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Impuls
Für diese Ausgabe fragt sich
Nadine Amann aus Friedrichshafen,
wie wir in all dem alltäglichen
Trubel an neue Kraft kommen.

© Rainer Sturm / pixelio.de

Den Kopf voller Dinge, die erledigt werden
müssen. Das Herz belastet mit Nachrichten
von Kriegen und Leid auf unserer Welt. Die
Beine schwer vom Hin- und Herrennen von
Termin zu Termin und ein grummelnder
Bauch, weil man vor lauter Programm noch
keine Zeit zum Essen gefunden hat. Abends
sinkt man müde und erschöpft ins Bett.

An solchen Tagen, würde ich schon manchmal gerne sowas wie eine Aufladestation haben. Etwas, wo ich jederzeit anzapfen und
wieder Energie und Kraft für die nächsten
Schritte tanken kann. Ein Ort, der mir nie
verschlossen und immer direkt zu erreichen
ist. Stellt euch das mal vor, wie cool wäre
das denn bitte? Man läuft zu seiner Aufladestation, genau dann wenn man das Gefühl
hat, einem geht die Kraft aus. Zum Beispiel
vor einer wichtigen Klassenarbeit. Man hat
seit Tagen darauf gelernt, kaum geschlafen
und dann ist es soweit. Man bekommt sein
Aufgabenblatt ausgeteilt und soll loslegen,
ist aber wegen einer durchgemachten Nacht
so müde, dass man sich kaum konzentrieren
kann. Und dann kann man einfach schnell
seine Ladestation andocken und los geht`s!
Der Hammer oder? Oder die Eltern brauchen
Hilfe im Haushalt, beim Renovieren oder im
Garten. Ein Freund braucht Hilfe beim Um-

zug in die neue Wohnung und bittet dich dabei zu helfen. Kein Problem, selbst wenn
man komplett ausgepowert ist, denn man
muss ja nur schnell zur Ladestation und
schon ist man für jede Arbeit bereit.
Nur wird eine Ladestation dieser Art wohl
leider immer Wunschdenken bleiben…
„Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft
und Stärke gibt“ (Philipper 4,13)
Und es gibt ihn irgendwie doch, den Ort an
dem man jederzeit anzapfen kann, immer
Kraft tanken kann. Nur kann man hier nicht
unbedingt im direkten Sinne Energie und
neue Muskelkraft nachtanken. Sondern eine
ganz andere Kraft. Die Kraft des Herrn, die
uns Stärke verleiht. Er begleitet uns zu jeder
Zeit durch unseren Alltag.
Ein Lächeln eines Fremden, die Hand eines
Freundes, die uns aufhilft und motivierende
Worte, die uns nicht aufgeben lassen. Menschen, die der Herr uns schickt, seine Engel,
die uns neue Kraft und Stärke schenken. Und
das allein durch Worte, Gesten oder ein Lächeln.
Die Stärke des Herrn ist uns nie verschlossen, sie ist immer zu erreichen und sie ist
unerschöpflich. Unsere ganz persönliche
Aufladestation.
Nadine Amann, Friedrichshafen
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Neues aus dem BAK
Liebe Updateleserinnen und –leser,

Das sind Punkte, über die wir als BAK in unseren letzten Sitzungen nachgedacht haGott spricht: „Ich will dem Durstigen geben….und noch weiter denken. Aber auch
ben von der Quelle des lebendigen WasInhaltliches beschäftigt uns – wer sind wir
sers umsonst.“
als Jugendwerk – und wofür stehen wir? Wie
Unter dieser Zusage starten wir getrost in
kann es noch besser gelingen, Gottes gute
das neue Jahr 2018. Gott kennt unseren
Nachricht jungen Menschen zu sagen, vorzuDurst, unsere Sehnsucht – und will uns bes- leben, sie dafür zu begeistern?
seres geben, als wir erwarten. Ohne Bedin- Ein weiteres Thema, das Raum in unseren
gung, ohne Leistung.
Gesprächen einnimmt, ist Nachhaltigkeit.
Aus dieser lebendigen Quelle wollen wir als Wir wollen verstärkt bei unseren VeranstalMitarbeitende im ejw schöpfen und weiter- tungen, auf Freizeiten und im Alltag darauf
geben, wollen erzählen von dem , was Gott achten, sorgsam mit unserer Umwelt umzufür uns bereit hält und freuen uns auf all die gehen, nachhaltige und lokal produzierte Lealltäglichen und besonderen Gelegenheiten, bensmittel einzukaufen.
wo wir das selber erleben werden in diesem Wer Lust hat, an diesen Themen mit uns
Jahr.
weiterzuarbeiten, ist herzlich willkommen in
Vieles ist geplant, manches angedacht und
unseren Arbeitskreisen – wir freuen uns über
wieder anderes noch völlig offen. Wer wird Verstärkung. Meldet euch einfach bei einem
unser neuer Jugendreferent/in sein? Wann
der Jugendreferenten oder einem Mitglied
werden wir die neuen Räumlichkeiten im
aus dem BAK.
oberen Stockwerk beziehen, gestalten und
Alles Gute und Gottes Segen für dieses neue
mit Leben füllen können? Was wird sich
Jahr!
durch die neuen Möglichkeiten verändern?
Betty Weise, 1. Vorsitzende

