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Impuls  

Für diese Ausgabe gibt uns Leo 
Vöhringer aus Berg einen Impuls 
dazu, inwieweit wir uns heute 
freuen können. 
 
Ich mag Mails, die mich zu unvorhergesehe-
nen Herausforderungen führen: „Lieber Leo, 
kannst du den Impuls für das kommende Up-
date verfassen?“ Da dachte ich mir: Top. 
2017. 500 Jahre Reformation, ein Jahr des 
feierlichen Gedenkens. Und was für eine 
Jahreslosung noch dazu! Ein neues Herz und 
einen neuen Geist schenkt uns Gott, will er 
in uns hineinlegen. Das passt ja wie die 
Faust aufs Auge, oder? Da ist endlich meine 
Chance! Da kann ich miteinstimmen ins 
Frohlocken! Sonst muss ich immer nur zuhö-
ren, kann mich seltener mal richtig ausle-
ben. Ich freu mich so! Aber einen Freuden-
schrei kann man im Update nicht herausge-
ben und deswegen hat mich eines beschäf-
tigt: Wie schreibt man denn Freude auf? Mal 
realistisch nachgefragt: Muss man, um Freu-
de aufschreiben zu können, das Traurige 
skizzieren? Und jetzt ein ganz harter 
Schnitt, mal noch viel realistischer: Freude?! 
Reden wir uns da was ein? Denn die Realität 
sieht doch völlig anders aus. Die Welt 
schlägt um sich. Der nahe Osten brennt, ein 

Nordkoreaner und ein Republikaner ohne 
Konzept wahren alle Chancen auf einen drit-
ten Weltkrieg und in Afrika regiert der Hun-
ger. Dazu Deutschland: Was wählen wir 
2017? Denn wir haben Pflichten: Geflüchte-
ten muss geholfen werden, Milchbauern und 
Erwerbsobstbau leiden unter Politik und 
Wetter. Und immer noch exportieren wir 
massenhaft Rüstung! Was ist hier Grund zur 
Freude? Die große weite Welt und unser 
ganz eigener kleiner Wahnsinn stecken vol-
ler Missstände. Selbst unsere Städte schei-
nen nicht mehr sicher, in Biberach wird ein 
IS-Mitglied festgenommen und Anis Amri war 
in Ravensburg. Verrückt. Jeder verlangt 
nach Lösungen, nach Grenzsicherung oder 
Grenzöffnung, nach Subvention oder Versi-
cherung, nach dem Erhalt der guten alten 
Umstände. Und ich, Du, wir stecken mitten-
drin. Wir als Menschen, Familien, als Kir-
chengemeinden und als Jugendwerk. Und 
weil wir mittendrin stecken, müssen wir uns 
Fragen stellen. Manch einer nach dem Gro-
ßen, das er bewirken will und wieder andere 
nach den anscheinend furchtbar kleinen und 
unbedeutenden Dingen, die sie tagtäglich 
umtreiben. Fragen wir zu viel? Oder fragen 
wir falsch? Habe ich gerade falsch gefragt? 
Ich wollte mich doch freuen.  
Ein zweiter harter Schnitt: vom Osterfest 
dieses Jahres ist mir ein Choral besonders im 
Gedächtnis geblieben: „Oh Tod, wo ist dein 
Stachel nun? Wo ist dein Sieg, oh Hölle? Was 
kann uns jetzt der Teufel tun, wie grausam 
er sich stelle?“ Die frohe Botschaft im Kon-
trast zum Bösen. Finde ich grandios. Ich 
glaube, dass wir dieses Jahr als Anstoß neh-
men können. Müssen. Lasst uns der Hoff-
nungslosigkeit dieser Welt gegenübertreten. 
Und lasst uns reformieren. Uns selbst. Jeder 
für sich. Und als Kirche, als Jugendwerk ge-
meinsam. In Freude. Luther hat einmal ge-
sagt: „Wo zwanzig Teufel sind, da sind auch 
hundert Engel; wenn das nicht so wäre, 
dann wären wir schon längst zugrunde ge-
gangen.“  
 

Leo Vöhringer, Berg 

https://www.aphorismen.de/zitat/178719
https://www.aphorismen.de/zitat/178719
https://www.aphorismen.de/zitat/178719
https://www.aphorismen.de/zitat/178719
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Liebe Updateleserinnen und –leser, 
vor wenigen Tagen haben wir Ostern gefei-
ert – Jesus hat den Tod besiegt und schenkt 
neues Leben. In der Natur wird das sichtbar 
in explodierendem Grün an den Bäumen, 
zarten Blüten an den Obstbäumen –
zumindest an denen, die den Frost überlebt 
haben. An allen Ecken wird es wieder bunt, 
die Blumen blühen, die Tage werden wieder 
länger. Neues Leben – das Wort neu 
„verfolgt“ mich in diesem Jahr. In der Jah-
reslosung verspricht uns Gott ein neues Herz 
und einen neuen Geist. Im Ostergottesdienst 
haben die Kinderkirchkinder auf das Lied 
„Denn du machst alles neu“ wunderbar ge-
tanzt, es klingt in mir nach. Wo ist es denn, 
all das Neue? Was ist wirklich neu geworden? 
In mir, in euch, im Jugendwerk – in unserer 
Welt? Und was in manchen Facetten so er-
strebenswert klingt, empfinde ich an ande-
ren Stellen eher bedrohlich, grade ím Blick 
auf die Veränderungen in unsrer Welt. Re-
gierungen wechseln – was werden die neuen 
Machthaber bewirken?  
Neues bedeutet Veränderung- Altes muss 
losgelassen werden. Das fällt mir persönlich 
gar nicht immer leicht. Hier in der Rubrik 
„Neues aus dem BAK“ kann ich konstatieren, 
der ganze BAK ist neu. Bei der DV Anfang 
April mussten wir Abschied nehmen von Andi 

