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Impuls
Für diese Ausgabe fragt sich
Reik Schlitter aus Argenbühl, was
von Martin Luthers Botschaft nach
dem Reformationsjubiläum bleibt!
Das letzte Jahr, 2017, das Jahr der Reformation.
Und was in diesem Jahr bis heute alles passiert ist, das ist unfassbar.
Die Lage Europas hat sich geändert, Brexit,
Strafzölle, die Flüchtlingskrise, Zunahme der
Klimakatastrophe, Gewaltausbrüche im mittleren Osten, PEGIDA und die zunehmende
Spaltung eines demokratischen Staates.
Wahnsinn was sich alles in einer so kurzen
Zeit abspielen kann.
Und genau deshalb ist es wohl an der Zeit,
dass wir wieder einmal den alten Bekannten, Martin Luther, aus der tiefen Kiste der
Weltveränderer heraussuchen und mal sehen, ob er uns etwas Wichtiges auf den Weg
mitgeben kann. Denn in seiner Theologie
und in seinem Werk „Von der Freiheit eines
Christenmenschen“ gibt es viel Brandaktuelles, was er uns sagen kann.
Ich glaube alle kennen die Geschichte, wie
Martin Luther durch, nun ja, „Zufall“ auf
das alles kam. Denn als er an der gelehrten
Hartherzigkeit Gottes verzweifelte und sich
durch Züchtigung mit der Geißel und durch
strenge Bibelkunde selbst strafte, da bemerkte er eines Nachts in seiner Klosterzelle
eine Bibelstelle, die heute zentral für die
evangelische Theologie ist, und zwar den
Römerbrief von Paulus.
Und was er las, erstaunte ihn: Er las von der
Rechtfertigung allein aus Glauben (sola fide), dass Gott gnädig ist (sola gratia) und
dass der Gerechte allein durch den Glauben
leben wird. Wahnsinn, dachte sich Martin
Luther und wohl auch die katholische Kirche, die ihn daraufhin zum Ketzer machte.
Gnade also ist das Stichwort, aus Glaube allein kann man leben. Und dadurch ist man
durch Gott frei.
Nun ja, zuerst muss man schon „unfrei“
sein, indem man Gott sein Leben anvertraut
und er einen dadurch erst befreit. Etwas

kompliziert. Luther eben.
Was Luther damit aber aussagt ist, dass man
als gläubiger Christ nun nicht mehr Leute für
seine eigene Selbstgefälligkeit instrumentalisieren oder Güter anhäufen muss, sondern
mit Gott, Gnade und Freiheit alle wichtigen
Güter besitzt. Denn vor Gott gibt es nichts
Höheres. Wir können nicht mehr erreichen.
Anstatt anzuhäufen soll man helfen und teilen, der Glaube daran verändert das Wollen
und das Handeln.
Denn wenn wir also auf Gott vertrauen und
an ihn glauben, dann glauben wir auch an
seine Botschaft und wir können ehrlich den
anderen helfen und unseren Nächsten, die
wir uns zu Nächsten machen, mit Liebe begegnen. Wir müssen uns nicht mehr nach
Leistungskategorien bewerten lassen, sondern können, da wir gerechtfertigt sind vor
Gott, auf unser Herz hören und das Richtige
tun. Man muss Dinge aus Liebe tun, und sei
es wenn man nur ein Strohhalm aufhebt.
Spannend also was Luther uns mitzuteilen
hat, denn genau dieses Phänomen finden wir
in einer Gesellschaft, die nur an ihr eigenes
Wohl denkt und in der es oftmals darum
geht Güter anzuhäufen, seltener. Also, lasst
uns manchmal gegen den Strom schwimmen,
das Ruder herumreißen und uns darauf besinnen, dass nicht immer mein eigener Vorteil das Beste und das Wichtigste ist, denn
genau das verändert die Welt.
Klar, Luthers Schriften und er selbst sind
und waren äußerst radikal, aber das heißt ja
nicht, das man manches wenigsten ab und
zu nicht mal probieren könnte.
Reik Schlitter, Argenbühl
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Neues aus dem BAK
Hallo zusammen,
nach einem gefühlt endlosen Sommer
kommt nun tatsächlich der Herbst – und damit, wie jedes Jahr, auch Abschied von vielen vertrauten Gesichtern im ejw, die neue
Wege einschlagen zu Studium, Ausbildung,
FSJ oder Arbeitsplatzwechsel. Euch allen
danken wir für das, was ihr eingebracht habt
ins Jugendwerk, für euer Dasein, Mitmachen
und Mitbeten.
Ganz besonders danken wir auch an dieser
Stelle unserem „nichtmehr-FSJler“ Immi Alber, der uns dieses Jahr mit seiner „immiguten“ Laune, seinen vielfältigen Begabungen und seinem Einsatz bereichert hat. Wir
werden dich vermissen und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen für deinen Neustart in Freiburg!
Verabschieden mussten wir uns auch im BAK
von Rebecca und Felix – auch Euch ganz
herzlichen Dank für euer Mitdenken und Mitarbeiten im BAK und an vielen anderen Stellen - viel Freude und gute Erfahrungen an
euren neuen Lebensorten!
