieses Jahr ist unsere Mitgliederversamm-
lung am Freitag 18. November um 19:00 
Uhr im Matthäusgemeindehaus in Ravens-
burg. Hierzu heute schon eine herzliche Ein-
ladung an alle Mitglieder. 
 
Auch in diesem Winter möchten wir uns wie-
der zusammen mit dem ejw am Sonntag, 15. 
Januar 2017, 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 Tunautag am Sonn-
tag, 7. Mai stattfinden. Am Samstag, 6. Mai 
wird der Zeltaufbau sein.  
 
Termine: 
Fr. 18. November 19:00 Uhr - Mitglieder-
versammlung 
So. 15. Januar 2017 14:00 Uhr - Wintertag in 
Tunau 
Sa. 06. Mai 2017 - Zeltaufbau 
So. 07. Mai 2017 - 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 

07.-09.10. 17:00 KonfiCamp Aufbau Bad Schussenried 

13.-16.10. 12:00 KonfiCamp 1 Bad Schussenried 

20.-23.10. 12:00 KonfiCamp 2 Bad Schussenried 

28.-31.10. 12:00 KonfiCamp 3 Bad Schussenried 

31.10.  KonfiCamp Abbau Bad Schussenried 

11.-13.11. 17:00 Bandschulung  

11.-13.11. 17:00 Ton– und Lichtschulung  

16.11. 19:00 
Jugendgottesdienst 
am Buß– und Bettag 

Vogt 

18.-20.11. 17:30 Jungscharschulung Wilhelmsdorf 

25.11. 20:00 Nacht der Lichter Joel, Ravensburg 

09.12. 18:30 Mitarbeitertreff Friedrichshafen 

26.12.-
02.01.17 

 Snowboardfreizeit Zillertal 

11.01. 19:00 Jugendgebetsabend Ravensburg 

15.01. 14:00 Wintergrillen Tunau 

20.-22.01.  BAK-Klausur Aichach 

21.01. 09:30 Seminartag Kinderkirche Aulendorf 

  
Oktober 

Abwesenheit der Jugendreferenten 
 

Vom 01.-07. November sind alle Jugendreferenten abwesend 
sowie in den Weihnachtsferien vom 23. Dezember bis 9. Januar 2017. 

Christoph ist vom 14.-18. November abwesend. 

  
Novem-

ber 

Arbeitskreise 
 

Bei Interesse bitte die Jugendreferenten fragen! 

  

Dezem-
ber 

  
Januar 
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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 

 

 0751-56077-15 
 

amann@ejw-rv.de 
 

 

Ralf Brennecke 
Bezirksjugendpfarrer 
Finkenweg 8 
88267 Vogt 

 

07529-1782 
 

 jugendpfarramt@ 
 evkirche-rv.de 

Betty Weise 
Vorsitzende 

 

weise@ejw-rv.de 

Annika Schwarzen-
bacher 
Freiwilliges Soziales 
Jahr (FSJ) 

 

 0751-56077-0 
 

 fsj@ejw-rv.de 
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