Rist, Leo Vöhringer, Patrick Hauch, Judith 
Rosemeier, Jenny Boch und Lea Nischelwit-
zer. Damit geht etwas zu Ende –aber was 
bleibt? Ihr habt Spuren hinterlassen, im BAK 
und in unserem Jugendwerk! Das Thema der 
gesunden, nachhaltigen Ernährung auf Frei-
zeiten wurde angeschoben (Danke, Leo!). 
Wir haben angefangen, über die Vorbildfunk-
tion von älteren Mitarbeitenden, auch im 
Blick auf die persönliche Lebensführung, 
nachzudenken. Wir haben ein neues Lager, 
ein neues Logo – um hier nur einiges von 
dem zu nennen, was Ihr eingebracht habt. 
Mindestens genauso wichtig sind die Spuren, 
die ihr auch in Gesprächen, im Miteinander 
mit uns und anderen hinterlassen habt – ich 
danke euch für euren Einsatz, eure Zeit, eu-
er Dasein. Und ich werde euch vermissen!! 
Welche Spuren wohl das Jugendwerk in euch 
hinterlassen hat?  
Neues kann beginnen mit Rebecca Rostan, 
Julia Döhler, Felix Konrad, Simon Walser, 
Doris Vöhringer und Hannah Haag. Und na-
türlich mit „den Wiederholungstätern“, die 
sich noch einmal bereit erklärt haben, ihre 
Zeit und Kraft im BAK zu investieren. Verän-
derung- neue Gedanken, neue Ideen, neue 
Prioritäten. Ich bin gespannt und freue mich 
auf die Zusammenarbeit mit Euch 

Betty Weise, 1. Vorsitzende 

Neues aus dem BAK 
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In den Osterferien war Jugendrefe-
rent David Scherger nach Bad Wald-
see zu den Kinderbibeltagen einge-
laden, um diese tatkräftig mit vor-
zubereiten und durchzuführen. 
Hier der Bericht einer Ehrenamtli-
chen aus dem Kinderbibeltageteam. 
 
Martin Luther lebt?  
 

Der berühmte Reformator wurde vom 21. bis 
zum 23. April im evangelischen Gemeinde-
zentrum in Bad Waldsee gesichtet. Wie ein 
Déjà-Vu zog sein Leben nochmals an ihm vo-
rüber. Von der berühmten Anhörung vor dem 
Kaiser, über die Entführung auf die Wart-
burg, die Bibelübersetzung und sogar seine 
Hochzeit – alles geschah abermals, wie vor 
ca. 500 Jahren.  
Das Leben und die Geschichte Martin Luthers 
wurden von Hauptamtlichen und ehrenamtli-
chen Mitarbeitern wie zum Leben erweckt. 
So verkörperte Jugendreferent David Scher-
ger aus dem ejw Ravensburg den Reformator 
Martin Luther. 25 Kinder erfuhren die wich-
tigsten und einflussreichsten Lebensab-
schnitte des Augustinermönches, als wären 

sie zurückgereist in das 16. Jahrhundert. 
Dies resultierte aus vielen, realnahen Thea-
terstücken der Mitarbeiter, sowie durch die 
Anpassung der Gemeinderäume an die Gege-
benheiten der damaligen Zeit. Selbst die Ge-
staltung der Mahlzeiten richtete sich nach 
damaligen Verhältnissen und Möglichkeiten. 
Von Freitag auf Samstag übernachteten die 
Kinder im Gemeindezentrum, in unmittelba-
rer Nähe zur evangelischen Kirche. Eine 
schöne Erfahrung und ein unvergleichbares 
Erlebnis, laut Rückmeldungen der Eltern und 
der Kinder.  
Den letzten Auftritt hatten Martin Luther 
und die Kinder am Sonntag im Gottesdienst. 
Die Kinder waren nun Experten und im Got-
tesdienst selbst ein Teil des dort aufgeführ-
ten Theaterstückes. Dadurch und aufgrund 
der in den vergangenen Tagen gelernten Lie-
der, zeigten die jungen Menschen den Got-
tesdienstbesuchern, was diese die letzten 
zwei Tage erfahren haben. Ein überaus er-
folg- und lehrreiches Wochenende wurde da-
mit am Sonntagmorgen gemeinschaftlich 
nochmals erlebt und zu Ende geführt.  
Seitdem wurde Martin Luther nicht mehr ge-
sichtet. 

Elisabeth Kaiser, Bad Waldsee 

 Rückblick: Kinderbibeltage Bad Waldsee  
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Rückblick: Schnupperkurs 

In diesem Jahr war das ejw mit 
dem Schnupperkurs in der Erlöser-
kirchengemeinde Friedrichshafen 
zu Gast. Hier der Bericht einer 
Teilnehmerin: 

Am Freitagnachmittag sind wir alle ange-
kommen und haben neugierige Gesichter 
kennengelernt. Zuerst haben wir ein paar 
Kennlernspiele gemacht, haben gleich be-
sprochen, wie man Spiele am besten erklärt, 
und über das Mitarbeiter Dasein im ejw 
Ravensburg geredet. Zwischen drin gab es 
natürlich auch ein sehr leckeres Abendessen 
zubereitet von Dave (David) und Anni 
(Annika). Dann haben wir unseren idealen 
Mitarbeiter in kleinen Gruppen gemalt und 
beschrieben. Alle Werke der jungen 
„Künstler“ wurden begutachtet und dann 
eine Abendrunde gemacht. Im Anschluss ha-
ben wir die Isomatten und Schlafsäcke ge-
richtet und sind nicht sofort eingeschlafen. 
Doch hätten wir gewusst, wie lang der Sams-
tag wird, wären wir bestimmt schneller ein-
geschlafen. Für die Mädchen ging schon um 
7.30 Uhr der zweite Wecker und für die 
Jungs erst um kurz vor acht. Natürlich fan-
den nur die Mädchen das unfair. Da hat man 
sich natürlich sehr frisch und lebendig ge-
fühlt am nächsten Morgen. Denn die Mäd-
chen haben in dem Raum geschlafen, den 
man auch als Essensraum genommen hat. 
Also wurden Tische und Stühle – gefühlt jede 
Stunde – ab- und aufgebaut. Dann ging es 
weiter mit den Themen „Biblischer Mitarbei-
ter“, „Was braucht ein Mitarbeiter?“ und 

„Was bedeutet es im ejw Mitarbeiter zu 
sein?“. Am Nachmittag haben wir einen Got-
tesdienst gestaltet und haben mal gesehen, 
was man dafür an Teams braucht. Der Sams-
tagabend verzögerte sich etwas. Als Ab-
schluss haben wir noch gesungen und gebe-
tet. Nachdem uns David schnell und etwas 
verdächtig ins Bett geschickt hat, konnten 
wir natürlich nicht schlafen, denn das Ge-
rücht, dass wir eine Nachtwanderung ma-
chen würden, lag in der Luft. Doch wir ha-
ben dann endlich die letzte Nacht auf den 
Matten verbracht. Eine sehr kurze Nacht, 
denn durch das lange Wachbleiben war das 
Klingeln des Weckers noch furchtbarer als 
sonst. Nach einem leckeren Frühstück haben 
wir die Spiele, die wir uns in Zweier-Teams 
überlegen mussten, an der Gruppe getestet 
und gespielt. Weil der Boden sehr rutschig 
war, sind zwei Teilnehmer beim Spielen hin-
gefallen. Es ist aber nicht Ernstes dabei pas-
siert. Vor dem Mittagessen wurden noch alle 
Fragen, die im Raum standen, geklärt und 
den Mitarbeitern, die sich sehr viel Mühe ge-
geben haben, eine Rückmelderunde gege-
ben. Nach dem wir dann das Sonnenlicht ins 
Gesicht bekamen und das Gruppenbild ge-
schossen wurde, hat man schon bemerkt das 
die Stimmung etwas gedrückt war. Nach ei-
nem letzten Mittagessen sind dann alle mit 
neuen Eindrücken und gelernten Sachen 
nach Hause gegangen. 