Der BAK beim Besuch des Punkt-11-Gottesdienstes bei der BAK-Klausur 2018
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Rückblick: Snowboardfreizeit
Silvester im Zillertal gehört seit Jahren zum Freizeitangebot des ejw
und das mit einem Brett unter den
Füßen, das für manche im Winter
die Welt bedeutet. Ein Einblick in
die diesjährige Snowboardfreizeit:
Onion rings-Zwiebel ruft an
Am zweiten Weihnachtsfeiertag starteten
wir um 5 Uhr morgens unseren Weg ins Zillertal zur Boarderfreizeit. Mit dem Hörspiel
„Oberst von Huhn bittet zu Tisch“, in dem
es um witzige Übersetzungsfehler aus Speisekarten geht, konnte man sich noch mehr
auf das hoffentlich sehr gute Essen unseres
Hotels freuen. Diese Hoffnung wurde auf jeden Fall bestätigt.
Da wir Teilnehmer sowohl aus Calw im
Schwarzwald, aus Ravensburg und aus Österreich kamen, haben wir uns am ersten
Abend mit witzigen Spielen von Felix kennengelernt (zu viele Erdbeeren sind unfair).
Die nächsten drei Tage waren voll und ganz
dem Boarden gewidmet. Bei stürmischem
aber auch sonnigem Wetter haben die Anfänger bei Kussel und die Fortgeschrittenen
bei Björn die Pisten unsicher gemacht. Am
vierten Tag, unserem Pausentag, haben wir
die Zeit zum Schlafen, Entspannen und Rodeln genutzt. Abends wurden dann die
Boards wieder gewachst und Bindungen angeschraubt.
Danach ging es nochmal drei Tage aufs

Brett. Auch haben wir Testboards und Bindungen von Nitro zur Verfügung gestellt bekommen, die wir ausprobieren konnten.
Jeden zweiten Abend gab es eine Andacht,
bei der uns inhaltliche Themen zum Glauben
näher gebracht wurden.
Für alle Frühaufsteher und die, die es werden wollten, hat Kussel jeden Morgen eine
stille Zeit angeboten, bei der über eine bestimmte Bibelstelle geredet wurde. Leider
war nach neun Tagen die Freizeit schon wieder vorbei und wir mussten den Enzianhof
verlassen. Auf dem Rückweg wurden wir
noch von einem Unwetter überrascht, was
uns die Vorfreude auf zuhause etwas leichter machte.
Julia Peter, Amtzell
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Rückblick: KonfiCamp
Was wäre der Herbst ohne unsere
drei KonfiCamps? Nicht so ereignisreich und spannend! Drei Menschen
berichten uns, was sie 2017 in Bad
Schussenried erlebt haben:

KonfiCamp 2

KonfiCamp 1

Im Oktober 2017 verbrachten wir 4 Tage im
KonfiCamp in Bad Schussenried. Es war alles
gut organisiert. Wir hatten viel Spaß und haben auch viel über unseren Glauben und die
Bibel erfahren. Am besten gefallen haben
mir das Geländespiel und der Ostergarten.
Und nicht zu vergessen das Essen, das war
einfach super! Wir durften auch ganz lange
aufbleiben, denn das Programm ging bis spät
in den Abend hinein. Immer wieder gab es
verschiedene Inputs zum Glauben oder auch
Andachten, und das alles in ganz lockerer
Atmosphäre. Es war spannend, Kirche einmal auf diese Art zu erleben. Das KonfiCamp
war eine tolle Erfahrung!
Teresa Schneider,
Konfirmandin aus Baienfurt

Vom 12.-15. Oktober 2017 war unser Herr
Pfarrer Dr. Ilic mit seinen 9 Konfirmanden
und mir – einer Konfi-Mama – in Bad
Schussenried im Konfi-Camp des Ev. Jungendwerks Bezirk Ravensburg.
Das Motto dieses Camps stand ganz im Zeichen 500 Jahre Reformationsjubiläum/
Martin Luther, was bedeutet „Freiheit“? Mit
vielen verschiedenen Aktionen wurde den
Jugendlichen das Thema auf anschauliche
Weise näher gebracht.
Eins von vielen Highlights war der Ostergarten am vorletzten Abend. Hier wurde der
Kreuzweg Jesu für die Konfirmanden jugendgerecht nachgebaut und erzählt. Der Abschlussabend wurde durch einen Zauberer
erfolgreich beendet, der Jung und Alt mit
viel Können überzeugen konnte.

