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Impuls  

Für diese Ausgabe fragt sich 
Tim Kosnick aus Friedrichshafen, 
was der Glaube gibt, aber auch 
gleichzeitig von uns verlangt. 
 
Es ist wie ein Fernlicht auf einer dunklen 
Straße, wie ein Fussel auf der Iris, wie eine 
Fliege auf dem Fernseher. Glaube. Dieses 
eine Wort ist um und in uns. 
Dennoch, es ist Fakt, dass der traditionelle 
christliche Glaube, der fordert und ver-
pflichtet, immer weniger Zuspruch erhält. 
Viel mehr ist es zum Trend geworden, sich 
einen zwanglosen Glauben zusammenzustel-
len, der scheinbar viel mehr gibt und viel 
weniger verlangt. 
Die Religion kann auf zwei Seiten von einem 
Pferd hinunter fallen. Martin Luther zer-
brach an der fordernden Seite des christli-
chen Glaubens und entdeckte dabei die ge-
bende. Somit konnte er das Wort Glaube 
schließlich mit Vertrauen definieren. Doch 
dieses Vertrauen darf keineswegs heißen, 
dass wir nichts zurückgeben dürfen. Dieses 
Vertrauen schließt nicht aus, ein Gleichge-

wicht zu finden und im Sattel sitzen zu 
bleiben, um Gott etwas zurückzugeben und 
zu glauben. 
Zu glauben heißt, sich selbst nicht über alles 
zu stellen, sondern auch in einer kapitalisti-
schen Gesellschaft an andere zu denken, 
Nächstenliebe groß zu schreiben. 
Zu glauben heißt, Reue zu zeigen und um 
Vergebung zu bitten. 
Zu glauben heißt, Liebe zu erhalten und die-
se weiterzugeben. 
Es gibt so viele Dinge, die wir tun können 
um unseren Glauben zu bezeugen. Es muss 
nur klar sein, dass auch ein liebender Vater 
nicht nur gibt und vergibt, sondern hin und 
wieder ein liebendes Verhalten von uns er-
warten darf. Es geht darum, das Gleichge-
wicht zu finden zwischen dem, was wir von 
Gott verlangen, und dem, was wir bereit 
sind zurückzugeben. 
Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zu-
erst geliebt. (1. Johannes 19) 
 

Tim Kosnick, Friedrichshafen 

Hinweis Update-Bezug bzgl. Datenschutz: 

Aufgrund der neuen europäischen Daten-

schutzverordnung (DSGVO), die seit dem 25. 

Mai Gültigkeit hat, möchten wir an dieser 

Stelle besonders darauf hinweisen, dass je-

derzeit der Bezug der Printversion wie auch 

die digitale Zusendung des Updates abbe-

stellt bzw. umgestellt werden kann. Sonst 

gehen wir davon aus, dass weiterhin das In-

teresse an Informationen aus dem ejw 

Ravensburg besteht! Um eine Abbestellung 

oder Umstellung zu beantragen, erbitten wir 

eine E-Mail an: info@ejw-rv.de oder einen 

Anruf unter der Telefon: 0751-56077-0 

 

David Scherger, Jugendreferent 
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Liebe Updateleserinnen und –leser, 
 
Herzlich willkommen im neuen update! 
Schön, dass Sie und Ihr sich dafür interessie-
ren, was im Jugendwerk so läuft! 
Allmonatlich trifft sich der BAK, um zu über-
legen, was es braucht, dass junge Menschen 
auf zeitgemäße Weise von unserem großen 
Gott hören, im Glauben wachsen, Gemein-
schaft mit ihm und untereinander erleben 
können. Das ist der Kern aller Überlegungen, 
auch dann, wenn es um neue Anschaffungen 
geht, um Arbeitszeiten, um Planungen für 
das kommende Jahr. Es tut gut, sich diesen 
Kern immer wieder bewusst zu machen. 
Was für Freizeitangebote wollen wir in die 
Jahresplanung aufnehmen? Erreichen unsere 
derzeit dezentralen Jugos Jugendliche? Ge-
hen wir als Jugendwerk verantwortungsbe-
wusst mit unserer Umwelt um - wo können 
wir da neue Wege gehen? Genügt die vor-
handene Technik für die Anforderungen un-
serer Veranstaltungen im Bezirk? Wie können 
Mitarbeitende noch besser geschult werden, 
und was brauchen sie für ihre persönliche 
Entwicklung? Wie werden wir von Jugendli-
chen, Gemeinden und überhaupt von der Öf-
fentlichkeit mehr wahrgenommen, welche 
Werbung brauchen wir? 

Diese Themen beschäftigen uns im BAK und 
in den Arbeitskreisen – und es war genial, 
dass bei unserer Delegiertenversammlung im 
März viele engagierte Delegierte an den Ti-
schen über diese Themen mit uns ins Ge-
spräch kamen, ihre Gedanken eingebracht 
haben. Diese Impulse, aber auch die gute 
Atmosphäre an diesem Abend beflügeln und 
nehmen wir mit in die regelmäßigen Sitzun-
gen. Herzlichen Dank auch an dieser Stelle 
an alle, die dazu beigetragen haben…allen 
voran unseren spontanen Zeitwächter. 
Die ganz besondere Freude der DV war für 
mich, dass wir nun wieder eine zweite Vor-
sitzende haben! Frau Doris Vöhringer, die 
seit der letzten DV im BAK dabei ist, hat sich 
dieses Jahr zur Wahl gestellt und wurde mit 
größter Zustimmung gewählt. Ich freue mich 
sehr über ihre Unterstützung! 
In den nächsten Wochen startet die heiße 
Phase des Jahres mit den ganz unterschiedli-
chen Freizeitangeboten, zu Hause, in der 
Nähe oder auch weiter weg in Taizé oder 
Norwegen. Wir freuen uns auf viele Teilneh-
mende und Mitarbeitende , die miteinander 
viele gute Erfahrungen mit unserem Gott 
machen! 
Ihnen und euch allen einen guten und geseg-
neten Sommer! 
 

