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Impuls
Für diese Ausgabe fragt sich
Johanna Moch aus Isny, ob es noch
up to date ist, auf Gott zu vertrauen?

unserem Leben sein, eine Basis auf die wir
immer zurückgreifen können und zu der wir
auch mit Überforderung und Ängsten kommen können?!

„Mit meinem Gott kann ich über Mauern
springen“ (Ps 18,30). Und wenn unsere Mauern heute Zukunftsängste, Überforderung
mit dem ständigen Informationsfluss und Differenzierungsschwierigkeiten sind, dann finde ich es sowas von zeitgemäß, sie mit Gottes Hilfe zu überwinden. Und wenn Merkel
uns verspricht: „Wir schaffen das“, stimme
ich ihr auf jeden Fall zu mit dem Zusatz:
„Wir schaffen das mit der Hilfe Gottes.“,
„Wir schaffen das, wenn wir auf christlichen
Werten leben und anderen Menschen damit
ein Vorbild sind.“ Dann können wir jedes
Hindernis und jede Herausforderung, vor die
uns das Leben stellt, überwinden. Wir müssen als Christen weiterhin ein Vorbild sein,
und wenn Trump seine Politik ein kleines
Wenn man sich heute den Medien aussetzte, bisschen mehr auf „In God we trust“ (not in
wird man überhäuft von Informationen und business) ausrichten würde, dann wäre es
wir hören von Dingen, die wir vor 20 Jahren für mich so viel mehr als eine daher gesagte
nicht mitbekommen hätten. Jede kleinste
Floskel.
Neuigkeit verbreitet sich unglaublich schnell
und ist überall zu lesen. Naturkatastrophen: „Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch
Erdbeben in Mexico, Hurrikane Harvey, Irgegen uns sein?“ (Röm 8,31)
ma, Maria, hier wird man zur Hilfsbereitschaft aufgerufen. Bundestagswahl: InforJohanna Moch, Isny im Allgäu
mieren Sie sich über Parteien und politische
Programme, um sich eine differenzierte Meinung bilden zu können. Im nächsten Werbespot werden Sie vor die Frage gestellt: „Wo
waren Sie als Dortmund Fußballgeschichte
schrieb?“ Und Sie werden dazu aufgerufen
sich Sky zu holen. Ihre Fitnessapp meldet
Ihnen dann: Sie haben ihr Schritteziel heute
nicht erreicht. Mit dem ständigen Informationsfluss sind wir heute so transparent und
beschäftigen uns mit so vielen Themen
gleichzeitig. Die Welt ist globalisiert und wir
sind alle verbunden und alle eins. Aber das
scheint uns zu überfordern, wir sehnen uns
wieder nach einer starken Führung, nach jemand, der uns die Richtung weist und klare
Richtlinien vorgibt. „America first“,
„Brexit“. Aber will Gott nicht genau das in
„In God we trust“ steht auf jeder amerikanischen Dollarnote. Gefühlt jede Rede eines
Politikers, vor allem im Wahlkampf, wird
mit den Worten „God bless America“ abgeschlossen. Oftmals haben diese Worte auf
mich im vergangenen Jahr nur wie eine Floskel gewirkt. Was soll damit ausgedrückt
werden? Möchte man an dieser Stelle wirklich um Gottes Segen bitten? Ist es nur noch
ein Überbleibsel aus einer anderen Zeit, eine Formsache, Tradition? Ist es überhaupt
noch zeitgemäß, sich in einer so hoch entwickelten Gesellschaft, in der man eher auf
Technik, Wissenschaft und Business vertraut, sich überall auf Gott zu berufen?

3

Neues aus dem BAK
Liebe Updateleserinnen und –leser,

wieder zu dritt sein wird. Deshalb haben wir
uns entschieden, den Ostergarten in Zukunft
in einem zweijährigen Turnus anzubieten,
im Wechsel mit der Taizéfreizeit. Ob es wieder eine Jugendfreizeit geben wird, hängt
davon ab, ob es ein weiteres Mal Ehrenamtliche geben wird, die dazu bereit und in der
Lage sind, selbständig und verantwortlich
eine Freizeit durchzuführen – Ähnliches gilt
für eine mögliche Wanderfreizeit.
Freuen können wir uns aber jetzt schon auf
die Konficamps, die Snowboardfreizeit, Jugos, Mitarbeitertreffen, Hauskreise, Taizé…
Neben der Jahresplanung nimmt derzeit die
Personalsituation einen großen
Teil unsere Gedanken ein.
Nachdem unsere FSJlerin Annika Schwarzenbacher nun leider
eine ehemalige FSJlerin ist –
Danke Annika für dein Jahr mit
uns und Gottes Segen für das,
was jetzt kommt!- freuen wir uns, dass nun
Immanuel Alber sich ins Abenteuer FSJ
stürzt! Herzlich Willkommen Immi!
Auch von unserer Rechnerin und Verwaltungsangestellten Monika Amann müssen wir
schweren Herzens Abschied nehmen. Danke
liebe Moni – und Gott segne dich für deine
neue Aufgabe! Aktuell sind wir in Gesprächen, um die Stelle zeitnah wiederbesetzen
zu können.
Besonders intensiv denken wir im Zusammenhang mit Christophs bevorstehendem
Abschied über eine neue, möglichst passende Verteilung der vielfältigen Aufgaben aller
drei Jugendreferenten nach – und darüber,
nicht bei dem stehen zu bleiben, was derzeit schon läuft, sondern Raum zu geben für
neue Ideen und neue Wege. So ist es uns
wichtig geworden, den Lebensraum Schule
verstärkt in den Blick zu nehmen und Zeit
dafür einzuplanen. Wir sind gespannt, was
sich daraus entwickelt!
Wichtige Themen, wichtige Entscheidungen wir als BAK sind dankbar, wenn Ihr uns im
Gebet unterstützt!