Wenn ich jetzt nochmal darüber nachdenke, 
was für eine schöne und kurzweilige Zeit das 
war, bin ich sehr froh, dass ich dort mitge-
macht habe und neue, nette und wunderba-
re Menschen kennengelernt habe. 

Lilly Hartmann, Friedrichshafen 
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Rückblick: Mitarbeiterkongress  

Zum ersten Mal war der Mitarbeiter-
kongress nicht in Bad Schussenried 
zu Gast, sondern auf der Dobelmüh-
le. Was eine der 17 Mitarbeitenden 
erlebte, beschreibt sie uns hier: 
 
Der MAK 2017 begann damit, dass wir uns 
am Freitagnachmittag an der Dobelmühle in 
Aulendorf getroffen haben. Nach dem 
Abendessen hat uns David gesagt, was wir 
beachten sollen (z.B. Hausregeln). Danach 
haben wir unsere Zimmer bezogen und ha-
ben ein neues Würfelspiel gespielt. Um 
23.30 Uhr war Nachtruhe, aber in den Zim-
mern haben wir noch etwas geredet.  
Am Samstag ist beim Frühstück Ralf gekom-
men und hat mit uns nach dem Frühstück 
die Jahreslosung besprochen. Dafür wurden 
uns zu zweit eine oder mehrere Bibelstellen 
zugeteilt, die wir zusammenfassen und einer 
anderen Gruppe er-
klären sollten. Als 
nächstes haben wir 
uns in zwei Gruppen 
aufgeteilt. Die 
Gruppe von Chris-
toph war etwas grö-
ßer und hat sich mit 
dem Thema „Geist“ 
und „begeistern“ 
auseinander ge-
setzt. Die Gruppe 
von David war klei-
ner und hat sich Ge-
danken zum „Herz“ 
und dem 
„beherzigen“ gemacht. In Davids Gruppe ha-
ben wir zuerst Begriffe und Wörter aufge-
schrieben in denen das Wort „Herz“ steckt. 
So gab es zum Beispiel: Herzlich willkom-
men – kleines, kaltes Herz – zu Herzen neh-
men oder Scherz. Danach haben wir uns in 
zwei Gruppen geteilt. Die eine hat Personen 
aus der Bibel gesucht, die ein hartes Herz 
haben. Und die andere Gruppe hat Personen 
mit einem weichen Herz gesucht. Als letztes 
hat David uns eine Geschichte vorgelesen, in 

der ein kleines Mädchen einem alten Mann 
das Herz wieder öffnet. Zu dieser Geschich-
te haben wir jeder ein Bild gemalt, von ei-
nem Geschehnis, das in der Geschichte vor-
kam. Mich hat am meisten gewundert, dass 
es kein Bild doppelt gab. Nach dem Mittag-
essen konnten wir uns zwischen zwei Aktivi-
täten entscheiden: Bogenschießen und dem 
Mutsprung. Beim Mutsprung wurde man mit 
einem Klettergurt gesichert und ist von ei-
ner (eigentlich nicht hohen) Treppe an ein 
Trapez gesprungen. Beim ersten Mal hatte 
ich etwas Angst, aber nachdem ich gesprun-
gen bin, hat es Spaß gemacht. Zwar haben 
es nicht alle beim ersten Versuch ans Trapez 
geschafft, aber es sind alle aus meiner Grup-
pe gesprungen. Nach einer kurzen Pause ist 
meine Gruppe zum Bogenschießen gegan-
gen. Zuerst haben wir geübt und haben dann 
ein Wettschießen gemacht. Leider habe ich 
mich schon am Anfang rausgeschossen, aber 

das Zuschauen hat 
auch Spaß gemacht. 
Am Ende haben wir 
auf ein Huhn und auf 
einen Apfel aus Plas-
tik geschossen. Das 
Huhn haben viele 
getroffen. Den Apfel 
haben hingegen nur 
zwei aus meiner 
Gruppe getroffen. 
Nach dem Abendes-
sen sind dann Ralf 
und Valerie gegan-
gen. Wir anderen 
haben noch gesun-

gen oder/und haben „das“ Würfelspiel ge-
spielt.  
Am Sonntag war nach dem Frühstück Gottes-
dienst. Da haben wir dann Postkarten ge-
schrieben, was wir „beherzigen“ wollen 
oder/und wofür wir uns „begeistern“ wol-
len. Nach dem Mittagessen haben wir die 
Zimmer aufgeräumt und unser Gepäck nach 
draußen gestellt. Mit dem gewohnten Ab-
schlusskringel endete der MAK 2017. 

Bianca Schneider, Grünkraut 



8 

 

Rückblick: Delegiertenversammlung 

Die diesjährige Delegierten-
versammlung führte alle Dele-
gierten aus dem gesamten Kirchen-
bezirk ins Gemeindehaus nach Bad 
Waldsee. Hier ein Bericht unserer 
Schulpraktikantin Lisa Thiele. 
 