Betty Weise, 1. Vorsitzende 

Neues aus dem BAK 
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In diesem Jahr hat der Mitarbeiter-
kongress ein besonderes Thema. Es 
möchte uns herausfordern Kirche 
ganz neu und „fresh“ zu denken. 
Was Dich in diesem Jahr in Linden-
berg erwartet, erfährst Du hier. 
 
frisch 
Bist Du frisch dabei? O-
der schon ein alter Hase 
im ejw? Und wenn Du alt 
bist, kannst Du dann noch 
frisch?! Denn darum wird es beim Mitarbei-
terkongress (MAK) gehen: um Frische.  
fresh X - so heißt ein Programm, das gerade 
durch die Welt und die Kirche zieht: frische, 
neue Formen von Kirche, spannende Wege 
um von Gott zu erzählen, Herausforderun-
gen zum Glauben und Vertrauen, andere An-
sätze von Gemeinschaft und vieles mehr. 

Hast Du Lust auf Sommer-Frische? Mal so 
richtig durchgepustet werden, mal so richtig 
neue Leute kennen zu lernen, oder alte Leu-
te neu kennen zu lernen? Dann bist Du herz-
lich eingeladen zum MAK!!! Und das meinen 
wir echt so, denn normal kostet das Wo-

chenende um die 100 EUR mit 
allem drum und dran. Und wir 
bieten Dir dieses Wochenende 
voller Frische für 35 EUR an - 
weil wir Dir Danke sagen möch-

ten, dass Du in der Arbeit mit jungen 
Menschen aktiv bist; und weil wir echt Lust 
haben, im Austausch mit Dir zu sein. 
Gemeinsam auf dem Weg - fresh. 
Bis bald - vom 8. bis 10. Juni in Lindenberg. 
Und anmelden kannst Du Dich spätestens ab 
jetzt. :D 
 

Ralf Brennecke, Jugendpfarrer  

 Mitarbeiterkongress wird fresh!  

In diesem Jahr gastierten wir mit 
dem Schnupperkurs im schönen Isny  
im Allgäu, der vom 2.-4.3.2018 von 
insgesamt 20 Jugendlichen besucht 
wurde. Hier ein Erlebnisbericht ei-
ner Teilnehmerin: 
 
Im Schnupperkurs Isny 2018 haben wir viel 
über das Mitarbeitersein und die Verantwor-
tung, die ein Mitarbeiter trägt, gelernt. 
David und Vossi haben uns in ihren Einheiten 
nicht nur viele Eigenschaften eines guten 
Mitarbeiters nähergebracht, sondern auch 
Veranstaltungen, an denen wir als 
(angehende) Mitarbeiter des ejw‘s teilneh-
men können.  
In Ralfs Einheit haben wir auch einen Got-
tesdienst vorbereitet. Dazu haben wir uns in 
Gruppen aufgeteilt und einige Teile des Got-
tesdienstes vorbereitet. Der Gottesdienst 
wurde dann zum Thema „Heilig“, als 
Schnupperkurs, gehalten. 
An diesem Abend hat Vossi uns einzeln in ei-
nen separaten Raum geführt, während die 

Anderen in einem weiteren Raum warteten. 
Das war am Anfang sehr verwirrend, da wir 
nicht wussten, was uns erwartete. In dem 
Raum mussten wir dann mit verbundenen 
Augen mit den Füßen an einem Seil langtas-
ten und diesem folgen.  
Vossi erklärte uns danach, dass er an der 
Art, wie wir dem Seil folgten (also seine Auf-
gabe lösten), sehen konnte, wie ernst wir 
uns gestellte Aufgaben nehmen und wie ge-
wissenhaft wir diese ausführen. Das war 
ziemlich beeindruckend. 
Danach hielten wir eine Art Abendrund, in 
einem anderen Raum ab und gingen zu Bett. 
Morgens haben wir gemeinsam gefrühstückt 
und das Gemeindehaus in dem wir zu Gast 
waren aufgeräumt. Vor der Abfahrt haben 
wir noch eine Abschiedsrunde abgehalten. 
Der Schnupperkurs ist nur weiter zu empfeh-
len, da er sehr interessant ist. Dies liegt un-
ter anderem daran, dass man mit Spaß lernt, 
tolle Leute kennen lernt und man gutes Es-
sen genießen kann. 
 

Natalie Gimmler, Weingarten 

Rückblick: Schnupperkurs  

ABGESAGT! 
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Vorstellung neue Jugendreferentin 

Nun ist es offiziell! Das Jugendwerk 
wird ab dem 1. September wieder 
ein komplettes 3er-Jugend-
referententeam haben. Wir freuen 
uns sehr darüber, vor allem, dass es 
eine Kollegin ist. 
 
Nach dem Abschied von unserem Kollegen 
Christoph Spörl zum Ende des letzten Jah-
res, hat Jugendreferent Christian Voss zum 
1. Februar ja bereits den Arbeitsbereich der 
Jungen Erwachsenen übernommen. Ab Sep-
tember wird dann Deborah Röhm (ab Juli 
2018 Deborah Gärtner) nach ihrem erfolgrei-
chen Studienabschluss im Studiengang 
„Theologie und Soziale Arbeit im interkultu-
rellen Kontext“ an der Internationalen 
Hochschule Liebenzell bei uns ihre erste 
Stelle als Jugendreferentin im Bereich Ar-
beit mit Jugendlichen antreten. Wir freuen 
uns über diese Verstärkung sehr, wird es 
doch damit nach einigen Jahren mit einem 

ausschließlich männlichen Jugendreferen-
tenteam endlich wieder eine Jugendreferen-
tin im ejw Ravensburg geben. Sie wird si-
cherlich mit ihren Ansätzen und Ideen neue 
Impulse in die evangelische Jugendarbeit im 
Evangelischen Kirchenbezirk Ravensburg mit 
einbringen! Eine ausführliche Vorstellung 
wird es dann zeitnah im September geben. 
 

David Scherger, Jugendreferent für die    
Arbeit mit Kindern 

 
 

Auch Deborah stellt sich uns bereits 
jetzt einmal persönlich vor. 
 
Ein herzliches „Hallo“ zusammen,  
 
ab dem 1. September ist es tatsächlich so-
weit: ich darf Teil des ejw Ravensburg wer-
den, worauf ich mich wirklich von Herzen 
freue!  
 
Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis wir 
uns persönlich kennenlernen und deswegen 
sollt ihr zumindest auf diesem Weg ein paar 
Infos über mich bekommen:   
Ich bin 23 Jahre alt, bin am Rande des 
Schwarzwaldes aufgewachsen, spiele gerne 
Klavier und singe, liebe Volleyball spielen 
und fahre für mein Leben gern Ski. Ich ver-
bringe gerne Zeit mit Freunden und momen-
tan auch damit, die Hochzeit meines Verlob-
ten Andreas und mir vorzubereiten.  
 
Ich freue mich, ab Sommer einen neuen Le-
bensabschnitt zu beginnen, euch persönlich 
kennenzulernen, gemeinsame Projekte zu 
starten, Zeit mit euch zu verbringen und mit 
der weltbesten Botschaft unterwegs zu sein! 
 

Liebe Grüße und bis bald   
 
Deborah 
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Werkstatttag für die Arbeit mit Kindern  

Am Samstag 17. November wird es 
einen großen besonderen Fortbil-
dungstag für die Arbeit mit Kindern 
im Kirchenbezirk geben. Hier gibt   
es die ersten Informationen dazu. 
 
Bereits am Samstag 10. März gab es eine 
Auftaktveranstaltung im Vorfeld des Werk-
statttages für die Arbeit mit Kindern. Zum 
„Runden Tisch Jungschar“ kamen 16 haupt– 
und ehrenamtliche Aktive aus dem Kirchen-
bezirk, um dort über die Jungschararbeit 
mit ihren Besonderheiten und Erfolgen, aber 
auch Sorgen und Wünschen ins Gespräch und 
Austausch zu kommen. Das Feedback über 
diese Veranstaltung war durchweg positiv. 
Beispiele: „Ich habe viele Ideen sammeln 
können. Es war interessant zu sehen, wie 
andere das organisieren.“ oder „Es ist so 
toll, wie viele hier waren und wie viele Kin-
der erreicht werden. Wahnsinn!“ Diese wie 
auch der bevorstehende Werkstatttag wer-
den in Kooperation mit Antje Metzger und 
einem Team des EJW-Fachausschusses pro-
kids geplant. 

Doch nun sei an dieser Stelle auf die große 
Fortbildungsveranstaltung am 2. November-
wochenende hingewiesen. Der Werkstatttag 
Jungschar wird im Gesamtkirchengemeinde-
haus in der Scheffelstraße sowie im benach-
barten Graf-Zeppelin-Gymnasium in Fried-
richshafen ausgerichtet. Beginnen wird der 
Samstag um 10 Uhr mit dem Hauptvortrag 
„Kinder als Theologen? – Wie Kinder wert-

schätzend und ge-
winnbringend ein-
bezogen werden 
können!“ von 
Prof. Dr. Dr. h.c. 
Friedrich Schweit-
zer aus Tübingen. 
Nach einem ge-
meinsamen Mit-
tagessen wird es 
dann am Mittag 
zwei Work-
shopphasen ge-
ben. Hier besteht 
die Möglichkeit 
aus einem breiten 
theoretischen und 
praktischen Work-
shopangeboten zu wählen, je nachdem wo-
ran man Interesse hat und (noch) Plätze frei 
sind. So wird es zum Beispiel ein Angebot 
zur religionspädagogischen Methode „Godly 
play“ geben, einen Workshop zur „Kreativen 
Verkündigung“, zum Thema „Jungschar an 
der Schule“ oder eine Erzählwerkstatt 
„Geschichten werden lebendig“. Nach einem 
gemeinsamen Schlussplenum wird der Werk-
statttag um 17 Uhr abschließen und hoffent-
lich viele zufriedene und neu begeisterte 
Haupt– und Ehrenamtliche wieder in ihre 
Kirchengemeinden ausströmen und mit neu-
en Impulsen die Angebote vor Ort beleben. 
Vor den Sommerferien wird es den Anmelde-
flyer zu dieser einmaligen Veranstaltung ge-
ben, so dass man sich ab dann sofort dafür 
anmelden kann. Die noch nicht ganz festste-
henden, aber anfallenden Kosten, werden 
zum überwiegenden Teil sicherlich von den 
eigenen Kirchengemeinden (anteilig) über-
nommen. Alle Informationen werde auch auf 
der Homepage des ejw Ravensburg parallel 
online gestellt. 
Antje Metzger und ich freuen uns, wenn 
durch diesen Tag ein neuer Aufbruch in der 
Arbeit mit Kindern im Kirchenbezirk ge-
schieht! 
 

David Scherger, Jugendreferent 
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Das ejw hat sich vergrößert!  

Seit dem 1. Januar haben wir im 
Hirschgraben 11 die 1. Etage zu    
unserer bisherigen Büroetage dazu-
bekommen. Was sich seitdem dort 
getan hat, schildert unser FSJler. 
 
Mit dem Einhergehen, eines neuen Gebäudes 
neben dem Haus des ejw mussten die Gara-
gen, die bis dato als Lager dienten, geräumt 
werden. Wie praktisch, dass uns nun eine 
Etage mehr im Hirschgraben zur Verfügung 
steht, die wir bereits schon bezogen haben 
und auch genutzt wird und schon ein fester 
Bestandteil geworden ist.  
Neben 4 neuen Räumen, einer Küche und ei-
nem Balkon gibt es nun auch ein Badezim-
mer im Haus.  
Zwei der vier Räume, dienen als Lager, wo 
die Materialien der Garagen und des alten 
Bastellraums untergebracht worden sind.  
Bei den Umzugsmaßnahmen haben wir au-
ßerdem einen Sitzungsraum und die Lounge 
(Jugendraum) mit Sofas und Tischkicker ein-
gerichtet. Beim Umziehen haben zahlreiche 
freiwillige Mitarbeiter geholfen, das umzu-
setzen, denen ich an dieser Stelle nochmals 
herzlich danken möchte. DANKE!  
Unsere Arbeiten wurden dadurch erschwert, 
dass wir alle Materialien, sowie die Sofas, 
Tische und Regale in das erste Obergeschoss 
transportieren mussten. Aber die Mühen ha-
ben sich gelohnt und wahrhaftig ist das erste 
OG ein voller Erfolg geworden. Es wird auch 
schon genutzt zum flanieren und Zeit ver-
bringen und auch der Hauskreis, der jeden 
Donnerstagabend stattfindet, konnte dort 
Fuß fassen.  