Ob es wohl Sudoku-Fans unter den Update –
Leserinnen und Lesern gibt? Die grüße ich an
dieser Stelle ganz besonders herzlich! Aber
ob wohl auch schon mal jemand an einem
Kirchenjahres-Sudoku wie das auf dem Bild
geknobelt hat? Es hat uns im Urlaub einiges
an Hirnschmalz und Geduld abverlangt, bis
wir es erfolgreich gelöst hatten. Dafür waren wir danach umso zufriedener und haben
es als schöne Idee und gute Erinnerung an
die Kreativität einer Gemeinde in der Uckermark gespeichert.
Jedes Kirchenjahresfest hat seinen Platz gefunden, kann nur
einmal in jeder Reihe vorkommen. Dass das eine Herausforderung ist, ist nicht nur beim
Sudoku erfahrbar, sondern auch
in meinem Terminkalender. Es
ist nicht leicht, dass alles seinen Platz findet
–bei manchem wünschen wir uns, es hätte
öfter Platz im Leben, könnte mehr Raum
einnehmen, anderes scheint einfach zu viel.
Es ist gut, dass unser Leben einen Rhythmus
hat, dass es Zeiten der Anspannung und der
Entspannung gibt, Höhepunkte im Jahr wie
auch ganz normale oder auch anstrengende
Zeiten.
So ist es auch im ejw. Die Jahresplanung
stand im September-BAK an. Was können wir
leisten – was wollen wir uns leisten? Was hat
dieses Jahr vielleicht auch keinen Platz? Was
kann an neuem dazu kommen? Ich bin gespannt darauf, was wir gemeinsam mit all
den Mitarbeitenden und Mitbetenden im ejw
gestalten und erleben können – und bin sehr
dankbar für das, was bereits wieder hinter
uns liegt. Für alle Bewahrung auf den Freizeiten, die Begegnungen mit Gott und Menschen, Erlebnisse und Erfahrungen – es ist
nicht selbstverständlich, sondern Geschenk.
Ein herzlicher Dank an euch alle, die ihr eure Zeit in Freizeitmitarbeit investiert habt!
Bei der Jahresplanung für 2018 mussten wir
Prioritäten setzen. Nicht alles, was gut und
wichtig ist, ist umsetzbar, zumal noch offen Herzliche Grüße
ist, ab wann unser Jugendreferententeam
Betty Weise, 1. Vorsitzende
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Rückblick: Kirchentag
Nach Stuttgart machte sich auch in
diesem Jahr der Arbeitskreis Technik auf den Weg nach Berlin, um
beim 36. Deutschen Evangelischen
Kirchentag in Berlin drei Veranstaltungsorte zu unterstützen.
Der Kirchentag in Zahlen:
 8 Techniker aus dem ejw
 Ein Sprinter mit Anhänger
 Mehr als 250m Tonkabel
 ca. 350m Stromkabel
 2 Mischpulte
 10 Boxen
 22 Lampen
 ca. 640 Mitwirkende bei 17 Veranstaltungen auf zwei „Bühnen“
 Mehr als 3000 Besucher an 3 Tagen in von
uns betreuten Veranstaltungen
Und was heißt das für die Techniker?
„Kenntnisse einbringen und vertiefen – mit
Künstlern zusammenarbeiten, Kontakte
knüpfen und Kultur erleben und erlebbar
machen – zu einem großen Ganzen beitragen.“
Dave, 20 Jahre, Berg