Unsere Konfi‘s wären gerne noch länger geblieben.
Sandra Cavallini,
Begleitperson Balzheim
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Rückblick: KonfiCamp
KonfiCamp 3

Dass diese Hand so gut rauskommt, hätte ich
nicht gedacht. Tatsächlich gedacht aber hatte ich mir, eine Hand herzustellen, die geöffnet ist, entgegenkommend, vielleicht
auch fragend, womöglich gar einladend. Es
war eine spontane Idee, die mir kam, als ich
kurzer“hand“ beschloss, etwas mit Gips zu
machen. Nicht irgendwann, sondern beim
KonfiCamp am 21. Oktober 2017. An diesem
Tag wurden nachmittags verschiedene Workshops angeboten, und ich nahm sowohl am
„Improvisationstheater“ teil – was für ein
Spaß! –, als auch beim „Gipsen“.
Das war nachmittags. Schon sehr früh morgens bin ich allerdings nach Bad Schussenried losgefahren, denn ich wollte um 7:45h
bereits beim Treffen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter dabei sein. Was für eine beeindruckende Runde! Etwas müde manche
(kein Wunder, es lagen ja auch schon zwei
gemeinsame Übernachtungen zurück), aber
hoch engagiert. Wie oft wird (übrigens schon
seit Aristoteles´ Zeiten) beklagt, wie sehr
die Jugendlichen sich verändert hätten, aber
ich kann nur sagen: Hochachtung! An jedem
Camp-Wochenende um die fünfzig junge
Menschen, die ehrenamtlich mithelfen, damit drei Konfi-Camps in Folge gelingen, da
blicke ich doch mit Freude und Zuversicht
nach vorne.
Freilich gab es nicht nur Workshops, sondern
besonders auch geistliche Angebote, Gebet
und Ostergarten, thematische Gesprächskreise und Arbeitsgruppen rund um die Bibel. Das alles in großer Vielfalt, denn wir
pflegen nicht alle den selben Frömmigkeits-

stil. Doch bei der angebotenen Fülle an Möglichkeiten war für jede Konfirmandin und
jeden Konfirmanden gewiss etwas dabei.
Sich selbst wahrnehmen, über wichtige Fragen des Lebens nachdenken, Gemeinschaft
erleben, dazu Sport, Spiel und Spaß – die
KonfiCamps sind `ne tolle Sache. Herzlichen
Dank allen, die hier mit unglaublichem Aufwand mitgewirkt haben, den ehrenamtlichen
und den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern.