Wenn du mehr vom Umzug sehen willst, 
dann schau doch auf YouTube vorbei, wo wir 
Filmmaterial euch zur Verfügung gestellt ha-
ben. (www.youtube.com/watch?
v=KdyMQwy2P3Y) 
Ansonsten bist du willkommen, auch gerne 
spontan im ejw vorbeizuschauen und die 
Neuerungen zu begutachten und dort Zeit zu 
verbringen.  
Ich freue mich über jedes Gesicht, dass ICH 
hier willkommen heißen darf. Bis dann.  

 

Immanuel Alber, Argenbühl 
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Jugendarbeit im Kirchenbezirk: Isny  

In den Kirchengemeinden des Kir-
chenbezirks Ravensburg gibt es   
ganz verschieden geprägte Arbeit  
mit Kindern und Jugendlichen. In 
dieser Ausgabe stellt sich die Kir-
chengemeinde Isny im Allgäu vor. 
 
Jugendband, Jugendgruppe, Jungschar, Pro-
jekte und Aktionen mit Konfirmanden, Ju-
gendgottesdienste, Zusammenarbeit mit der 
katholischen Jugendarbeit am Ort: 
Schon wenn man nur Stichpunkte aufzählt, 
wird sichtbar: In Isny läuft einiges.  
Uns beschäftigt aber gerade ein Umbruch: 
Auch wenn Kinderkirche hier noch immer 
wöchentlich ist und die neue Jungschargrup-
pe gut gedeiht: Jugendliche zu gewinnen für 

kirchliche Jugendarbeit ist hier wie anders-
wo nicht immer leicht. Fünf Jahre lang ha-
ben wir das riesige Geschenk genossen, eine 
Jugendband mit einem ganz hervorragenden 
Leiter zu haben: So ein Jugendgottesdienst 
ist mit Band sofort etwas ganz Besonderes – 
vor allem, wenn die Band auch noch richtig 
gut ist, so wie unsere. Oben seht Ihr unsere 
Band in Action auf der Orgelempore unserer 
Kirche. Aber jetzt hören die Jugendlichen 
und der Leiter auf – so eine Jugendband hat 
so was wie einen natürlichen Lebenszyklus. 
Wer den Faden Bandarbeit wieder auf-
nimmt, das versuchen wir gerade herauszu-
finden.  
Die Jugendgruppe hat nun viele Jahre tolle 
Gruppenabende erlebt: Tolle handwerkliche 
Projekte, tolle Aktionen. Jetzt läuft sie ge-
rade nicht mehr so. 

Für uns, Jugendmitarbeiter, Pfarrer und Kir-
chengemeinderat, heißt also im Moment Ju-
gendarbeit erst mal und vor allem:  
Zuhören. Hinschauen. Offen sein für neues. 
Was suchen unsere Jugendlichen? 
Neue Konzepte entwickeln, projektorien-
tierte Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit 
Stadt und Schulen und katholischer Gemein-
de erproben. 
Jugendliche suchen Gemeinschaft. Kirche, 
das heißt Jesus, sucht Gemeinschaft. Da 
geht also was, das ist klar.  
Auch in der Zusammenarbeit mit dem ejw 
wollen wir neue Formen finden, auf For-
schungsreise gehen: Z.B. in Taizé oder auf 
dem Kirchentag. 
Damit es genauso spannend und schön wei-
tergeht wie bisher. Damit viele junge Men-
schen vom Glauben und der Gemeinschaft 
etwas erfahren. Damit wir zusammen Spaß 
und tolle Erlebnisse 
haben.  
Heute hat unsere 
noch ganz neue Ju-
gendmitarbeiterin Le-
onie vor dem Gemein-
deforum gesagt: 
Jungschar macht gro-
ße Freude und wir 
hoffen, dass unsere 
Teilnehmer selbst 
auch mal so eine 
Gruppe machen und 
wieder neue junge 
Menschen einladen. Ich sage dazu: Genau.  
 

Pfarrer Stefan Ziegler, in Isny für Jugendar-
beit zuständig 

 

Übrigens: Wer neue Ideen für christliche Ju-
gendarbeit hat, ist hier immer willkommen! 
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Sommerfreizeiten 

Was wäre der Sommer ohne eine 
geniale Freizeit, bei der auf Dich 
neue Freunde, abwechslungsreiche 
Programme, Abenteuer und so man-
che spannende Begegnung mit bibli-
schen Themen und motivierte Mit-
arbeitende warten! Dies ist unser 
Angebot für Dich in diesem Sommer: 

Jungscharlager (Jula) - WE WANT 
YOU FOR JULA!!!!! 
Du wolltest schon immer mal durch dir Zeit 
reisen? Du hast für den Anfang der Sommer-
ferien noch keine Pläne? Du hast mega viel 
Lust auf 10 Tage voller Spaß, Abenteuer und 
neue-Freunde-Kennenlernen ganz ohne dei-
ne Eltern? Und du bist auch noch zwischen 9 
und 13 Jahren alt? 
Dann komm mit uns aufs JULA und erlebe 
eine unvergessliche Zeit beim Übernachten 
in Zelten, Nachtwanderungen, Lagerfeuern, 
Singen, Basteln, Schnitzen, Schwimmen im 
Bodensee, mehr über Gott erfahren, einer 
super Gemeinschaft und noch so viel mehr! 
Auch das Motto kann ich dir schon verraten: 
„Back to the roots – Mit dem Buch auf Got-
tessuch‘“ Wir Mitarbeiter tüfteln dafür 
schon hochmotiviert an unserer Zeitmaschi-
ne, die uns durch das Buch der Bücher gelei-
ten wird! 
Also nutze dein Chance dabei zu sein und 
melde dich noch spontan an! Noch sind eini-
ge (wenige) Plätze frei! 
Wir freuen uns auf genau DICH!! 
 

Termin: 27.07.-05.08.2018 
Ort: Tunau, Kressbronn 
Freizeitnummer: 18003 
Leitung: David Scherger, Jessica Janssen, 
Johanna Moch und Team 
Plätze: mind. 50 und max. 63 
Alter: 9-13 jährige Jungs und Mädels 
Kosten: 195 € 
Leistungen: Unterkunft, Verpflegung, Pro-
gramm, Ausflug 
 

Waldbibeltage (WalBi) - Thema: 
„Madagascar – Gemeinsam statt Ein-
sam“ 
Bei uns erlebst Du 10 Tage gefüllt mit bun-
ten Programm: Ausflüge in die Natur, Work-
shops, Spiel und Spaß! 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 („Halal“) 
Wir freuen uns auf dich! 