„Der Kirchentag war für mich eine erstmalige und wundervolle Erfahrung, die ich sofort
wieder machen würde. Es war sehr schön,
mit so vielen unterschiedlichen Menschen
„Der Kirchentag war ein Erlebnis, dessen
dort zu arbeiten und zu sehen, was man zuEindrücke auch nachträglich bleiben. Dieses
sammen bewirken kann. Jeder half wo er
mit der Arbeit als Techniker zu verbinden
konnte und am Ende war es eine großartige
war ne Hammersache.“
Veranstaltung. In unserer Kirche lief meist
Julius, 18 Jahre, Ravensburg
alles nach Plan und es war schön, die netten
Rückmeldungen von den Chören, Orches„Für mich war der Kirchentag eine sehr
tern, Sängern und dem Publikum zu hören.
schöne ereignisreiche Erfahrung, bei der ich
Wir Techniker hielten gut zusammen, hatten
viele tolle, spannende Menschen getroffen
eine Menge Spaß und freuen uns auf den
habe und einiges dazulernen konnte.“
nächsten Kirchentag 2019 in Dortmund.“
Annika, 18 Jahre, Aulendorf
Jonas, 16 Jahre, Amtzell
Vossi, Ravensburg
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Rückblick: Grundkurs
In diesem Jahr war das ejw mit 24
Ehrenamtlichen wieder zur JULEICA
Grundkursschulung auf dem Hofgut
Aichach. Hier der Bericht von zwei
Teilnehmenden:
Von „E“ wie Exegese bis „K“ wie
Kindeswohlgefährdung
Es ging wieder los und wie letztes Jahr waren wir mit dem Grundkurs A und B auf dem
Hofgut Aichach der Familie Vöhringer. Für
den Grundkurs A ging es bereits am Mittwoch, den 14.06.2017 los, während die Teilnehmer des Grundkurses B erst einen Tag
später anreisten. Die „A-Kursler“ machten
sich zuerst Gedanken über einen individuellen Zugang zur Bibel mit anschließendem Bibel-Quiz. Am nächsten Morgen reiste der
Grundkurs B an und reflektierte zuerst das
vergangene Jahr. In dieser Zeit lauschten
die anderen den lebendigen Rechtsvorträgen
von Christoph. Wie jeden Tag hatten wir um
kurz nach 12 Uhr ein gemeinsames Mittagessen und eine gemeinsame Mittagspause. Der
Grundkurs A begann damit, eine Exegese
über einen Bibeltext zu schreiben, was einen längeren Zeitraum einnahm. Im Gegenzug dazu lernten die „B-Kursler“, wie man
Spiele vorstellt und präsentiert. Der Tag endete, wie die anderen Tage auch, mit einem
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gemeinschaftlichen Tagesabschluss und einer Abendandacht. Nach einem Frühstück
ging es weiter mit der Auswertung der Exegesen bzw. mit dem theoretischen Einstieg
zum Geschichten schreiben und erzählen.
Den restlichen Tag verbrachten wir zum
größten Teil mit dem Ausarbeiten unserer
Andachten und Geschichten. Vor dem
Abendabschluss präsentierten die Teilnehmer vom Grundkurs B in Kleingruppen ihre
Geschichten. Am Samstag hatten die Leute
vom Grundkurs A eine große Aufgabe: Sie
trugen ihre Andachten vor und dies wurde
für manche zur großen Herausforderung.
Während die „A-Kursler“ beschäftigt waren,
bereiteten die anderen einen Überraschungsabend für die Teilnehmer vom
Grundkurs A vor. Um 19 Uhr starteten wir
mit einem gemeinsamen Wrap-Essen, wobei
wir teilweise die Hände verbunden hatten.
Danach spielten wir einige Spiele, wie beispielsweise: Reise nach Jerusalem, Wolke
und andere Koordinations- Teamspiele. Dieser Abend endet mit einer tollen Andacht
von Timur Alpan am Lagerfeuer. Am Sonntag
endete unser Aufenthalt in Aichach mit Aufräumen, Putzen und jeweils noch einer Einheit. Zusammen fuhren wir zum ejw und bereiteten den abendlichen JuGo vor.
Lara Schwarz, Wangen im Allgäu
und Florian Göttle, Eriskirch

Rückblick: JULA
Mit 53 Kindern war das diesjährige
Jungscharlager in Tunau wieder gut
besucht. In diesem Jahr war das
Thema „Die Legenden von Narnia“
nach den Büchern C.S. Lewis.
„Hallo Adrian, ich habe eine Frage an dich,
könntest du dir vorstellen, dieses Jahr am
JuLa mitzuarbeiten?“ Mit diesem Anruf von
David begann für mich persönlich das
„Projekt“ Jungscharlager.
Am Anfang konnte ich mir unter Jungscharlager nur wenig vorstellen. Obwohl ich mittlerweile seit 3 Jahren im ejw mitarbeite,
habe ich vom Jungscharlager noch nicht
wirklich viel mitbekommen. Dann ging es
aber auch schon mit großen Schritten auf
die Vorbereitungswochenenden zu und ich
konnte mir immer mehr unter „Jungscharlager“ vorstellen!
Die Wochen vor dem Zeltlager waren anstrengend für uns alle, es wurde gebastelt,
bestellt und Material zusammengesucht.
Doch endlich war es soweit und wir konnten
den Sprinter laden und nach Tunau fahren,
um dort alles aufzubauen.
Dass wir drei Mitarbeiter weniger waren,
merkten vor allem wir neuen JuLa-Mitarbeiter direkt am ersten Tag mit den Kindern.
Wir waren fix und fertig und freuten uns einfach nur noch auf das (Feld-)Bett.
Am nächsten Tag konnten wir wieder super
durchstarten und lieferten an allen folgen-

den Tagen für die Kinder ein super Programm ab. Besonders spannend war für mich
die Nachtwanderung. Wir Mitarbeiter wussten selbst nicht, was auf uns zukommen wird
und so hatten viele von uns genauso Angst
und Panik wie die Teilnehmer selbst.
„Ich fand das ganze Zeltlager gut, am besten
war der Haijk und auf jeden Fall das Essen“,
antwortete mir Sebastian Kuhn aus Fischbach auf die Frage, was er am besten fand.
Niklas Pfister aus Ettenkirch antwortete mir
auf dieselbe Frage: „Ich fand es uncool, dass
wir nicht draußen schlafen durften. Aber das
Essen war Mega gut.“
Im Großen und Ganzen bekamen wir nur positive Rückmeldungen. Die einzige Kritik der
Kinder war, dass sie nicht im Bodensee
schwimmen durften, weil wir keinen Rettungsschwimmer hatten. Auch fanden sie es
schade, dass sie in der letzten Nacht nicht
draußen schlafen durften, denn leider hatte
in dieser Nacht das Wetter nicht mitgemacht.
Für mich persönlich war das Jungscharlager
ein voller Erfolg. Ich habe mich in den insgesamt 11 Tagen sehr weiter entwickelt, konnte viel Neues dazu lernen, sei es im Umgang
mit Kindern oder anderen Menschen den
Glauben näher zu bringen und freue mich
auf den nächsten Anruf von David, wo es
heißt: „Hallo Adrian, ich habe eine Frage an
dich, könntest du dir vorstellen, dieses Jahr
am JuLa mitzuarbeiten?“
Adrian Nagel, Weingarten
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Rückblick: Walbi
Die diesjährigen Waldbibeltage führte in diesem Jahr zum zweiten Mal
71 Kinder nach Oberzell, um dort
zwei Wochen lang abwechslungsreiche Tage zu verbringen.
Dank unseren Königskindern wurde das Walbi einfach unverbesserlich! Egal, ob bei der
Kinderolympiade, den Wasserspielen, den
Kinderpartys, Schlag den Mitarbeiter oder
beim Bau der Hütten im Wald, wir hatten
alle sehr viel Spaß. Die Kinder waren begeistert von unserem Programm und wir merkten, wie wir ihnen so unglaublich viel mitgeben konnten in den zwei Wochen, die sie bei
uns waren. Sie haben sich in dieser Zeit wie
wir Mitarbeiter zu einer sehr coolen Gruppe
zusammengeschlossen und es ist eine tragende Gemeinschaft entstanden. Auch wir
Mitarbeiter haben unsere freie Zeit gut genutzt und gestaltet in unserer WG. Wir spielten Tischtennis zusammen, aßen gemeinsam