Dank meines Praktikums, welches ich in der 
Woche vor den Osterferien im ejw durch-
führte, durfte ich die Delegiertenversamm-
lung (DV) 2017 miterleben. Nachdem wir 
aufgebaut hatten, kamen nach und nach die 
eingeladenen Delegierten. Um punkt 18:00 
Uhr begann die DV mit einer Begrüßung 
durch Betty Weise. Daraufhin durften die 
Delegierten anhand von Zetteln, Fragen an 
die Jugendreferenten und Betty und Ralf 
stellen, welche dann von diesen beantwor-
tet wurden. Dann wurde ein Bericht von Mo-
nika Amann, der Kassenprüferin, über den 
derzeitigen Kassenstand gegeben. Mit vielen 
Abstimmungen über die Annahme der unter-
schiedlichen vorgestellten Sachen, wurden 
auch die Delegierten mit einbezogen. Nach 
dem Kassenbericht begann die Vorstellung 
der Bewerber für den neuen BAK, daraufhin 
durften alle Delegierten 10 Bewerber wäh-
len. Während der Pause, bei welcher alle 
mit Leberkäs-Wecken gestärkt wurden, 

mussten Christoph und Vossi die Stimmzettel 
auswerten und ihre komplette Pause dafür 
opfern. Nach der Pause wurden die Arbeiten 
und die Aufgaben des Arbeitskreises Öffent-
lichkeitsarbeit vorgestellt und ein Slogan für 
das ejw anhand von Bauklötzen gewählt. Die 
Verkündung der Wahl für den neuen BAK 
wurde daraufhin von Vossi vorgetragen. Nun 
ging es langsam dem Ende zu und Dietmar 
Abrell gab einen Bericht zur Posaunenarbeit 
und dem Förderverein ab. Den endgültigen 
Schluss machte Christoph mit dem Ausblick 
auf 2017. Somit endete die DV relativ pünkt-
lich gegen 21:00 Uhr. 
 

Lisa Thiele, Friedrichshafen 
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Grundkurs  

Der JULEICA-Grundkurs findet in 
diesem Jahr ausnahmsweise zum 
Ende der Pfingstferien vom 14.-18. 
Juni statt. Was Dich da erwartet, 
wenn Du Dich dafür entscheidest, 
liest Du hier: 
 
„Die Jugendleiterschulung des ejw“ 
Du willst aktiv in die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen einsteigen? Dann bekommst Du 
bei uns im Grundkurs das nötige Hinter-
grundwissen und Handwerkszeug um als Ju-
gendleiter/Jugendleiterin bestens für die 
Mitarbeit auf Freizeiten oder in Kinder- und 
Jugendgruppen gewappnet zu sein. 
Der Grundkurs ist die Basis für den Erwerb 
der JULEICA. Zum Erwerb der JULEICA, die 
wir Dir mit Abschluss Deiner Jugendleiter-
ausbildung gerne bestätigen, benötigst Du 
Grundkurs A+B, einen Erste Hilfekurs und ei-
nen Aufbaukurs (z.B. Jungscharschulung, 
Technikschulung, Bandschulung,..). 
Der erste Schritt ist jedoch der Grundkurs, 
zu dem wir Dich hiermit herzlich einladen. 
Dieses Jahr finden die beiden Grundkurse 
A+B am Ende der Pfingstferien statt, 14.-18. 
Juni 2017. 
Nähere Infos gibt es auf unserer Homepage. 
Wir schicken Dir bei Interesse im Vorfeld 
gerne den Kursplan zur Übersicht zu. 
Schreib uns einfach eine E-Mail an info@ejw-
rv.de, Anmeldeformular ist das gleiche wir 
für Freizeiten (siehe Homepage). 
Grundkurs A: Kursnummer 17208 
(Mindestalter 15 Jahre) 
Grundkurs B: Kursnummer 17209 
(Voraussetzung: absolvierter Grundkurs A) 
Preis jeweils 50,- Euro, darin enthalten: 
Kurs, Verpflegung und Unterkunft 
Eigenanreise 
 
Wir freuen uns auf Deine Anmeldung und die 
gemeinsamen Tage mit Dir. 

Christoph, David und Vossi 
 
 
 

Theologie live 
Donnerstag, 1. Juni 2017 - 19.19 
Uhr im Garten des ejw Ravensburg, 
Hirschgraben 11: 
 
„Let’s talk about sex, baby“ 
 
Ist alles erlaubt? 
Ist alles gut? 
Lass uns über all die Dinge reden, die gut 
sind und die auch schlecht sein können. Und 
uns gemeinsam überlegen, wie wir das un-
terscheiden können: 
Was ist mit Sex vor der Ehe?! Was ist mit Ho-
mosexualität? Was ist mit Pornos? Ist alles 
erlaubt oder ist das alles im Christentum 
klar verboten?  
 
An diesem Abend möchte ich mit euch ins 
Gespräch kommen, die Bibel befragen, in 
die Tradition schauen und kirchliche Schrif-
ten einfließen lassen.  
Du brauchst keine Vorerfahrungen, kannst 
aber gerne mit welchen kommen. 
Ich würde mich über einen bunten Abend 
mit klaren Aussagen und Erkenntnissen freu-
en. 
 
Ankommen ab 19 Uhr im Garten des Jugend-
werks, zwischen Parkplatz und Matthäus-
Gemeindehaus. Und bringe gerne noch et-
was zum draufsitzen und auch Freunde mit. 
 

Ralf Brennecke, Jugendpfarrer 
 

 

© S. Hofschlaeger / pixelio.de  
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Sommerfreizeiten 

Was wäre der Sommer ohne eine 
geniale Freizeit, wo neue Freunde, 
abwechslungsreiche Programme, 
Abenteuer und so manche spannen-
de Begegnung mit biblischen 
Themen und motivierten Mitarbei-
tenden warten! Dies ist unser 
Angebot für Dich im Sommer: 
 
Jungscharlager (JuLa) 

Du willst was Besonderes in den Sommerferi-
en erleben? Du willst am Lagerfeuer sitzen, 
grillen und Stockbrot essen? Du willst tolle 
Aktionen und Spiele miterleben? Du willst 
ABENTEUER? Dann bist du hier genau richtig! 
Komm mit aufs Jungscharlager und habe ei-
ne unvergessliche Zeit mit spannendem Pro-
gramm, übernachten im Zelt, haijken, Natur 
pur und einer super Gemeinschaft! 
Neun Tage lang werden wir uns zusammen 
auf Entdeckungsreise begeben und das span-
nendste Buch aller Zeiten (die Bibel natür-
lich) näher kennenlernen. Selbstverständ-
lich kommt der Spaß dabei nicht zu kurz! 
Wenn du zwischen 9 und 12 Jahren alt bist 
und wir dich neugierig gemacht haben, mel-
de dich! Los, worauf wartest du? Wir freuen 
uns, wenn DU dabei bist! 