Termin: 30.07.–10.08.2018 (jeweils Mo-Fr) 
Ort: Grundschule in Oberzell 
Freizeitnummer: 18004 
Leitung: Immanuel Alber und Team 
Alter: Schulkinder 1.-6. Klasse 
Plätze: mind. 45 und max. 60 
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Sommerfreizeiten  

Preis: Staffelpreise 1. Kind 130 €; 2. Kind 
100 €; 
3. Kind 70 € (Eine kostenlose Teilnahme ist 
für 10 Kinder aus einkommensschwachen Fa-
milien aus Ravensburg auf Anfrage möglich. 
Bitten wenden Sie sich zur Beratung an die 
Diakonische Bezirksstelle: Tel.: 
0751/29590410) 
Leistung: Verpflegung, Programm (Tages-
freizeit werktags von 08:30-16:00 Uhr) 
 

Norwegenfreizeit 

Wusstest du schon? In Norwegen gibt es 
mehr als 450.000 Seen! Wir wollen so viele 
wie möglich davon sehen, aber für alle wird 
es wohl nicht reichen… Auch, weil wir ja 
noch Zeit für all die anderen Dinge brau-
chen, die Norwegen zu bieten hat: Hochpla-
teaus, Gletscher, Fjorde, riesige Wälder, El-
che, Otter… Gerade letztere haben uns auf 
unserem ersten Vorbereitungswochenende 
sehr fasziniert. Neben der Frage, ob wir 
wohl auch ein paar Otter im Reallife sehen 
werden, machten wir uns erste Gedanken, 
wo wir gute Schlafplätze finden (wichtig: 
See direkt vor der Tür), was wir essen wol-
len (Geheimtipp: Gröt) und was es sich lohnt 
zu unternehmen (ahhh, zu wenig Zeit für 
viel zu viele spannende Dinge)? An mancher 
Stelle haben wir schon ganz gute Antworten 
gefunden und Pläne geschmiedet, an ande-
rer Stelle müssen wir noch ein bisschen tüf-
teln und nachdenken. Bis Mitte August steht 
aber spätestens eine Freizeit, die unver-
gleichbar + unvergesslich gut wird. 
Noch haben wir ein paar wenige Plätze zu 
vergeben… wir freuen uns auf jeden der 
noch mit will!! 
Termin: 12.-24.08.2018 

Ort: Norwegen, Abfahrt am ejw Ravensburg 
Freizeitnummer: 18006 
Leitung: Malte Weise und Team 
Plätze: mind. 12 und max. 14 
Alter: 15-19 jährige Jungs und Mädels 
Preis: 550 € 
Leistungen: Anreise in Kleinbussen, Unter-
kunft, Verpflegung, Programm, Ausflug 
 

Sommerprojekt „Bastelwoche“ 
Da ich keine Freizeit mache und was Neues 
ausprobieren will, wird es eine kostenfreie 
Bastelwoche geben. Das kann durchaus 
wörtlich genommen werden, es gibt viel 
handwerklich zu basteln, es kann aber auch 
übertragen verstanden werden. Am Leben 
basteln, an einem Projekt 
(Schwarzlichttheater?) oder an Songs (Band?) 
oder vielleicht doch ein Videoprojekt? 
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 13.-
17.8.2018. Alle weiteren Infos kommen, 
wenn ich mehr weiß. Du findest die Idee 
spannend? Dann melde dich unter dem Stich-
wort Sommerprojekt bei mir: voss@ejw-
rv.de 
Ich freu mich auf Menschen, die Bock haben 
„was zu machen“. 

Christian „Vossi“ Voss 
 

Ausführliche Informationen zu allen Frei-
zeiten findest Du unter der Rubrik 
„Freizeiten“ auf unserer Internetseite: 
www.ejw-rv.de. Dort kannst Du ebenfalls 
ein Anmeldeformular mit den Reisebedin-
gungen herunterladen. 
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Rückblick: Grundkurs und Schnupperkurs 

Der diesjährige JULEICA-Grundkurs 
fand in Kooperation mit dem ejw 
Wilhelmsdorf statt. Mit insgesamt 31 
Jugendlichen waren die Schulungen 
eine gute Fortbildung für die Ehren-
amtlichen. Hier zwei Einblicke:  
 
Grundkurs A 
Am Anfang konnte ich mir nichts so richtig 
unter dem Grundkurs vorstellen. Was man 
da so lernen und machen würde, auch die 
Leute, die den Kurs mit mir besuchen soll-
ten, konnte ich nur schwer einschätzen. 
Aber auf die Empfehlungen meiner Freundin 
hin, hab ich mich dann einfach doch ange-
meldet. 

Das war eine gute Entscheidung, schon der 
erste Tag war echt spannend. Man lernt 
durch witzige Spiele die andern Teilnehmer 
schnell besser kennen. Auch beim gemein-
sam Essen hat man immer was zu lachen und 
es entstehen neue Kontakte. 
Die „Unterrichtsstunden“ waren immer lus-
tig, gerade bei Gruppenarbeiten. Man wurde 
natürlich auch individuell gefördert und un-
terstützt bei schwierigeren Aufgaben wie 
z.B. dem Schreiben einer Andacht. Man be-
kommt viele wichtige und interessante Ein-
blicke in die verschiedenen Aufgabenberei-
che eines Mitarbeiters. Gerade in der 
Jungschar kann ich viel von dem neu Gelern-
ten direkt anwenden. 
So kann ich alles in allem sagen, dass ich ei-
ne super spannende Woche hinter mir habe, 
in der ich tolle neue Freunde kennenlernen 
durfte, die die gleichen Interessen hatten. 
Auch für mich persönlich hab ich einiges 

mitnehmen dürfen. Mein Fazit: Ich würde es 
jeder Zeit wieder machen! 
 