und hatten jeden Abend tolle Andachten. An
dem Wochenende, das wir Mitarbeiter gemeinsam ohne die Kinder verbrachten, erlebten wir einen wunderschönen Tag in
Friedrichshafen am Bodensee, grillten zusammen und waren beim Baden und Klettern. Wir sammelten neue Kraft, um mit den
Kindern eine letzte unverbesserliche Woche
zu verbringen.
Und nun noch ein Tipp aus unserem Erfahrungsschatz des Walbi 2017: Sei auf der Hut,
was du vor Kindern sagst, denn sonst kann
es vorkommen, dass du zwei Wochen lang
„Rebecca Uppsala“ genannt wirst, wegen
einem einzigen, unachtsamen Moment bei
einem Kennenlernspiel.
Aber egal, ob wir Rebecca oder Rebecca Uppsala waren, wir hatten alle eine gute Zeit
mit den Kindern, sie mit uns und wir freuen
uns auf nächstes Jahr, in dem wir eine hoffentlich genauso gute Zeit miteinander teilen werden.
Alisa, Antonia, Julia, Jonas, Julius,
Rebecca, Maxi und Annika
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Rückblick: Schweden
In diesem Sommer machten sich
fünf ehrenamtliche Mitarbeiter mit
dreizehn Jugendlichen im Alter von
15 bis 19 Jahren auf den Weg nach
Skandinavien. Hier kommt ihr
Erlebnisbericht:

ein schwedisches Elefantenlied singend, auf
dem Rottnan. Während der erste BiwakPlatz ein Plumpsklo beherbergt, muss auf
dem zweiten der Klappspaten zum Einsatz
gebracht werden. Am Morgen nach dem längeren Ausflug gibt es auf den Gräsmarksgarden Camping erst mal einen ausgedehnten
Brunch mit Pfannkuchen. Mittags ist ErlebEndlich in Schweden! Nach insgesamt 24
nispädagogik angesagt, bei welcher sich die
Stunden Auto- und Schiffsfahrt verbringen
Gruppe nochmal neu kennen lernen darf. Eiwir unsere erste Nacht bei der EFD-Stelle
ne weitere Nacht und ein kaputtes Zelt spä(Europäische Freiwilligendienst) von unseter fahren wir vom Platz, bis zu der Stelle
rem Schweden-Guide Lenny. Der nächste
wo wir unseren Wanderhaijk starten. Trotz
Tag bringt auch schon unser erstes großes
Schieflage der Zelte, sind am nächsten Tag
Reiseziel mit sich: der Campingplatz in
alle motiviert (oder motiviert-werdend) am
Laxsjön. Hier verbringen wir mehrere Tage Klettern. Schon bricht unser letzter Tag in
mit Paddeln, Wandern und ersten inhaltliSchweden an, welcher in Malmö genutzt
chen Inputs. Unfreiwillig müssen wir den
wird, um kiloweise Dillchips nach DeutschAufenthalt verlängern, da das Wetter uns
land zu importieren. Der Abschlussabend
noch nicht auf dem ersten Haijk sehen will. wird abends auf der Fähre gehalten, die
Die Teilnehmer sind allerdings völlig unbeFreizeit reflektiert und schon sind wir wieeindruckt vom Regen und da sich die Lage
der zu Hause in Deutschland: 12 Tage, 13
wohl nicht ändern lässt, frühstücken sie ent- super Teilnehmer, 5 motivierte Mitarbeiter,
spannt unter der Regenplane weiter. Am da- tolles Programm – wieso warst DU eigentlich
rauffolgenden Tag geht es dann unter etwas nicht dabei??
besseren Wetterverhältnissen drei Tage auf
den 1. Haijk: An der norwegischen Grenze
Leonie Betzel, Tettnang
startend, paddeln wir mit unseren Kanu‘s,
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Rückblick: Interkulturelle Wanderung
interkulturell. miteinander. Unterwegs - Unser Wandertagebuch vom
4.-9.9.2017 / Wer weiß?!