Jana Sterl, Leitungsteam 
 

Termin: 29.07.-06.08.2017 
Ort: Tunau, Kressbronn 
Leitung: David Scherger, Jana Sterl, Jonas 
Haberkorn und Team 
Plätze: mind. 50 und max. 63 

Alter: 9-12 jährige Jungs und Mädels 
Kosten: 179 € 
Leistungen: Unterkunft, Verpflegung, Pro-
gramm, Ausflug 
 

Waldbibeltage (WalBi) 

Hey! Bald ist es wieder soweit und das WalBi 
2017 findet statt  
Dieses Jahr findet es vom 31.07. –11.08.2017 
statt. Wir werden wieder in der Grundschule 
Oberzell sein und dort mit den Kindern tolle 
11 Tage zusammen erleben. Wir werden 
Ausflüge in die Natur, Workshops, Spiele und 
vieles mehr machen. Zudem gibt es einen 
Hüttenbauwettbewerb mit dem, was der 
Wald so hergibt. Jeden Tag gibt es ein klei-
nes zweites Frühstück, eine Andacht und ein 
leckeres Mittagessen. 
Ich freu mich schon sehr darauf und bin ge-
spannt, wie es wird. 

Eure Annika, Leitungsteam 
 

Termin: 31.07.–11.08.2017 (jeweils Mo-Fr) 
Ort: Grundschule in Oberzell  
Alter: Schulkinder 1.-6. Klasse 
Plätze: mind. 45 und max. 65 
Preis: Staffelpreise 1. Kind 130 €; 2. Kind 
100 €; 3. Kind 70 € (Eine kostenlose Teilnah-
me ist für 10 Kinder aus einkommensschwa-
chen Familien aus Ravensburg auf Anfrage 
möglich.) 
Leistung: Verpflegung, Programm 
(Tagesfreizeit werktags von 8:30-16:00 Uhr) 
Leitung: Christoph Spörl, Annika Schwarzen-
bacher und Team 
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Sommerfreizeiten  

Schwedenfreizeit 
Nach 2 schwierigen Jahren - was die Teil-
nehmerzahlen angeht - können wir dieses 
Jahr freudig verkünden, dass die Schweden-
freizeit schon jetzt ausgebucht ist!! Für alle 
die jetzt vielleicht enttäuscht sind, weil sie 
zu spät dran sind; es lohnt sich noch, einen 
Platz auf der Warteliste zu sichern. Viel-
leicht gibt es noch eine kleine Überra-
schung…  
Voller Vorfreude auf die Teilnehmenden und 
mit einem wunderbaren Mitarbeiterteam 
werden wir in zwei Wochen in die Freizeit-
vorbereitung starten. Wir freuen uns auf ein 
abwechslungsreiches Programm mit Kanu-
tour, Kletterrouten, wunderbaren Land-
schaftserlebnissen, hoffentlich ein paar Vol-
leyball Matches :) und auf viele spannende 
Begegnungen, Erfahrungen und Erlebnisse 
mit allen, die auf unserer Reise dabei sein 
werden! Bis bald! 

Euer Freizeitteam 
 

Termin: 30.07.-10.08.2017 
Ort: Schweden 
Leitung: Malte Weise und Team 
Plätze: mind. 11 und max. 13 
Alter: 15-19 jährige Jungs und Mädels 
Preis: 450 € 
Leistungen: Anreise, Unterkunft, Verpfle-
gung, Programm, Ausflug 
 

Interkulturelle Freizeit 

Wer weiß? 
interkulturell. miteinander. Unterwegs 
Wir möchten Menschen zusammen bringen, 

die in Deutschland und außerhalb von 
Deutschland geboren wurden. 3 Tage wan-
dern + 3 Tage bleiben = 6 Tage gute Zeit: 
begegnen, kochen, baden, spielen. Auf dem 
Weg begleitet uns Jona - ein Prophet der jü-
dischen, christlichen und muslimischen 
Überlieferung. Es werden noch Jugendliche 
aus Deutschland gesucht! Anmeldeschluss ist 
der 30. Juni. Vorbereitungsabend ist am 15. 
Juli. 

Ralf Brennecke und Kathrin Inerle, Leitung 
 

Termin: 4.-9.9.2017 
Ort: Treffpunkt in Vogt 
Leitung: Kathi Inerle und Ralf Brennecke 
Plätze: mind. 8 und max. 18  
Alter: ab 16 Jahre 
Preis: 50 € 
Leistungen: Unterkunft, Verpflegung, Pro-
gramm, Ausflug  
 

Sommerprojekt „Bastelwoche“ 
Da ich keine Freizeit mache und was Neues 
ausprobieren will, wird es eine Bastelwoche 
geben. Das kann durchaus wörtlich genom-
men werden, es gibt viel handwerklich zu 
basteln, es kann aber auch übertragen ver-
standen werden. Am Leben basteln, an ei-
nem Projekt (Schwarzlichttheater?) oder an 
Songs (Band?) oder vielleicht doch ein Video-
projekt? 
Ich denke erstmal handwerklich, aber es soll 
so sein, dass wir zusammen - also jeder der 
teilnimmt - gemeinsam überlegen, was wir 
machen wollen und dieses Projekt dann um-
setzen. 
Der geplante Zeitraum ist der 14.-20.8. Alle 
weiteren Infos kommen, wenn ich mehr 
weiß. Du findest die Idee spannend? Dann 
melde dich unter dem Stichwort Somme-
projekt bei mir: voss@ejw-rv.de 
Ich freu mich auf Menschen, die Bock haben 
„was zu machen“. 

Vossi 
 

Ausführliche Informationen zu allen Freizei-
ten findest Du unter der Rubrik „Freizeiten“ 
auf unserer Internetseite: www.ejw-rv.de. 
Dort kannst Du ebenfalls ein Anmeldeformular 
mit den Reisebedingungen herunterladen. 
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Vossi is back! 

Zu Beginn des Jahres war Vossi 
drei Monate nicht im ejw, 
sondern hat das erste Mal eine 
längere Auszeit gehabt. Hier sein 
Bericht über drei Monate Abstinenz. 
 
Nach 10 Jahren im ejw Ravensburg war es an 
der Zeit, mal etwas Abstand zu gewinnen 
und so habe ich, dank der Unterstützung 
meiner Kollegen, des BAK und mit Segen des 
Kirchenbezirks die Möglichkeit gehabt, 3 Mo-
nate nicht zu arbeiten. 
 
Viele haben mich gefragt, wie es war und 
darum möchte ich hier kurz schreiben, was 
ich gemacht habe und was ich erlebt habe. 
Die ersten 6 Wochen habe ich für mich in ei-
nem Auszeithaus verbracht, was mir rich-
tig gut getan hat. Im Anschluss habe ich ei-
nen lang gehegten Traum verwirklicht und 
bin von Mitte Februar bis Mitte März in den 
norwegischen Winter gefahren. Nordkap im 
Winter und Polarlichter fotografieren. Das 
war nicht nur ne geile Idee, sondern hat 
auch richtig Spaß gemacht und wunderbar 
geklappt! Irgendwann wird es ein Fotobuch 
dazu geben. Wer es sehen will, kann dann 
mal im ejw vorbeischauen. 
 