Mir bleibt, neben unzähligen Eindrücken,
„meine Hand“: geöffnet, entgegenkommend, fragend, einladend. Wie ich mir Kirche eben vorstelle.
Frank Eberhardt,
Schuldekan im Kirchenbezirk Ravensburg
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Rückblick: Churchnights 2017
Im 500. Jubiläumsjahr 2017 haben
drei Kirchengemeinden in den drei
Distrikten (Allgäu, Schussental und
Bodensee) in Kooperation mit uns
drei Churchnights für Jugendliche
auf die Beine gestellt.
Churchnight am 31. Oktober 2017 in der
Stadtkirche Wangen im Allgäu
Am 31.10.2017 feiern wir, die evangelische
Kirche, jedes Jahr den Reformationstag.
Viele kennen diesen Tag nur als Halloween,
wir aber feiern ihn ganz anders. Dieses Jahr
zum 500Jahre Luther Jubiläum planten wir
etwas ganz besonderes zusammen mit der
katholischen Kirche, einen ökumenischen
Jugendgottesdienst in der evangelischen
Stadtkirche am Bahnhof. Dank dem evangelischen Jugendwerk Ravensburg (ejw) war es
möglich, eine Hammer Show auf die Bühne
zu bringen. Dank der beiden Jugendbands
aus dem evangelischen als auch aus dem katholischen Bereich, bekam der Jugendgottesdienst ein ganz besonderes Flair. Da die
beiden Bands auch ein paar Lieder zusammen spielten, kam das Gefühl von Gemeinsamkeit noch mehr zur Geltung. Das ejw und
die vielen fleißigen freiwilligen Jugendlichen
fingen schon teilweise morgens um 7 Uhr an
aufzubauen, man musste verschiedene
Technik Sachen in Ravensburg mit einem
großen LKW holen und nach Wangen fahren.
In der Kirche in Wangen wurden eine große
Bühne, wie auch eine super Soundanlage
und Lichtanlage aufgebaut, was das ganze
sehr professionell machte. Nach dem sehr
modernen und gut besuchten Gottesdienst,
der um 18 Uhr begann, gab es eine kleine
Pause in der man sich mit kostenlosen
Snacks und Getränken versorgen konnte. Anschließend gab To Flyer einen Auftritt, er
sang beziehungsweise rappte über Themen
die einen zum Nachdenken anregten. Gegen
23 Uhr wurde die Kirche langsam leerer und
die vielen freiwilligen Jugendlichen und Helfer begannen die ganze Technik wieder abzubauen und zu verstauen. Der Abend war
allerdings noch nicht endgültig vorbei! Als
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Dank veranstalteten der Wangener MAK noch
eine kleine Aftershow Party mit Übernachtung im Gemeindehaus, welche auch nicht
schlecht besucht war! Fazit: Es war ein voller Erfolg und der beste besuchte Jugendgottesdienst seit langem. Wir freuen uns auf
nächstes Jahr und wollen erneut einen Jugendgottesdienst in dieser Form auf die Beine stellen!
Tabea Müller, Wangen
Churchnight am 1. November 2017 in der
Stadtkirche Ravensburg
Ein Eindruck zeigt das Foto rechts oben!
Churchnight am 2. November 2017 in der
Erlöserkirche Friedrichshafen
Glow in the Dark war das Thema der ersten
ChurchNight überhaupt in Friedrichshafen.
Geboten waren Stationen in und um die Kirche, von Sprayen, Kisten stapeln bis zum
Schwarzlichttheater. Bei diesen Aktionen
konnten sich die circa 60 Besuchenden austoben und Kirche mal anders erleben. Daran
schloss sich ein knackiger und modernerer
Gottesdienst an. Auch hier standen Lieder
und Predigt unter dem Thema Glow in the
Dark. Die Hörenden sollten Jesus als das
Licht in ihrer Dunkelheit und Angst kennen
lernen. Final grandios abgerundet wurde der
Abend von einem Konzert des Rappers To
Flyer. Auch hier brachten die Texte und die
zeitgemäßen Beats eine gute klare Botschaft
rüber. Den finalen Abschluss legte DJ NXS
mit äußerst tanzbarer Musik. Wir schauen
also auf einen vollen und super kreativen
Abend zurück. Zwischen all den verschiedenen beschriebenen Highlights und Programmen fanden gute Begegnungen und Gespräche statt. Konfis konnten Kirche erleben,
wie sie auch sein kann, darf und muss, wenn
sie aktuell bleiben will. Vielen Dank an alle
Mitarbeitenden und das ejw Ravensburg,
dass dieser Abend möglich war. Und bis
nächstes Jahr am 1.12.
Daniel Faißt - Jugendreferent
der evangelischen Gesamtkirchengemeinde
Friedrichshaf

Seminartag Kinderkirche und Jungschar

Zum 5. Seminartag Kinderkirche
und Jungschar wurde am Samstag,
den 20. Januar 2018, zum Thema
„Mit Kindern über den Tod sprechen
– Passion und Ostern in Kindergruppen“ in die Kirchengemeinde Manzell eingeladen.

len, dann hilft es einfach nur da zu sein, die
Trauer ernst nehmen, sei es auch um das geliebte Haustier.
Neben praktischen Tipps und Literaturhinweisen für die Passions- und Osterzeit in den
Kindergruppen dürfen wir ein kreativkünstlerisches Experiment durchführen, das
sehr ausdrucksstarke Bilder entstehen lässt.

Seit Jahren schon findet immer Anfang des
Jahres ein Seminartag für Kinderkirche und
Jungschar statt. Dass das Thema „Mit Kindern über den Tod sprechen – Passion und
Ostern in Kindergruppen“ eine breitgefächerte Interessengruppe anspricht, zeigt der
gute Besuch des Seminars (dieses Jahr in
Manzell bei Friedrichshafen) von Mitarbeitern jeden Alters. Anhand einer Bilderbuchgeschichte folgen wir „dem roten Faden“
geschickt gespannt durch das ganze Gemeindehaus, der uns auch durch unser ganzes Leben begleitet und zu dem das Sterben und
der Tod natürlich dazu gehören.
Bei ersten Gesprächen miteinander, was jeden Einzelnen bewog, sich für das Seminar
anzumelden, wird deutlich, dass es uns oft
nicht nur schwerfällt, mit Kindern über den
Tod zu sprechen, sondern, dass wir selber
immer auf der Suche nach Antworten sind.
Für mich persönlich ist die Erkenntnis wichtig, dass jedes Kind und jeder Erwachsene
anders trauert und dass jede Art von Trauer
sein darf und sein soll. Hier gibt es nie ein
Richtig oder ein Falsch. Wenn die Worte feh-