Laufen. anstrengend. lang. schön. Argen.
Tiere. Burgruine. Autobahnbrücke. Weg. orientieren. umdrehen. ankommen. Essen.
Spielen.
Mein neues Wort: Ma smuka = wie heißt du?
Eine ganz besondere Gruppe hat sich von
(Temesgen); Amlak = Dank Gott nach dem
Vogt über Wangen und Schloss Achberg nach
Essen (Tigrinja)
Kressbronn begeben. 16 Menschen aus sechs
langer, erholsamer Schlaf. Pausentag. ausLändern (Afghanistan, Äthiopien, Deutschgiebiges Frühstück. kurz wandern. Schwanland, Eritrea, Iran, Syrien) wandern als Gekender Steg. Argen. Ausstellung
flüchtete und Einheimische zusammen mit
#kraftquellen. Essen. Lagerfeuer.
dem Propheten Jona gute 45 km. Hiervon
Aufmachen. Letzte Etappe. wunderschön.
ein paar Eindrücke und Highlights (das ganEinkaufen Dorfladen Hiltensweiler. Degerze Tagebuch gibt es auf der Homepage des
see. Baden. Mittagsruhe. Weiter. Bodenseeejw Ravensburg):
Sicht. Foto. lecker Grillen. Spannende GeTreffen. Namen. Gesichter. Namen. Namen.
schichte von Jona beenden. NachtspazierEssen.Gemeinsamkeiten. Namen. Spielen.
gang Bodensee. Baden. Schlafen.
Mein Highlight: dass ich alle Namen kann,
ausgiebig Frühstücken. Feedback. HeimfahÜbernachtung in der Kirche
ren. … Hoffentlich sehen wir uns wieder!
pünktlich um 10. wandern. Pause/sprechen/
Theater. wandern. Sonne(nbrand). Essen.
Verantwortung (auch für die gekürzten
zufrieden. Schlafen.
Texte): Kathi Inerle & Ralf Brennecke,
Mein Highlight: schwimmen, gute Aussicht,
ejw Ravensburg
ankommen, duschen
Mein neues Wort: Bergpanorama
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Rückblick: Baufreizeit
In diesen Sommerferien gab es ein
außergewöhnliches Jugend-Projekt.
Mit insgesamt 10 Jugendlichen ging
es an die Akkuschrauber, Sägen,
Fräsen, Schleifgeräte usw.
Wir trafen uns am Montag, den 14. August
am Außenlager. Dort erzählte uns Vossi, was
wir in der Bauwoche vorhaben. Das größte
Projekt war, den Sprinter zu renovieren. Es
gab noch andere Aufgaben, wie die neue
Theke oder Kisten für die Event-Shelter. Zuerst aber fingen wir damit an, alle Zelte, die
im Außenlager zum Trocknen hingen, zusammenzulegen und einzupacken. Danach startete unser großes Projekt: Alles aus dem
Sprinter rauszunehmen. Von den Sitzbänken
bis hin zum Boden – einfach alles kam raus.
Als das gemacht war, erzählte uns Vossi nun,
welch ein toller neuer Boden in den Sprinter
soll. Aus Holzplatten, die wir selbst ausgeschnitten und gefräst haben. Da wir so viele
Leute waren, haben natürlich nicht alle am
Sprinter gearbeitet. Also gab Vossi, Bianca
und mir eine andere Aufgabe: Wir sollten die
neue Theke auseinander schrauben und mit
Schlossschrauben wieder so zusammenschrauben, damit man sie jeder Zeit auf-

und abbauen kann. Da wir aber zwei Mädchen sind, ist es schon bei dem Begriff
Schlossschrauben gescheitert. Am Ende haben wir es trotzdem geschafft und hoffen,
dass es beim nächsten Aufbau der Theke
klappt, wie wir es geplant haben. Am Donnerstag war der Boden im Sprinter und alles
wurde wieder reingebaut. Wir hatten zusammen eine tolle, lustige und vor allem lehrreiche Woche.
Julia Reichner, Ravensburg
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Vorstellung neuer FSJler
Seit September haben wir zum
Glück wieder einen FSJler gefunden, der ein Jahr bei uns im Jugendwerk mitarbeiten wird. Viele kennen ihn bereits als Ehrenamtlichen
von den KonfiCamps oder Walbi.

phie auf Lehramt zu studieren.
Ich freue mich riesig auf das kommende Jahr
und hoffe zugleich, dass ich es gut überstehe und neue Erfahrungen sammeln kann, die
mich in meinem zukünftigen Leben weiterbringen können. Ich freue mich auf die Herausforderungen und darauf, euch alle kennenzulernen. Und mit dem WalBi wird dann
Hallo ihr alle 
auch mein FSJ hoffentlich zufriedenstellend
Jetzt bin ich also voller Euphorie als neuer
beendet werden können.
FSJler im ejw gelandet. Ich, Immanuel AlFalls ihr mal irgendwelche Fragen habt oder
ber, bin schon seit einigen Jahren im ejw
sonstige Infos von mir braucht, stehe ich
aktiv, somit kennt mich bestimmt schon der euch gerne zur Verfügung 
ein oder andere von Konfi-Camps, Schulun- Mit freundlichen Grüßen und auf Bald
gen oder sonstigen Freizeiten und wenn
Euer Immi
nicht, dann wird sich das vermutlich bald
ändern. Wenn es dann soweit ist, höre ich
!!! Wohnung gesucht!!!
sehr gerne auf meinen Spitznamen Immi.
Zu mir und meiner Person:
Da ich nicht dauerhaft von Argenbühl
Ich bin 19 Jahre jung.
Geboren bin ich in Wangen und aufgewach- nach Ravensburg pendeln will, bin ich
sen bin ich im schönen Luftkurort Argenbühl, in Ravensburg auf der Suche nach eiwo ich nicht nur in den Kindergarten und in nem Zimmer, Wohnung, WG oder Ähnlidie Grundschule gegangen bin, sondern heu- ches. Also wenn du weißt, wo es da exte auch noch wohne (wenngleich ich auf der plizite Möglichkeiten gibt, melde dich
Suche nach einem Zimmerchen in oder um
bei mir. Danke für deine Mühe!
Ravensburg bin). Meine ältere Schwester Lea war ebenfalls lange Zeit im ejw aktiv.
Außerdem hab ich noch einen knapp 2 Jahre jüngeren
Bruder.
Vergangenes Jahr hab ich in
Isny erfolgreich mein Abitur
absolviert.
Meine Hobbies sind Sport,
Musik und was mit Freunden
unternehmen.
Seit knapp 1,5 Jahren hab
ich meinen Autoführerschein, der es mir ermöglicht, mein Leben unabhängiger und freier zu gestalten.
Was die Zukunft bringt ist
noch ungewiss, aber ich tendiere dazu, nach dem FSJ
Mathe, Biologie und Geogra12