Manch einer fragt sich „wie kommt er zu-
rück….“. Ich kann sagen, dass ich sehr gerne 
und nach wie vor motiviert zurückgekommen 

bin. Ich merke das mein Herz für Jugendar-
beit schlägt und ich freue mich auf das, was 
kommt! 
 

Christian Voss, Ravensburg 

Im Jugendwerk sind wir jetzt auch 
über Threema miteinander verbun-
den. Hier erfährst Du, wie Du dabei 
sein kannst! 
 
Threema... oder was? 
Seit einiger Zeit haben wir Jugendreferenten 
nun Diensthandys. Aus Gründen des Daten-
schutzes haben wir uns für Threema als 
Kommunikations-App gegenüber WhatsApp 
entschieden. 
Wenn Du im Jugendwerk regelmäßig mitar-
beitest, kannst Du von uns eine Threema-

Lizenz kostenlos bekommen. In diesem Fall 
wende Dich bitte an Annika unter fsj@ejw-
rv.de. 
Falls Du Threema bereits nutzt und mit uns 
in Kontakt treten möchtest, hier unsere 
Threema-ID’s: 
 Christian Voss: UPBB8K2E 
 Christoph Spörl: KHDRBSE4 
 David Scherger: 94T9A2N5 
 Ralf Brennecke: 7BVBS7PC 
Stay connected. 
 

Christoph Spörl, Ravensburg 
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Mitarbeiter auf  dem Weg 

In dieser Ausgabe fragen wir Janine 
Kreschel aus Ravensburg: Wie war 
Dein Weg im ejw? 
 
„Wozu soll ich mich denn konfirmieren las-
sen?“ 
„Da gibt’s voll viel Kohle! Dann können wir 
mal so richtig fett shoppen gehen!“ 
„Ehrlich? Wusste ich gar nicht…“ 
- Meine Motivation zur Konfirmation. 
Auf den Rat meiner Freundin hin besuchte 
ich den Konfirmandenunterricht. Dort fand 
ich neue Freunde und war Ende Oktober 
Teilnehmerin auf dem Konficamp. 
Anfangs war der ganze Aufwand, den die 
Leute dort machten zwar ganz nett, aber 
wirklich interessiert hat es mich nicht, was 
die so alles erzählt haben. Die Lieder waren 
cool, aber die ewig langen Einheiten und das 
unbequeme Sitzen auf den Kissen hätte man 
auch weg lassen können, dachte ich zumin-
dest. 
Bis zum Ostergarten. Der Ostergarten hat 
mich persönlich vom Hocker gerissen und 

nach 2 Stunden chillen in der Matratzenecke 
in der Oase, hab ich mir überlegt, das kann 
doch gar nicht so dumm sein, wenn das so 
viele Leute glauben. Im nächsten und den 
darauf folgenden Jahren war ich selbst Mit-
arbeiterin. 
Die Gemeinschaft brachte mich immer näher 
an den Glauben und an Gott. Nachdem ich 
schon auf dem Walbi mitgearbeitet und dort 
geniale Kinder kennen gelernt habe, beim 
Geländespiel mit Flo Ronge und Jonas Reisch 
die Leitung übernommen habe und so erfah-
ren konnte, was es heißt, sich intensiv mit 
einer Sache zu befassen, bei Jugos und beim 
KonfiPoint mitgeholfen habe, kann ich mir 
das ejw ohne mich gar nicht mehr vorstel-
len. :D Und obwohl ich weiß, dass ich das 
Jugendwerk niemals wieder so tatkräftig un-
terstützen kann, hoffe ich, dass ich immer 
wieder in den Schoß meiner zweiten Familie 
zurückkehren kann. 
In meinen 5 Jahren Mitarbeiterschaft habe 
ich viel über Menschen, was sie bewegt, die 
Gemeinschaft, Gott und über mich selbst 
gelernt. Talente, wie die Organisation von 
Programmpunkten konnte ich ausbauen und 
ich hoffe, ich konnte Menschen so prägen, 
wie manch einer mich geprägt hat. In naher 
Zukunft freue ich mich nun noch auf die 
Schwedenfreizeit und ein baldiges Wiederse-

hen. 

Janine Kreschel (19) aus Ravensburg 

 
Nachhaltig handeln 
 

Wir als ejw wollen beim Thema „Nachhaltig-
keit“ auch unsere Verantwortung gegenüber 
Gott unserem Schöpfer wahrnehmen. Des-
wegen wollen wir dazu lernen, zum Beispiel 
in dem wir nachhaltig einkaufen. Dazu benö-
tigen wir eure Hilfe:  
Welche Tipps und Adressen kennt ihr, wo 
man regional gut und günstig einkaufen 
kann (auch große Mengen) wie Gemüse, 
Fleisch, Backwaren, Getränke usw. Daraus 
können wir eine Liste erstellen für z.B. die 
Freizeiteinkäufe. Also: Schickt uns eure Insi-
der-Tipps an —> info@ejw-rv.de. 
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DAS FESTIVAL - ...da ist Freiheit  

DAS Großereignis im 500. Jahr des 
Reformationsjubiläums der 
Württembergischen Landeskirche 
findet am Wochenende 23./24.  
September auf dem Stuttgarter 
Schlossplatz statt. Wir als Jugend-
werk wollen Dich gerne einladen, 
dorthin mitzukommen. 
 
Während der Samstag 23. September vom 
Diakonischen Werk der Landeskirche vorbe-
reitet wird und bereits interessante und at-
traktive Angebote bietet, wird der Sonntag 
von der ejw-Landesstelle geplant und koor-
diniert. Damit sich auch einige junge Men-
schen aus Oberschwaben auf den Weg dort-
hin machen, haben wir zwei Busse gechar-
tert, um eine Teilnahme zu erleichtern und 
in einer geselligen Atmosphäre gemeinsam 
nach Stuttgart zu reisen. Wir starten dafür 
am Sonntag 24. September gegen 7 Uhr in 
Friedrichshafen bzw. Ravensburg. Der Kos-

tenbeitrag für die Fahrt beträgt 20 €. Essen 
und Trinken müssen für den Tag selbst mit-
gebracht werden. Alle Mitarbeiter der dies-
jährigen KonfiCamps werden automatisch an 
dieser Fahrt teilnehmen. Vom Programm er-
leben wir nach dem Warm-up die Auftakt-
Gala von 11-12 Uhr. Im Anschluss kann indi-
viduell sich den verschiedenen Aktionen, wie 
z.B. Poetry slam oder Ten sing, und Gottes-
diensten für junge Leute angeschlossen wer-
den. Krönender Abschluss wird das Finale 
mit WARUM LILA, Johannes Falk und Eric 
Gauthier sowie einem Konzert mit Glasper-
lenspiel. Die Rückkehr ist für 21 Uhr ge-
plant. Meldet Euch dazu mit dem Anmelde-
formular auf der Homepage an und fragt 
Freunde und Bekannte, ob sie nicht Interes-
se haben ebenfalls mitzukommen! 
Weitere Informationen zu „DAS FESTIVAL - 
da ist Freiheit“ gibt es auch unter: www.da-
ist-freiheit.de 
 