Den Abschluss des Tages bildet eine Schlussandacht in der Kirche nebenan. Von dort aus
begleitet uns der weitergegebene Segen auf
den Heimweg.
Man ist sich einig, dass mit diesem Thema
ein ganzes Seminarwochenende zu füllen
wäre. Pfarrerin Gertrud Hornung aus Manzell
und David Scherger vom ejw Ravensburg haben diesen Tag wieder bestens vorbereitet,
sowohl inhaltlich als auch kulinarisch. Nochmals herzlichen Dank dafür und ich freuen
mich schon auf das nächste Jahr!
Sabine Jensch-Schlitter, Argenbühl
9

Jahresplan 2018

10

Jahresplan 2018

11

Jugendarbeit im Kirchenbezirk: Wilhelmdorf
In den Kirchengemeinden des Kirchenbezirks Ravensburg gibt es
ganz verschieden geprägte Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen. In
dieser Ausgabe stellt sich die
Brüdergemeinde Wilhelmsdorf vor.

WILHELMSDORF

Hier drehen sich, im wahrsten Sinne des
Wortes, alle um den Betsaal und der ist
gleichzeitig unsere evangelische Kirche. Wilhelmsdorf ist ein ganz spezieller Ort mit
spezieller Geschichte. Vor knapp 200 Jahren
wurde das Ort von bibeltreuen Christen gegründet, die doof fanden, dass man die Bibel
immer mehr in Frage stellte. König Wilhelm
schenkte diesen „Brüdern“ und
„Schwestern“ ein Landstrich im unfruchtbaren Moor. Sie bauten als erstes einen Betsaal, um den sich alles dreht, und schafften
es, das Land urbar zu machen. Es folgten
schwere Jahre, in denen aber auch eine große Diakonie entstand. Bis heute hat die
Evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf
einen Sonderstatus in der evangelischen Kirche, das ist der Grund, warum wir Freikirche
und Landeskirche auf einmal sind. Als solche
betreiben wir auch Jugendarbeit und nennen
uns EJW (Evangelische Jugend Wilhelmsdorf)
und gehören zum evangelischen Jugendwerk
Ravensburg.
Wie überall im ejw soll es auch in unserer
Jugend alles um Jesus drehen, der auferstanden ist, lebt und eine lebendige Bezie12

hung mit jedem von uns haben will. Ziel ist
es, dass Kinder und Jugendliche in unserer
Jugendarbeit erleben, wie man mit Jesus leben kann. In unserer EJW kann man das
schon in der Krabbelgruppe lernen. Dann haben wir die Musikarche, ein musikalisches
Früherziehungsprogramm. In vier Gruppen
treffen sich hier ungefähr 25 Kinder. Für die
6-13 jährigen gibt es insgesamt 7 Jungscharen, dann darf man in den Teenkreis, danach in die Pyramide, unseren Jugendkreis,
und wenn man über 18 Jahre ist, darf man
zum Lighthouseabend. Ungefähr einmal pro
Monat findet der Jugendgottesdienst YouGo
statt. Darüber hinaus gibt es noch Spezialangebote für Mädels und Jungs, Kurse am Gymniasium, eine Jüngerschafts-WG für junge
Erwachsene und seit neustem auch
Eat&Pray, ein Angebot, das einmal pro Monat in der Mittagspause der Schulen stattfindet. Schüler können kommen, etwas essen
und beten, wie der Name schon sagt. Highlight´s im Jahr sind die Freizeiten für die jeweiligen Altersgruppen.
Klar läuft so eine Arbeit nicht allein, darum
haben wir einen Jugendreferenten und eine
FSJ-lerin, sowie viele ehrenamtliche Mitarbeiter, die mithelfen, dass Glaube erfahrbar
wird. Immer wieder gibt es auch Schnittstellen zum ejw-RV und vielleicht schaffen wir
es, dass die mehr werden. Wir fühlen uns
jedenfalls als Teil des ejw und das ist auch
gut so.
Johannes Ehrismann,
Jugendreferent in Wilhelmdorf

Mitarbeiter auf dem Weg
In dieser Ausgabe fragen wir unseren ehemaligen Jugendreferenten
Christoph Spörl aus Ravensburg,
der Ende Dezember das Jugendwerk verlassen hat: Wie war Dein
Wegabschnitt im ejw?