Mitarbeiter auf dem Weg
In dieser Ausgabe fragen wir Helmut
Zöllner aus Tettnang: Warum engagierst Du Dich im ejw?

hässliche Seite in diesem Geschäft kennen:
die riesigen Ansprüche und den gnadenlosen
Verdrängungswettbewerb.
So musste ich mir bald die Frage stellen, ob
ich diesem Druck gewachsen bin, ob mich
Jugendarbeit und Musik - das gehörte bei
Gott hier haben wollte. Die Antwort war ein
mir schon immer zusammen. Ob als Teilneh- klares Nein.
mer im Jugendkreis oder als Gruppenleiter, Doch wo sich Türen verschließen, kann Gott
in Jugendchor und Gospelband, immer war neue öffnen. Bald nach meinem Ausstieg aus
ich mit meiner Gitarre dabei.
dieser Szene erhielt ich die Einladung von
Doch nach der erzwungenen Unterbrechung einigen Musikern aus meiner früheren Gosdurch Zivildienst und Studium hatte ich den pelband, mit ihnen moderne Kirchenmusik
Anschluss verloren. Ehemalige Bandmitglie- zu machen, was sie „Lobpreis“ nannten.
der waren selbst zum Studieren weggezoDaraus entwickelte sich die Auszeit-Band,
gen, die Band hatte sich aufgelöst, und so
bei der ich nun schon viele Jahre spiele. Dasuchte ich nach einer neuen
nach folgte die Einladung von Vossi ins Konmusikalischen Heimat.
fiCamp. Da ich damals außer Vossi keinen
Durch Vermittlung eines früheren Lehrers
der ejw-Mitarbeiter kannte, war mir erst
konnte ich dann in die Szene reinschnupnicht ganz wohl dabei. Doch die Herzlichpern, wo schon richtig Geld mit Musik verkeit, mit der ich dort aufgenommen wurde
dient wird. Und lernte auch schon bald die
und wie ich mich einbringen konnte, zeigten
mir dann doch ziemlich bald: hier bin ich am
richtigen Platz, hier will Gott mich haben!
Über die Jahre ist vor allem die „Auszeit“ zu
einer Art Ruhepol in meinem Leben geworden, den ich nicht mehr missen möchte.
Nach der Hektik des Alltags komme ich hier
zur Ruhe, und hier kann ich auch meinem
Glauben Ausdruck verleihen, so wie es in
den Psalmen steht: „Lobt Gott ... mit Harfen und Saitenspiel“.
Mit meinen Melodien sage ich Gott
„Danke!“. Ich danke für die Möglichkeiten,
die er mir eröffnet hat. Ich danke, dass er
mir den Mut gegeben hat, mich auf das
Abenteuer KonfiCamp einzulassen, wo man
meist bis zur ersten Probe nicht weiß, wer
in der Band mitspielt und welche Lieder auf
dem Programm stehen, was für mich früher
ein absolutes „NoGo“ gewesen wäre.
Doch heute freue ich mich darauf, denn aus
den Erfahrungen der letzten Jahre weiß ich:
Gott macht es gut!
Helmut Zöllner, Tettnang
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Rückblick: DAS FESTIVAL - ...da ist Freiheit
Wir fuhren mit zwei Reisebussen
am Sonntag 24. September zu DEM
Großereignis des Reformationsjubiläums der Württembergischen
Landeskirche. Hier ein Bericht von
der Fahrt.

Am Sonntagmorgen ging es los Richtung
Stuttgart. Wir mussten extrem früh los, weil
„DAS Festival“ um 10 Uhr losging.
Am Schlossplatz angekommen, durften wir,
nicht ohne Ralf‘s väterliche Tipps für die
Landeier unter uns, in kleinen Gruppen
übers Festival ziehen. Dort gab es alle mögliche Stände. Essensstände, kreative Stände
oder einfach Gottesstände.
Um 10 Uhr ging es dann mit einem Warm Up
und DJ Faith und „Warum Lila“ los. Danach
gab es die Auftaktgala, mit unserem Landesbischof Dr. h.c. Frank Otfried July, Johannes
Falk und Tänzer Eric Gauthier. Jeder erzählte, was für ihn Freiheit ist und wo Freiheit
aufhört.
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Um 12:30 Uhr gab es einen göttlichen KinoGottesdienst zum Thema „Das Dorf der Stille“ über taubstumme Blinde. Der hat uns
sehr berührt!
Das absolute Highlight war natürlich Glasperlenspiel! Und trotz David‘s Knipserei waren alle voll am Feiern. Die Stimmung war
einfach der Hammer!
Leider mussten wir noch während der Zugabe gehen, haben dann aber einfach im Bus
weiter gefeiert.
Eigentlich doch schade, dass man nicht jedes Jahr ein Festival für Martin Luther feiert, oder?
Hannah-Luise Schäfer, Friedrichshafen