David Scherger, Jugendreferent 
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Merchandise  

Der Arbeitskreis Öffentlichkeitsar-
beit hat ein neues Merchandise-
Produkt entwickelt. Lest hier mehr 
dazu: 
 
Hallo ihr Lieben, 
Der AK Öffentlichkeitsarbeit hat, wie ihr 
vielleicht mitbekommen habt, eine neu ge-
staltete Homepage gemacht. An dieser Stel-
le nochmal vielen Dank an Jonas und Dave, 
die sehr viel Zeit investiert haben, damit die 
Homepage so gut läuft. Aber es gibt nicht 
nur eine neue Homepage, sondern auch 
schon seit längerem USB-Sticks und Power-
banks mit dem ejw-Logo. Wir haben die 
zwei Artikel ausgesucht, da sie beide All-
tagsgegenstände sind, die man verschenken 
oder selber benutzen kann. Das neuste aus 
dem AK Öffentlichkeitsarbeit sind aber die 
neuen ejw-Hoodies. Angefangen hat alles 
mit einer Ausschreibung des AK, wo nach 
neuen T-Shirts-Motiven gesucht wurde. Am 
Ende habe ich verschiedene Entwürfe gestal-
tet, die in verschiedenen Gruppen diskutiert 
wurden. So waren die Entwürfe im BAK, in 
Mecka beim Jugendkreis und bei den Konfir-
manden, per WhatsApp-Gruppen und natür-

lich auch im AK Öffentlichkeitsarbeit selber. 
Am Ende wurden zwei Motive ausgesucht. 
Das beliebteste Motiv war die Wortcloud im 
Kreuzformat. Ich habe verschiedene Leute 
aus verschiedenen Gruppen (Jugendkreis, 
ejw, ...) gefragt und habe so viele Begriffe 
bekommen, die die sie mit dem ejw verbin-
den. Das Kreuz aus Wörtern habt ihr viel-
leicht schon auf dem neuen Roadrunnerflyer 
entdeckt. Wir haben uns dann auf schwarze 
Kapuzenpullis geeinigt, die seit der DV zu 
erwerben sind. Ich hoffe euch gefallen die 
Pullis und sie sind schnell vergriffen:) 
 
Liebe Grüße Judith 
 

Abwesenheit der Jugendreferenten 
 

 Christoph vom 3. - 12. Juni sowie vom 21. 

August - 8. September 

 David vom 24. Mai - 11. Juni, vom 14.-31. 

August sowie vom 7. - 10. September 

 Vossi vom 17. Juli - 2. August 
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Posaunenarbeit 

 
 
 
 
 
 
 

Posaunenchöre ins Immaterielle 
Kulturerbeverzeichnis der UNESCO 
aufgenommen. 
 
Das „Instrumentale Laien-und Amateurmusi-
zieren“ ist in das Verzeichnis des Immateri-
ellen Kulturerbes der deutschen UNESCO-
Kommission aufgenommen, und mit ihm spe-
ziell auch die Posaunenchöre als eigene 
Form des Laienmusizierens. „Posaunenchöre 
unterscheiden sich von anderen Blechblä-
serensembles durch die variable Besetzung 
und ihren Schwerpunkt in der Pflege geistli-
chen Liedguts. Sie sind Markenzeichen der 
evangelischen Kirche und dennoch ist eine 
konfessionsübergreifende Mitwirkung mög-
lich“, ist als Erläuterung auf der Homepage 
der deutschen UNESCO-Kommission zu lesen. 
Die Posaunenchöre zeichneten sich durch 
ihre generationen-, geschlechter- ,und mili-
euübergreifende Mitgliedschaft aus. In über 
6500 Chören musizieren heute in Deutsch-
land etwa 115000 Menschen. 
Lobende Erwähnung fand dabei das regelmä-
ßige und gemeinsame Proben und ein um-
fangreiches Weiterbildungsangebot in Semi-
naren, Schulungen und Freizeiten, was zu 
einem starken Gemeinschaftsgefühl der Mit-
wirkenden ebenso beitrage wie das überregi-
onale Netzwerk, das durch Posaunentag auf 
Bezirks-, Landes-und Bundesebene gefördert 
werde. Besonders hervorgehoben wird die 
Nachwuchspflege. Im Rahmen einer 
„Jungbläserausbildung“ können Interessierte 
jeden Alters ein Blechblasinstrument lernen 
und im Posaunenchor mitspielen.  
 
© VERBAND EVANGELISCHE KIRCHENMUSIK IN 
WÜRTTEMBERG - Verband der Chöre, Kir-
chenmusikerinnen und Kirchenmusiker e.V.  

Lutherschiff 2017 auf dem Bodensee 
- Reformationsjubiläum auf der Fäh-
re Euregia mit vielen Bläsern 
 

Sonntag, 2. Juli 2017 in Friedrichshafen: 

 Abfahrt um 10.00 Uhr an der Schiffs-

anlegestelle am Hafenbahnhof  

 Rückkehr gegen 13.00 Uhr 

 

Herzliche Einladung zu einem unvergessli-
chen Festgottesdienst an einem besonderen 
Ort: unter freiem Himmel auf dem schönen 
Bodensee. Prälatin Gabriele Wulz hält die 
Festpredigt zum Thema „… da ist Freiheit. 
Be-freit zum Lob Gottes“. Die musikalische 
Gestaltung übernehmen Posaunenbläser aus 
Friedrichshafen, dem Kirchenbezirk Ravens-
burg und ganz Oberschwaben. Die Leitung 
hat Landesreferent für Posaunenarbeit Mi-
chael Püngel mit Bezirksposaunenwartin 
Roswitha Scheck. Für Kinder gibt es ein bun-
tes Programm unter dem Motto „Wir bauen 
uns Luthers Welt“. 
Nähere Infos auf der Homepage der Evang. 
Kirche Friedrichshafen. Anmelden können 
Sie sich über die EJW-Landesstelle in Stutt-
gart: www.ejwue.de/posaunen 
 
Kontakt: Bezirksposaunenwartin 
Roswitha Scheck 
Telefon: 07504-9718299 
E-Mail: roswitha_scheck@web.de 
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Förderverein 

Liebe Freunde, liebe Mitglieder, 
 

dieses Jahr waren der März und April von ei-
ner regen Bautätigkeit bestimmt.  