Diesen Vers habe ich als Leitvers für meine
Berufung zum Diakon ausgespäht.
„Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht
der HERR Zebaoth.“ Sacharja 4,6, Lutherbibel 2017
In einer anderen Übersetzung heißt es:
„Nicht durch menschliche Macht oder Gewalt wird es dir gelingen,…“
Mitarbeiter auf dem Weg…
ein gemeinsames, sehr intensives und schö- Traue ich dem Geist Gottes zu, dort wo schines Stück Weg mit Euch muss ich nun leider er alles unüberwindbar ist, Veränderung und
seit vier Wochen im Rückspiegel betrachten. dort wo es sogar ausweglos scheint Neues zu
Es war kein leichter Abschied, denn ich habe schaffen? Jesus ist die Hoffnung für die Welt
geworden und wir sind Teil dieser Hoffnung.
mich sehr wohl gefühlt. Ich blicke sehr
dankbar auf die vergangen 3 1/2 Jahre mit Wir sind in Christus neu und Miterben seines
Euch zurück und freue mich auf die zukünf- Reiches. Oft habe ich noch so wenig Ahnung
was das eigentlich heißt und welche Schätze
tigen Begegnungen bei unterschiedlichen
ich noch entdecken darf :)
Gelegenheiten.
Das ejw ist ein Ort der Hoffnung, ein Ort an
dem ins Leben gerufen, gefördert und möglich wahrhaftig miteinander umgegangen
wird. Diesen Ort prägst Du mit, dort wo Du
in diesem Jahr Teil einer Veranstaltung,
Schulung, einer Freizeit oder eines anderen
Projektes bist.
Ich werde 2018 leider nicht mehr Teil des
ejw’s als hauptamtlicher Mitarbeiter sein.
Für die nächsten Jahre habe ich eine Teilzeitstelle angetreten und werde zeitlich
wieder mehr als Papa für meine vier Söhne
da sein können.
Als Jugendreferent durfte ich vieles erleben
und bestaunen. Das ejw ist für mich gelebte
Kirche, einander zugewandt, nicht engstirnig, sondern großherzig. Ja, wer mit dem
ejw zu tun hat, darf ein Stück vom Herzen
Gottes schauen, das sich im Miteinander, im
füreinander Einstehen, im gemeinsamen Ringen, Vergeben, Lachen, Trauern und in der
Verkündigung vom Gekreuzigten und Auferstandenen Jesus Christus widerspiegelt. Die
Kraft seiner Auferstehung, sie ist es, die das
von Gott in dich hineingelegte Potential und
deine Begabungen zur vollen Entfaltung
bringen wird. Hierbei geht es natürlich nicht
darum, perfekt zu sein, oder darum, mögDanke für die einzigartige Zeit mit Euch im
lichst alle anderen zu überflügeln. Gott
ejw - vergelt’s Gott!
wünscht sich Exzellenz und ein die anderen
beflügeln.
Christoph Spörl, Ravensburg
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Ökumenische Jugendfahrt nach Taizé
Woche für Woche treffen sich Hunderte von Jugendlichen aus der
ganzen Welt in Taizé, einem kleinen Dorf nahe Cluny in Frankreich.
Möchtest Du in diesem Jahr ein Teil
davon sein?

Anmeldeschluss: Do 5. April 2018
Vortreffen:
Do 26. April 2018, 19 Uhr
im Matthäus-Gemeindehaus in Ravensburg

Termin: 20.-27.05.2018 - Abreise am Sonntagmorgen und Heimkehr am Sonntagabend.
Der Einstieg/Zustieg ist in RV Oberschwabenhalle und FN Flughafen möglich.
Ort: Taizé (Burgund)
Warum machen sich viele Jugendliche und
Freizeitnummer: 18002
junge Erwachsene auf den Weg nach Burgund? Viele wollen eine coole Zeit miteinan- Leitung: David Scherger und Amelie Widenhorn (Katholisches Jugendreferat Ravensder haben und neue Leute kennenlernen.
Manche wollen Abstand von Zuhause bekom- burg)
men, andere die Zeit für sich persönlich nut- Plätze: 45
Alter: 15 - 29 Jahre
zen oder den Kontakt zu Gott suchen.
Kosten: 150 €
Jeder hat seine eigene Lebensgeschichte,
Leistungen: Fahrt, Unterkunft,
seine Sorgen und Freuden im Gepäck.
Verpflegung, Programm
Alle lassen sich auf dieses einfache,
aber besondere Leben für ein paar Tage ein.
Weitere Infos über die Fahrt findest du hier:
www.ejw-rv.de/freizeiten/taize und weitere Informationen über Taizé auf:
www.taize.fr/de
David Scherger, Ravensburg