Churchnights im Kirchenbezirk - Younify
Churchnights in Deinem Kirchenbezirk (powered by ejw)
Im Namen der durchführenden Kirchengemeinden laden wir Dich herzlich zu einer
Churchnight in Deiner Nähe ein.
Churchnight: Glow in the dark, Friedrichshafen, Donnerstag, 02.11.2017, Erlöserkirche FN, 18:00-22:00 Uhr
Beginnen wird der Jugendabend mit einem
Essen im Dunklen. In der Kirche wird es dann
Mitmachaktionen geben, die Dich herausfordern werden. Musikalische Gäste sind auch
hier ToFlyer und DJ NXS. Am Ende erwartet
Churchnight: Together isch better, Wangen, Dienstag, 31.10.2017, Stadtkirche Wan- Dich noch ein glitzernder Abschluss!
gen, 19:00-23:30 Uhr
Startschuss ist ein ökumenischer Jugendgottesdienst, anschließend musikalische Gäste
ToFlyer. Der Abend wir abgerundet mit DJ
NXS aus Ravensburg und für die ganz Ausdauernden geht der Abend am Lagerfeuer im
Pfarrgarten entspannt zu Ende.

Churchnight – anders als Du denkst,
Ravensburg, Mittwoch, 01.11.2017, Stadtkirche Ravensburg, 17:00–23:30 Uhr
Der Abend beginnt mit offenen Angeboten
von Abseilen über Playstation bis hin zu Finger-Stop-Motion Filmen, ab 19:30 Uhr dann
ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm
mit den musikalischen Gästen Peter Pux und
ToFlyer. Der Abend wird abgerundet mit DJ
NXS aus Ravensburg.

Aus dem Kirchenbezirk Ravensburg wird
der neue Jugendreferent aus Friedrichshafen Daniel Faißt zu Younify nach Ludwigsburg fahren. Wer Interesse hat, am Samstag 09.12.2017 mitzufahren, meldet sich
bei ihm unter: 07541-37513029.
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Posaunenarbeit
Element und individuelle Verzierungen durften auch nicht fehlen.
Noch während des Bastelns kam ein verdächtiger Duft in unsere Nasen. Und besonders
Schnelle kamen von ihrer Erkundungstour
nicht mehr zurück. Also mussten wir schauen, wo sie geblieben sind. Wir sind aber
auch gerne geblieben. Es gab nämlich ein
Die Posaunen in der Kirchengemein- richtig tolles Grillfeuer. Ganz viel Wurst,
de Wälde-Winterbach-Bavendorf ha- Stockbrot und Frischkost dank mancher Mütter. Die Eltern kamen zum Abholen und grillben zum ersten Mal ein musikaliten einfach mit und immer mehr „Große Bläsches Ferienprogramm entwickelt,
ser“ gesellten sich in die Runde.
das auf viel Zustimmung traf.
Es war ein toller erlebnisreicher Mittag und
ein geselliger Abend. Die letzten gingen
Musikalische Spürnasen – wo ist Musik drin
nach 20:00 Uhr und nächstes Jahr kommen
Zuerst kam eine Anfrage der Gemeinde Hor- wir ganz bestimmt wieder!!!
genzell, ob wir uns vorstellen könnten, ein
Urs und Antje Jokisch, Horgenzell
Ferienprogramm für die Sommerferien anzubieten. Zugesagt war schnell und dann haPosaunenchöre der Johanneskirche
ben unsere Köpfe geraucht.
Ravensburg und aus Coswig musizieren
Am 23. August um 14:00 Uhr war es soweit. gemeinsam am Sonntag 08. Oktober 2017
Aus ursprünglich 10 Kindern wurden ratzfatz um 10.00 Uhr in der Johanneskirche
22 Kinder zwischen 3 und 11 Jahren, die
nach der Begrüßung in fünf Gruppen jede
Der Posaunenchor aus unserer Partnerstadt
Menge Musikinstrumente erkunden, d.h. an- Coswig kommt dieses Jahr im Oktober zu
schauen - hören - anfassen und ausprobieren uns in die Johannesgemeinde. Die Partnerdurften.
schaft der beiden Chöre begann durch erste
Es gab natürlich jede Menge Blasinstrumente Kontakte kurz nach dem Fall der Mauer.
zu bestaunen und manches zukünftige TaNach einer gemeinsamen Probe am Samslent wurde entdeckt. Die Trommeln vertagmorgen, gemeinsamen Unternehmungen
schiedener Kulturen sind immer besonders
am Nachmittag und einem abendlichen, geinteressant. Auch die Saiteninstrumente ha- mütlichen Beisammensein im Johannesgeben ihre Magie. Die Königin der Kirchenmu- meindehaus, wird der Höhepunkt des Wosik, die Kinder immer besonders fasziniert,
chenendes wiederum der Gottesdienst am
ist natürlich die Orgel und ihre Kinder, die
Sonntagmorgen um 10.00 Uhr in der JohanVielfalt der Tasteninstrumente. Auch gibt es neskirche sein. Alle Interessierten und
jede Menge Instrumente, die Kinder selbst
Freunde der Bläsermusik sind herzlich einbasteln können.
geladen, diesen Gottesdienst gemeinsam
Also los! Nein! Zuerst gab es eine Stärkung. mit uns zu feiern.
Die erlebte musikalische Vielfalt sollte zuPeter Fricker, Posaunenchorleiter
erst einmal mit Hilfe von Keksen und Eis
Johanneskirche, Ravensburg
„verdaut“ werden. Und das tolle Wetter
sorgte für reichlich Durst.
Kontakt: Bezirksposaunenwartin
Aber nun ging´s ans selber basteln. Wer
wollte durfte Schlauchtrompeten mit echten Roswitha Scheck
Telefon: 07504-9718299
Mundstücken, Schalen-Gitarren und Strohhalm-Panflöten basteln. Alle waren in ihrem E-Mail: roswitha_scheck@web.de
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Förderverein
alle Freunde, Mitglieder und Nutzer von
Tunau.