In der letzten Märzwoche wurde die Draina-
ge im Bereich zwischen Hütte und Tischten-
nisplatte erneuert. Hierzu hatten wir einen 
Bagger und einen kleinen Radlader gemie-
tet. Danach musste die bearbeitete Fläche 
eingeebnet werden. Um den Rasen schnell 
wieder grün zu bekommen, haben wir Roll-
rasen verlegt. Damit die Drainage richtig 
verlegt werden konnte, musste die Linde vor 
der Baracke gefällt und der Baumstumpf 
ausgegraben werden.  
 

Der komplette Zaun um den Zeltplatz wurde 
erneuert und in der Höhe dem Weidezaun 
angepasst.  
 

Im Sanitärbereich wurde die Elektrik von ei-
nem Elektriker überarbeitet und wo notwen-
dig erneuert. Der Sicherungskasten wurde 
auf einen neuen Stand gebracht und mit 
neuen FIs und neuen Sicherungsautomaten 
ausgestattet. 
 

Jetzt müssen noch die Pflastersteine zwi-
schen Feuerstelle und Vorplatz neu verlegt 
werden. Dies wollen wir am Sa. 6. Mai beim 
Zeltaufbau machen. 
 

Am Sonntag 7. Mai ist wieder Tunautag. Wir 
werden dieses Jahr nicht viel vorbereiten. 
Gegen 15:30 Uhr wird es ein Wort auf den 
Weg geben. Ansonsten werden vom Jugend-
werk Spiele bereitgestellt und die Hüpfburg 
aufgebaut. Zum Essen bringt jeder selbst et-
was mit. Wir freuen uns auf ein gemütliches 
Beisammensein.  
 

Termine: 
Sa. 6. Mai 10 Uhr —> Zeltaufbau mit Bauein-
satz 
So. 7. Mai 10 Uhr —> Tunautag 
 

Jetzt blicken wir wieder gespannt ins neue 
Jahr. Neben dem ejw haben sich schon viele 
andere Gruppen angemeldet. So wird auch 
dieses Jahr in Tunau immer etwas los sein. 
 

Für die aktuelle Saison erbitten wir Gottes 
Segen und Bewahrung für alle Freizeiten und 
Aktionen, die in Tunau stattfinden 
 

Dietmar Abrell, 1. Vorsitzender 
 

Kontakt: 
Stefan Huber 
E-Mail: info@tunau.de 
 

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

Datum Beginn Veranstaltung Ort 

06.-07.05.  1. Schweden-Vorbereitung Ravensburg 

06.05. 10:00 Zeltaufbau Tunau 

07.05. 10:00 Tunautag Tunau 

19.-21.05. 17:30 1. Jula-Vorbereitung Eriskirch 

19.-21.05.  1. Walbi-Vorbereitung  

24.-28.05.  Deutscher Evangelischer Kirchentag Berlin 

25.05. 10:00 Oberschwabentag Dobelmühle, Aulendorf 

14.-18.06.  Grundkurs Hofgut Aichach, Berg 

18.06. 17:00 Open-Air-Jugendgottesdienst Ravensburg 

23.06. 18:30 Luthernacht Ravensburg 

01.07. 10:00 KonfiPoint Badsee, Isny-Beuren 

02.07. 10:00 Lutherschiff Friedrichshafen 

07.07.  Mitarbeitertreff  

14.-16.07. 17:30 2. Jula-Vorbereitung Tunau 

14.-16.07.  2. Walbi-Vorbereitung Isny im Allgäu 

15.07. 19:00 Jugendgottesdienst Isny im Allgäu 

29.07.-06.08. 14:00 Jungscharlager (Jula) Tunau 

31.07.-11.08. 8:30 Waldbibeltage (Walbi) Oberzell 

30.07.-10.08.  Schwedenfreizeit Schweden 

14.-20.08.  Sommerprojekt „Bastelwoche“ Ravensburg 

04.-09.09.  Interkulturelle Wanderung LK Ravensburg 

09.09. 10:00 Zeltabbau Tunau 

22.-24.09.  KonfiCamp-Vorbereitung Vogt 

24.09. 7:00 DAS FESTIVAL ...da ist Freiheit  Schlossplatz Stuttgart 

29.-30.09.  KonfiCamp Aufbau Bad Schussenried 
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Kontakt 

David Scherger 
zuständig für Jungscharar-
beit, Schulungen und Öf-
fentlichkeitsarbeit im Kir-
chenbezirk. (Allgäu) 

 
 

0751-56077-11 
 

scherger@ejw-rv.de 
 
0176-30126778 

 
Bürozeit: Fr von 10-13 Uhr 

Christoph Spörl 
zuständig für die Junge 
Erwachsenenarbeit, Band-
arbeit und Schulungen im 
Kirchenbezirk. (Seeregion) 

 
 

0751-56077-13 
 

spoerl@ejw-rv.de 
 
0176-30126633 

 
Bürozeit: Do von 10-16:30 Uhr  

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

 
 

0751-56077-12 
 

voss@ejw-rv.de 
 
 0176-30126993 

 
Bürozeit: Mi von 12-17 Uhr 

Anita Wirthensohn 
Sekretariat, Anmeldun-
gen, Versicherungen, Zu-
schüsse 

 
 

0751-56077-14 
 

sekretariat@ 
ejw-rv.de 

 

Bürozeit: Mo-Do von     
10-12 Uhr 
 

Monika Amann 
Verwaltungsangestellte 

 
 

0751-56077-15 
 
amann@ejw-rv.de 

 
 

Betty Weise 
Vorsitzende 

 
weise@ejw-rv.de 

Annika Schwarzen-
bacher 
Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) 

 
 

0751-56077-0 
 

fsj@ejw-rv.de 

 

Ralf Brennecke 
Bezirksjugendpfarrer 
Finkenweg 8 
88267 Vogt 

 
 

07529-1782 
 

ralf.brennecke@ 
elkw.de  

mailto:ralf.brennecke@elkw.de
mailto:ralf.brennecke@elkw.de
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