Jessica Wolf, Oberteuringen 
 

Grundkurs B 
Beim Grundkurs B wurden hauptsächlich die 
Punkte: Rechtliche Richtlinien, Entwick-
lungspsychologie und Mitarbeiter sein the-
matisiert. Zum Beispiel lernten wir, wie man 
eine biblische Geschichte für eine bestimm-
te Altersgruppe so erzählt, so dass die Zuhö-
rer weder über- noch unterfordert sind.    
Oder warum Spiele gerade für Kinder wichtig 
sind und welche Interessen die Kinder ha-
ben, welche Hobbys verbreitet sind und wel-
che Bezugspersonen Kinder in bestimmten 
Altersgruppen haben. 
Persönlich habe ich viele neue Dinge auch 
über mich selbst erfahren. Wie zum Beispiel: 
Welche Verhaltensmuster von Kindern ein 
Indiz für Kindeswohlgefährdung oder für 
Missbrauch sein könnten, wie weit Kinder in 
welchem Alter entwickelt sind, welche Maß-
nahmen sind erlaubt und wichtig, um Kinder 
möglichst gut vor einer (möglicherweise) 
drohenden Gefahr zu schützen und welche 
Stärken ich habe und optimal einbringen 
kann, um für ein optimales Gesamtergebnis 
zu sorgen. 

Wichtig während des Grundkurses wurde mir 
vor allem die Message: „Man kann nicht tie-
fer fallen als in Gottes Hände“, welche am, 
vom Grundkurs B für den Grundkurs A orga-
nisierten, bunten Abend in der Abschlussan-
dacht vermittelt wurde. 
 

Janik Frick, Grünkraut 
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Rückblick: Ostergarten  

In diesem Jahr haben wir den        
Ostergarten an unsere Kollegen im   
ejw Biberach ausgeliehen. Wie der 
Ostergarten in Aulendorf angekom-
men ist, schildert dieser Bericht. 
 
„Mit allen Sinnen erleben“ war das Motto 
des Ostergartens in Aulendorf veranstaltet 
vom Evangelischen Jugendwerk Biberach 
(EJB) in Kooperation mit der Ev. Thomaskir-
chengemeinde Aulendorf – und das konnten 
die ca. 1620 Besucher wirklich. Vom 19. bis 
zum 30. März 2018 kamen Kindergartengrup-
pen, Schulklassen, Konfirmandengruppen, 
Hauskreise, Seniorengruppen, Familien, Ein-
zelpersonen und noch viele weitere in die 
Evangelische Thomaskirche nach Aulendorf, 
um bei einer Reise durch den Ostergarten 
die Passionsgeschichte auf eine ganz beson-
dere Art und Weise zu erleben. 
Die 50-minütigen Führungen gingen durch 
neun bis in das kleinste Detail gestaltete 

Räume, welche die einzelnen Stationen in 
den letzten Tagen von Jesu Leben darstell-
ten. 
Mit dem Einzug in Jerusalem und dem Pas-
sahmahl, wo ein König Brot austeilte, be-
gann für alle die Reise. Weiter ging es in den 
Garten Gethsemane, dort konnte man deut-
lich die Ängste und Zweifel Jesu spüren und 
nachvollziehen. Nach dem Hof des Hohe-
priesters und Pilatus Urteil gab es im Raum 
der Kreuzigung die Möglichkeit, seine Sor-
gen, Probleme und Ängste in Form eines 
Steines vor Jesus niederzulegen. Nach dem 
stockdunklen und leeren Grab wurde man 
vom hellen Licht, den Blumen und der Wär-
me in der Auferstehung überwältigt. Hier 
wurde der Effekt ganz deutlich: Genau wie 
die Besucher durch die dunklen Räume gin-
gen, ging auch Jesus durch schwere Zeiten. 
Doch am Ende jener schweren Zeit stand das 
Licht, als Zeichen für die Hoffnung und die 
Liebe Jesu. 
Die letzte Station war die Oase, ein Raum 
der Stille, in der die Besucher die Möglich-
keit hatten, das Erlebte nochmal Revue pas-
sieren zu lassen, eine Kerze anzuzünden, ein 
Bild zu malen oder ein Gebetsanliegen zu 
schreiben. Im Anschluss konnte man bei Kaf-
fee und Kuchen im Kirchen-Bistro, einem Ort 
der Begegnung, noch die gemeinsame Zeit 
mit der Familie oder der Gruppe ausklingen 
lassen. 
Den Ostergarten wurde von den beiden Ju-
gendreferenten Miriam und Philip Rampp ge-
leitet und von zahlreichen ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden aus den Evangelischen Ju-
gendwerken Biberach und Ravensburg, Mit-
gliedern der Ev. Kirchengemeinde Aulendorf 
und vielen weiteren Personen unterstützt. 
Viele positive Rückmeldungen wie „So wer-
den Glaubensinhalte lebendig erfahrbar“  
oder „So lebendig und anschaulich habe ich 
die Ostergeschichte schon lange nicht mehr 
erlebt“ zeigen, dass der Ostergarten ein vol-
ler Erfolg war und für den Einen oder Ande-
ren sicherlich nicht der letzte Besuch. 
 

Paulina Ott, ehrenamtliche Mitarbeiterin 
EJB 
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Rückblick: Taizé 

Woche für Woche treffen sich Hun-
derte von Jugendlichen aus der   
ganzen Welt in Taizé. Zusammen   
mit dem BDKJ waren wir in diesem 
Jahr wieder ökumenisch mit insge-
samt 88 Personen in der Pfingstwo-
che in Burgund.  
 
Mit zwei vollbepackten Bussen sind wir am 
Pfingstsonntag nach Taizé aufgebrochen.  
Taizé ist ein Ort des Glaubens, an dem sich 
sehr viele nette und interessante Menschen 
aus aller Welt treffen. Innerhalb einer Wo-
che lernt man viele von ihnen kennen und 
kommt gemeinsam ins Gespräch. Es ist im-
mer sehr interessant, sich über jegliche  
Themen zu unterhalten und Meinung auszu-
tauschen. Da Taizé ein Ort der Gemeinschaft 
ist, helfen sich alle gegenseitig und jeder 
trägt seinen Teil dazu bei, dass der Alltag in 
Taizé reibungslos ablaufen kann. In Gruppen 
werden dann Arbeiten wie Kochen, Abspülen 
oder Putzen gemeinsam und schnell erle-
digt. Zusammen in einem Team zu arbeiten 
hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. 