Worauf lässt man sich ein?
Das gemeinsame Gebet (Lieder, Texte, Stille) dreimal am Tag gehört zum festen Tagesablauf dazu. Genauso das Sitzen auf dem
Teppichboden der Kirche und die Gruppengespräche über Gott und die Welt. Es gibt
einfache Mahlzeiten und Unterkünfte. Jeder/r packt mit an, damit das Leben in der
Gemeinschaft gut funktioniert. In den Pausen kann man sich die Zeit auf dem Gelände
oder im kleinen stillen Park an einer Quelle
vertreiben. Abends lädt das Kiosk „Oyak“ als
Treffpunkt für Musik und Spaß ein.
Wie in den zurückliegenden Jahren wird diese Fahrt vom BDKJ Dekanat AllgäuOberschwaben und uns, dem Evangelischen
Jugendwerk Ravensburg, ökumenisch angeboten.
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Grundkurs und Schnupperkurs - Ostergarten Aulendorf
Der JULEICA-Grundkurs A+B findet
in diesem Jahr vom 9.-14. Februar
in Wilhelmsdorf statt. Was Dich da
erwartet, wenn Du Dich dafür entscheidest, liest Du hier:
Du willst aktiv in die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen einsteigen? Dann bekommst Du
bei uns im Grundkurs das nötige Hintergrundwissen und Handwerkszeug, um als Jugendleiter/Jugendleiterin bestens für die
Mitarbeit auf Freizeiten oder in Kinder- und
Jugendgruppen geschult zu sein.
Der Grundkurs ist die Basis für den Erwerb
der JULEICA. Der erste Schritt dafür ist der
Besuch der beiden Grundkursteile A+B, zu
dem wir Dich hiermit herzlich einladen.
Dieses Jahr finden die beiden Grundkursteile
in den Fasnetferien vom 9.-14. Februar 2018

in der Brüdergemeinde Wilhelmsdorf statt.
Mitzubringen sind Isomatte und Schlafsack.
Nähere Infos sowie das Anmeldeformular gibt es auf
unserer Homepage:
www.ejw-rv.de/
schulungen/grundkurs-a-b
Grundkurs A: Kursnummer
18202(Mindestalter 15 Jahre)
Grundkurs B: Kursnummer 18203
(Voraussetzung: absolvierter Grundkurs A)
Preis: jeweils 50 €
Leistung: Kurs, Material, Verpflegung und
Unterkunft
Fahrt: Eigenanreise
Wir freuen uns auf Deine Anmeldung und die
gemeinsamen Tage mit Dir!
David und Vossi, Jugendreferenten

Der Ostergarten wird in diesem Jahr
in der Evangelischen Thomaskirche
Aulendorf vom 19.-30. März 2018
erlebbar!
Begebt euch auf die Spuren von Jesus und
erlebt die Passion mit allen Sinnen. Gemacht ist der Ostergarten für Jung und Alt,
für Gruppen und auch für einzelne Personen. Der liebevolle und aufwendig gestaltete Ostergarten beginnt mit dem Einzug in
Jerusalem, führt zum letzten Abendmahl,
welches wir auch feiern und endet mit der
Auferstehung Jesu Christi. Der Ostergarten
umfasst insgesamt 11 Räume und ein Bistro.
Wichtig ist dabei, dass die Besuchenden jeden Raum erleben und die Bedeutung des
Leidenswegs begreifen können. Die Räume
werden dank vieler ehrenamtlicher Kräfte
mit viel Liebe und Detail-Verliebtheit gestaltet. Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht.
Der Ostergarten in Aulendorf (Thomaskirche,
Schulstraße 15, 88326 Aulendorf) ist gut mit
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar und
behindertengerecht.
Anmeldung ab 20.2.2018 unter
Weitere Informationen sowie der Besuchsmiriam.rampp@ejwbiberach.de oder unter
plan unter www.ejwbiberach.de
0176/37064964
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Posaunenarbeit

Fast eine ganze Generation lang hat
Roswitha Scheck das Amt als Bezirksposaunenwartin inne gehabt
und durch Ihr Engagement stark geprägt. Hier eine kleine Würdigung:
Roswitha Scheck als Bezirksposaunenwartin verabschiedet
22 Jahre lang hat Roswitha Scheck in unserem Kirchenbezirk das Amt der
Bezirksposaunenwartin bekleidet. Am
31.03.1995 wurde sie als Nachfolgerin des
damaligen Bezirksposaunenwarts Wolfgang
Roesler gewählt. Sie hat in dieser Zeit
unzählige Veranstaltungen für die Bläserinnen und Bläser im Bezirk organisiert. Das
waren über viele Jahre Bläsertage in Vogt
und später in Winterbach, Bläserfreizeiten
in Aichach oder der Dobelmühle. Ganz besonders zu erwähnen sind sicher die 5
„oberschwäbischen Posaunentage“, die auf
dem Bodensee auf der Fähre Euregia
stattgefunden haben. Diese Veranstaltungen
erlangten Bekanntheit und Beliebtheit weit
über die Grenzen unseres Kirchenbezirks
hinaus.