Liebe Freunde, liebe Mitglieder,
wie jedes Jahr haben wieder viele Gruppen
eine gute Zeit in Tunau verbracht. Der Zeltplatz war auch dieses Jahr wieder gut belegt. Inzwischen sind die Zelte wieder abgebaut. Vielen Dank an die JungscharlagerMitarbeiterInnen, die geholfen haben.
Dieses Jahr ist unsere Mitgliederversammlung am Freitag 17. November um 19:00
Uhr im Matthäusgemeindehaus in Ravensburg. Hierzu heute schon eine herzliche Einladung an alle Mitglieder. Dieses Jahr ist der
Vorstand wieder neu zu wählen. Der Vorstand besteht laut Satzung aus 5 Mitgliedern. Zurzeit haben wir 3 Mitglieder, die für
den Vorstand kandidieren. Wer sich hier
noch mit einbringen möchte, ist herzlich
willkommen.
Auch in diesem Winter möchten wir uns wieder zusammen mit dem ejw am So. 14. Januar 2017 zum 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 Lagerfeuer in Tunau gemütlich zusammen sein. Hierzu heute schon eine herzliche Einladung an

Bis zum Start der nächsten Saison müssen
die Bäder gerichtet werden. Einige Stellen
müssen neu gefliest werden und die Decken
und Holzwände sollen weiß gestrichen werden.
Termine:
Fr. 17.11.2017 - 19:00 Uhr
Mitgliederversammlung
So. 14.01.2018 - 14:00 Uhr
Wintertag in Tunau
Herzliche Grüße
Dietmar Abrell
Dietmar Abrell, 1. Vorsitzender
Ehrenamtspauschale gefällig?
Für unseren Zeltplatz in Tunau suchen wir
für die Sommerzeit einen zuverlässigen Helfer für Übergaben und Abnahmen gegen Ehrenamtspauschale. Bei Interesse bitte bei
Stefan Huber melden.
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

05.-08.10.

12:00

KonfiCamp 1

Bad Schussenried

12.-15.10.

12:00

KonfiCamp 2

Bad Schussenried

19.-22.10.

12:00

KonfiCamp 3

Bad Schussenried

KonfiCamp Abbau

Bad Schussenried

22.10.
31.10.

19:00

Churchnight im Allgäu

Wangen im Allgäu

01.11.

17:00

Churchnight im Schussental

Ravensburg

02.11.

18:00

Churchnight im Bodenseekreis

Friedrichshafen

17.11.

19:00

Mitgliederversammlung Förderverein

Ravensburg

17.-19.11.

17:00

Band-Schulung

17.-19.11.

17:00

Ton– und Licht-Schulung

22.11.

19:00

Jugendgottesdienst
zum Buß– und Bettag

Ravensburg-Eschach

01.12.

20:00

Nacht der Lichter

Ravensburg

08.12.

18:30

Mitarbeitertreff

Ravensburg

Snowboardfreizeit

Zillertal

26.12.02.01.2018
14.01.2018

14:00

Wintergrillen

Tunau

20.01.2018

09:30

Seminartag Kinderkirche

Manzell

26.28.01.2018

BAK-Klausur

Eriskirch

09.14.02.2018

Grundkurs A + B

Arbeitskreise, wie z.B. Mitarbeiter, Öffentlichkeitsarbeit
Bei Interesse bitte die Jugendreferenten fragen!

Abwesenheit der Jugendreferenten
Christoph ab dem 11. Dezember weg.
David vom 11. Dezember bis 8. Januar 2018 nicht im Büro.
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Kontakt
David Scherger

Vossi (Christian Voss)

zuständig für Jungschararbeit, Schulungen und Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenbezirk.

zuständig für Teeniearbeit, Schulungen und
Erlebnispädagogik im Kirchenbezirk.

0751-56077-11

0751-56077-12

scherger@ejw-rv.de

voss@ejw-rv.de

0176-30126778

Bürozeit: Mi
von 12-17 Uhr

94T9A2N5

Christoph Spörl
zuständig für die Junge
Erwachsenenarbeit, Bandarbeit und Schulungen im
Kirchenbezirk.

Bürozeit: Mi
von 12-17 Uhr

UPBB8K2E

Ralf Brennecke
Bezirksjugendpfarrer
Finkenweg 8
88267 Vogt

spoerl@ejw-rv.de

07529-1782
ralf.brennecke@
elkw.de

0176-30126633

7BVBS7PC

0751-56077-13

Bürozeit: Mi
von 12-17 Uhr

0176-30126993

KHDRBSE4

Immanuel Alber
Anita Wirthensohn
Sekretariat, Anmeldungen, Versicherungen, Zuschüsse
0751-56077-14
sekretariat@
ejw-rv.de
Bürozeit: Mo-Do von
10-12 Uhr

Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ)
0751-56077-0
fsj@ejw-rv.de

FHJ9CT89

Betty Weise
Vorsitzende
weise@ejw-rv.de
2FEH78HW
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