In den Bibelgruppen hatte man die Möglich-
keit tiefgründige Gespräche zu führen oder 
die Leute besser kennen zu lernen. Ich 
selbst hatte immer Spaß, jeden Tag in mei-
ner Gruppe über einen neuen Bibeltext zu 
philosophieren und über verschiedene Mei-
nungen zu diskutieren. In Taizé spielt es 
auch eine große Rolle, dass man viel Zeit 
und Ruhe für sich selbst hat. Dies tut sehr 
gut und man findet dadurch zum Einklang 
mit sich selbst. Taizé war für mich ein wun-
derschönes Erlebnis und eine unvergessliche 
Zeit. 
 

Jonas Reisch, Amtzell 
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Mitarbeiter auf  dem Weg  

In dieser Ausgabe fragen wir Antonia 
Vöhringer aus Berg: Warum enga-
gierst Du Dich im ejw? 

 
„BÄM!“ Kein anderes Wort würde meinen 
Weg ins ejw besser beschreiben können oder 
meine Beziehung zu Gott als „BÄM“.  

Ich heiße Antonia Vöhringer, bin 16 Jahre alt 
und komme aus dem schönen Berg bei 
Ravensburg. Ich bin schon immer christlich 
aufgewachsen und mein älterer Bruder ist 
selber im ejw tätig, weshalb ich auch ins 
ejw ging. Er erzählte immer von einer wahn-
sinnig tollen Gemeinschaft, dass alle an Gott 
glauben, das faszinierte mich. Mein erster 
Kontakt mit dem ejw begann im Jahr 2014 
auf dem Konficamp als Teilnehmer, wo ich 
viel erlebte und überzeugt war, beim nächs-
ten Konficamp auf jeden Fall Mitarbeiterin 
zu sein. Und so kam es auch dazu! Ich sagte 
Ja zu Gott bei meiner Konfirmation, ging auf 
den Mitarbeiterkongress 2015, auf den 
Schnupperkurs und arbeitete im Ostergarten 
mit. Dann kam auch schon das erste Konfi-
camp, wo ich mitarbeitete - eine wahnsinnig 
tolle, intensive und wunderschöne Zeit. Da-

rauf folgten einige Jugendgottesdienste, die 
Juleica-Ausbildung, Ostergarten und dann 
auch das erste Walbi 2016. Nun bin ich 
schon fast 4 Jahre aktiv und es kommt mir 
vor, als wäre es gestern gewesen. Es folgten 
Walbis, dass Christival, der Kirchentag, Ju-
gos, Konficamps und kein Jahr ohne ejw. 
Mein Freundeskreis besteht aus vielen ejw-
Menschen, weil diese Gemeinschaft einfach 
einzigartig ist. Man ist so angenommen wie 
man ist - egal, wer man ist! Und man kann 
über Gott reden und das war auch der Auslö-
ser, warum ich ins ejw kam. Mich motiviert 
es, jungen Menschen die Kirche interessant 
zu machen und vor allem zu zeigen, dass 
Gott nicht nur Gott ist, sondern mehr. Ich 
erlebe tagtäglich, welche Person hinter Gott 
eigentlich steckt, und ich werde überwäl-
tigt, welche Liebe es ist. Ich möchte, dass 
junge Menschen erleben, wer Gott ist und 
vor allem, dass Gott das Leben verändern 
kann. Davon bin ich überzeugt und das ist 
auch mein Wunsch an die Zukunft: junge 
Leute begeistern. Und das zusammen mit 
dem ejw! Kommt vorbei! 
 

Antonia Vöhringer, Berg 
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Posaunenarbeit 

 
 
 
 
 
 
 

Der Landesposaunentag findet in  
diesem Jahr wieder in Ulm unter 
dem Motto „Erfrischend lebendig“ 
statt. Herzliche Einladung! 
 
Vielfältiges Programm mit Musik, Kultur, Po-
litik, Führungen, Informationen und Mit-
machangebote. 
Das Evangelische Jugendwerk in Württem-
berg (EJW) und der CVJM Ulm laden am 30. 
Juni und 1. Juli 2018 zum 47. Landesposau-
nentag nach Ulm ein. Erwartet werden wie-
der rund 7.000 Bläserinnen und Bläser und 
zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus 
der württembergischen Landeskirche und 
darüber hinaus. Die Veranstaltung steht, an-
gelehnt an die diesjährige Jahreslosung, un-
ter dem Motto „Erfrischend lebendig“. 

Vielfältiges Programm an beiden Tagen  
Eröffnet wird der 47. Landesposaunentag am 
Samstag ab 14 Uhr mit Aktionen in der Ul-
mer Innenstadt und um 18 Uhr mit dem 
„Treffpunkt Kornhausplatz“. Der Schwäbi-
sche Posaunendienst gibt dort dann um 20 
Uhr ein Konzert. 
Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dreizehn 

öffentlichen Gottesdiensten im Ulmer Müns-
ter, der Donauhalle, dem Congress Centrum, 
auf dem Kornhausplatz, im Haus der Begeg-
nung, der Pauluskirche und sieben weiteren 
Ulmer Kirchen. Zahlreiche Freiluftkonzerte, 
Angebote für Kinder, Jugendliche und Fami-
lien, einige Sonderführungen, Mitmachaktio-
nen, einem musikalischen Rückblick auf die 
Posaunentage von 1946 bis 1984 und weite-
ren musikalische Angebote bieten für Jede 
und Jeden etwas – nicht nur für Mitglieder in 
Posaunenchören. 
„Jugendzentrum“ Kornhausplatz  
Nach dem Gottesdienst auf dem Kornhaus-
platz geht es dort am Sonntag weiter mit 
der Veranstaltung „Meet ´n´ Brass“, einem 
Angebot für Jugendliche, für junge Erwach-
sene und für alle, die coole Musik mögen: 
Ein Beatboxer, Rock & Pop Musik zum mit-
blasen, gepaart mit geistlichem Poetry Slam 
und das ganze ergänzt durch eine chillout-
lounge in der Volkshochschule direkt am 
Konhausplatz. Für die Verpflegung sorgt der 
CVJM Ulm.  
Schlussfeier auf dem Münsterplatz  
Um 16.15 Uhr vereinigen sich die Bläser aus 
ganz Württemberg auf dem Münsterplatz 
zum gemeinsamen Schlussfeier. Der Landes-
posaunentag ist die größte Veranstaltung in-
nerhalb der evangelischen Landeskirche in 
Württemberg und ein unvergessliches Erleb-
nis. Er eignet sich auch als Gruppenausflug 
beispielsweise für die gesamte Kirchenge-
meinde.  
Eintrittsbänder gibt es ab April 2018 zum 