Neben dem Organisieren und Vernetzen im
Bezirk hat sich Roswitha Scheck immer für
die Belange der Posaunenarbeit eingesetzt.
Wer sich so für eine Sache einsetzt, wird
auch nicht nur einmal verabschiedet. Michael Püngel vom ejw Land dankte Roswitha
Scheck auf dem Lutherschiff im Juli für ihre
Arbeit. Dekan Dr. Langsam dankte ihr herzlich bei der Bezirkssynode und die Chorleiter
der Posaunenchöre im Bezirk verabschiedeten Roswitha Scheck bei ihrer Besprechung
in November.
Roswitha Scheck zieht sich aber nicht aus
der Posaunenarbeit zurück – sie bleibt dem
Posaunenchor Wälde-Winterbach als Chorleiterin erhalten.
Liebe Roswitha, an dieser Stelle möchten
wir uns nochmal ganz herzlich bei dir
bedanken für alles was du für die Bläserarbeit in unserem Kirchenbezirk getan hast.
Im Name aller deiner Posaunenchöre,
Dietmar Abrell, Jürgen Kerkhoff und
Volker Schnell
Kontakt:
Dietmar Abrell
E-Mail: dietmar@abrell.de
Jürgen Kerkhoff
E-Mail: kerkhoff-rv@t-online.de.
Volker Schnell
E-Mail: schnell.volker@googlemail.com
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Förderverein
So. 06. Mai  Tunautag
Wir möchten wieder alle einladen, ein paar
schöne Stunden in Tunau zu verbringen.
Essen bringt jeder mit, was er möchte. Dieses Jahr werden wir kein Programm haben.
Liebe Freunde,
Von 10:00 bis 15:00 Uhr werden wir auf dem
Platz sein. Wir hoffen auf besseres Wetter
dieses Jahr haben wir wieder mit einem Win- wie letztes Jahr und würden uns freuen, einitertag in Tunau begonnen. In geselliger Run- ge von Euch mal wieder zu sehen.
de haben wir einen schönen Nachmittag am
warmen Feuer verbracht.
Für das kommende Jahr 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
Ehrenamtspauschale gefällig?
Jetzt blicken wir wieder gespannt ins neue
Jahr. Neben dem ejw haben sich schon einige andere Gruppen angemeldet. Aber es gibt
noch genügend freie Tage für weitere Belegungen und Freizeiten.
Damit zum Start der Freizeiten alles in gutem
Zustand ist und die Zelte aufgebaut sind, gibt
es dieses Jahr wieder Aktionen:

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.

Termine für Baueinsätze im Februar, März
oder April werden kurzfristig bekannt gegeben.
Sa. 05. Mai ab 10:00 Uhr  Baueinsatz mit
Zeltaufbau
Wir laden nach dem Baueinsatz zum gemütlichen Beisammensein am Lagerfeuer und
zum Übernachten ein. Grillsachen bringt jeDer auf der Mitgliederversammlung 2017 neu
der mit, was er möchte.
gewählte Fördervereinsvorstand (v.l.n.r):
Jonas Haberkorn, Stefan Huber und Dietmar
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Termine
Datum

Beginn

Veranstaltung

Ort

09.-14.02.

18:00

Grundkurs A + B

Wilhelmsdorf

02.-04.03.

18:00

Schnupperkurs

Isny im Allgäu

09.03.

19:00

Mitarbeitertreff

10.03.

10:00

Runder Tisch Jungschar

Ravensburg-Eschach

16.03.

18:00

Delegiertenversammlung

Kressbronn

Ostergarten

Aulendorf

19.-30.03.
12.04.

18:00

Prüfungssegen

Ravensburg

16.04.

18:00

Prüfungssegen

Ravensburg

04.-06.05.

17:30

1. Jula-Vorbereitung

Friedrichshafen

04.-06.05.
05.05.

1. Walbi-Vorbereitung
10:00

Zeltaufbau

Tunau

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

Abwesenheit der Jugendreferenten
David ist vom 20. März bis 6. April nicht im Büro.
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Kontakt
David Scherger

Vossi (Christian Voss)

zuständig für Jungschararbeit, Schulungen und Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenbezirk.

zuständig für die Junge
Erwachsenenarbeit,
Bandarbeit und Schulungen 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

N. N.
zuständig für Teeniearbeit, Schulungen im
Kirchenbezirk.
0751-56077-13
...@ejw-rv.de

0176-30126993

Bürozeit: Mi
von 12-17 Uhr

UPBB8K2E

Ralf Brennecke
Bezirksjugendpfarrer
Finkenweg 8
88267 Vogt
07529-1782
ralf.brennecke@
elkw.de
7BVBS7PC

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

Immanuel Alber
Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ)
0751-56077-15
fsj@ejw-rv.de

FHJ9CT89

Christine Duttine

Betty Weise

Verwaltungsangestellte

Vorsitzende

0751-56077-0
duttine@ejw-rv.de

weise@ejw-rv.de
2FEH78HW

Bürozeit: Di von 14-16 Uhr
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