Preis von 11 € unter 
www.landesposaunentag.de/anmeldung 
 

Dietmar Abrell, Horgenzell 
 
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 

mailto:kerkhoff-rv@t-online.de
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Förderverein 

Liebe Freunde, liebe Mitglieder, 
 
Anfang April habe ich in der Jungendusche 
kaputte Fliesen von der Wand bei der Gas-
therme abgeschlagen. Dahinter war ziemlich 
wenig, das ganze Holz ist verfault und nur 
noch Gebrösel. Um den tatsächlichen Scha-
den zu betrachten und Notfallmaßnahmen 
zu treffen, haben wir von der Veranda aus 
unter die Duschen einen Graben unter den 
Bodenbalken hindurchgegraben. 4 tragende 

Holzbalken unter den Duschen im Bereich 
Jungen- / Mädchendusche sind nahezu nicht 
mehr vorhanden. Die Beton-Bodenplatte des 
Jungenwaschraums hängt im Bereich der 
Gastherme in der Luft. Die guten Enden der 
Balken mussten mit Betonfundamenten ab-
gestützt werden. Jetzt muss noch anstelle 
der verfaulten Balken eine Abstützung der 
Bodenplatten erfolgen. 
In der Mädchendusche mussten einige abge-
platzte Fliesen neu gefliest werden. Unter 
den abgeplatzten Fliesen kam ein Loch zum 
Vorschein. Dieses wurde mit Beton aufge-
füllt.  
Ansonsten wurde an zwei Wochenenden im 
April fleißig geschafft: zwischen der Tisch-
tennisplatte und der Feuerstelle wurde ein 
Zaun erstellt, um einen guten Holzlagerplatz 

zu erhalten, die Baracke wurde sauberge-
macht und in der Küche die Silikonfugen er-
neuert. 
Der Zustand der Sanitärräume ist inzwischen 
nicht mehr akzeptabel. Für diese Saison kön-
nen die Defekte notdürftig behoben werden. 
Aber dann muss eine große Lösung angegan-
gen werden. 
Auch das Dach wird undicht. Im Bereich ei-
nes Dachfensters tropft es rein. Die Wasser-
spuren sind an den OSB-Platten an der Decke 
schon deutlich zu sehen. 
Die Baracke ist jetzt doch ziemlich in die 
Jahre gekommen und es werden größere In-
vestitionen erforderlich sein, um einen wei-
teren Betrieb in Tunau zu gewährleisten. 
Jetzt blicken wir aber erst mal wieder ge-
spannt ins neue Jahr. Neben dem ejw haben 
sich wieder andere Gruppen angemeldet. So 
wird auch dieses Jahr in Tunau immer etwas 
los sein. 

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 
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Termine 

Datum Beginn Veranstaltung Ort 

8.-10.06. 17:30 Mitarbeiterkongress Lindenberg 

10.06. 17:00 Open-Air-Jugendgottesdienst ejw Ravensburg 

21.06. 17:00 Pfarrerinfotreffen KonfiCamp Ravensburg 

30.06. 10:00 Konfipoint Allgäu Badsee, Isny-Beuren 

06.-08.07. 17:30 2. Jula-Vorbereitung Tunau 

06.-08.07.  2. Walbi-Vorbereitung Ravensburg 

07.07. 19:00 Aussendungsgottesdienst Kressbronn 

27.07.-05.08. 14:00 Jungscharlager (Jula) Tunau 

30.07.-10.08. 8:30 Waldbibeltage (Walbi) Oberzell 

12.-24.08.  Norwegenfreizeit Norwegen 

13.-17.08. 10:00 Sommerprojekt „Bastelwoche“ Ravensburg 

08.09. 10:00 Zeltabbau Tunau 

14.09. 18:30 Mitarbeitertreff Ravensburg 

21.-23.9.  KonfiCamp-Training Vogt 

22.09. 19:00 Jugendgottesdienst Vogt 

27.09. 18:00 Jungschar-Stammtisch Ravensburg 

Arbeitskreise, wie z.B. Mitarbeiter, Nachhaltigkeit, Öffentlichkeitsarbeit 
 

Bei Interesse bitte die Jugendreferenten fragen! 

Abwesenheit der Jugendreferenten 
 

David ist vom 13. August bis 5. September nicht im Büro. 
Vossi ist vom 16. Juli bis 5. August sowie 

vom 20. August bis 2. September nicht im Büro. 
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Kontakt 

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

 
 

0751-56077-11 
 

scherger@ejw-rv.de 
 
0176-30126778 
 

94T9A2N5 

Betty Weise 
Vorsitzende 

 
weise@ejw-rv.de 
 

2FEH78HW 

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

 
 

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 

Ralf Brennecke 
Bezirksjugendpfarrer 
Finkenweg 8 
88267 Vogt 

 
 

07529-1782 
 

ralf.brennecke@ 
elkw.de  
 

7BVBS7PC 

Vossi (Christian Voss)  
zuständig für die Junge 
Erwachsenenarbeit, 
Bandarbeit und Schulun-
gen im Kirchenbezirk. 

 
 

0751-56077-12 
 
voss@ejw-rv.de 

 
0176-30126993 
           
UPBB8K2E 

Deborah Gärtner (ab 
1.9.) zuständig für Tee-

niearbeit, Schulungen im 
Kirchenbezirk. 

 
 

0751-56077-13 
 

gaertner@ejw-rv.de 

 

Bürozeit: Mi 
von 12-17 Uhr 

Bürozeit: Mi 
von 12-17 Uhr 

Christine Duttine 
Verwaltungsangestellte 

 

 

0751-56077-0 
 

duttine@ejw-rv.de 
 

Bürozeit: Di von 14-16 Uhr 

 

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