Außerdem hat unsere langjährige Sekretärin
Anita Wirthensohn ihre Arbeit nach 15 Jahren bei uns offiziell beendet – über so lange
Zeit ist sie vielen persönlich oder auch am
Telefon wichtige Kontaktstelle zum ejw gewesen und hat bei uns Spuren hinterlassen.
Wir bedanken uns auch bei ihr und wünschen
ihr alles Gute und Gottes Segen.
Gott sei Dank gibt es neben den vielen Abschieden und der Dankbarkeit für Gewesenes
auch die Freude des Begrüßens – Reka Heimerdinger hat bereits mit viel Schwung ihr
FSJ begonnen, wir freuen uns, dass du da
bist und wünschen dir eine super Zeit im
ejw, viele gute Begegnungen und Erfahrungen mit Menschen und mit unserem Gott!
Mit großer Freude begrüßen wir auch unsere
„neue“ Sekretärin Grit Hannaleck, die vielen
schon durch ihre Vertretungszeit bei uns bekannt ist, an dieser Stelle ganz offiziell! Wie
schön, dass du bei uns bist, Grit, mit deiner
Freude an der Arbeit, deiner Gelassenheit
und deinem offenen Ohr!
Und – last but not least, konnten wir endlich
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auch unsere neue Jugendreferentin Deborah
Gärtner, willkommen heißen und freuen uns
sehr auf's Kennenlernen und das, was du an
Erfahrungen, Ideen, Interessen und Fragen
mitbringst. Du kommst ja gleich in die
„heiße Phase“, der Herbst ist mit den Konficamps und all den Vorbereitungen gleich gut
gefüllt – und eine wunderbare Gelegenheit,
das Jugendwerk mit seinem größten Reichtum, nämlich den vielen ehrenamtlichen
Mitarbeitenden, kennenzulernen. Wir wünschen dir viel Freude dabei und die nötige
Kraft – und Gottes Segen für dich und deinen
Mann für euren Start hier im Oberland!
So viel Neues, so viel Grund, dankbar zu sein
– auch für viele, die hier nicht namentlich
erwähnt sind, und die entweder dazu gekommen sind oder auch in etwas Neues starten und nicht mehr regelmäßig da sein können. Auch euch wünschen wir Gottes Segen
auf euren Wegen!
Neben all dem Abschied und Begrüßen beschäftigen uns tatsächlich auch noch andere
Themen im BAK – der Rückblick auf gelungene und bewahrte Freizeiten, auf denen sich
viele Mitarbeitende mit ihrer Zeit, ihrer
Kraft, ihren Ideen eingebracht haben - Danke dafür! Wir halten im BAK Rückschau auf
alles Gelingen dabei, auch auf das, was herausfordernd war, und nehmen es mit rein in
unsere Überlegungen zum neuen Jahresplan.
Die erste Freizeitkonzeption steht schon.
Außerdem geht unser Blick schon langsam in
Richtung DV – im März stehen Neuwahlen für
den BAK an, und damit auch die Überlegungen, wer sich noch einmal für dieses Amt zur
Verfügung stellt und wen wir evtl. ansprechen könnten. Wer Interesse an dieser schönen und wichtigen Aufgabe hat, kann aber
auch gerne auf uns zukommen! Einen kleinen Einblick, was in diesem Gremium besprochen wird, bekommt ihr ja hier, wie in
jedem update.
Ich freue mich auf die spannende Zeit, die
mit all den neuen und auch mit den schon
länger bekannten Menschen vor uns liegt!
Betty Weise, 1. Vorsitzende

Arbeit mit Kindern
Seit dem Ende der Sommerferien ist
der große Fortbildungstag für die Arbeit mit Kindern im Kirchenbezirk
am Samstag 10. November ausgeschrieben.
Am Samstag 10. November wird es eine große Fortbildungsveranstaltung für die Arbeit
mit Kindern im Kirchenbezirk Ravensburg geben, die wir in Kooperation mit der ejw Landesstelle „pro Kids“ und dem Evangelischen
Bildungswerk Oberschwaben (EBO) anbieten.
Der Werkstatttag wird im Gesamtkirchengemeindehaus in der Scheffelstraße sowie im
benachbarten Graf-Zeppelin-Gymnasium in
Friedrichshafen durchgeführt werden. Beginnen wird der Samstag um 10 Uhr mit dem
Hauptvortrag „Kinder als Theologen? – Wie
Kinder wertschätzend und gewinnbringend
einbezogen werden können!“ von Prof. Dr.
Dr. h.c. Friedrich Schweitzer aus Tübingen.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen wird
es dann am Mittag zwei Workshopphasen geben. Hier besteht die Möglichkeit aus einem
breiten theoretischen und praktischen Workshopangeboten zu wählen, je nachdem woran 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 Werkstatttag um 17 Uhr abschließen und viele
Haupt– und Ehrenamtliche hoffentlich zufrieden und neu begeistert wieder in ihre
Kirchengemeinden mit neuen Impulsen ausströmen.
Seit dem neuen Schuljahr sind auf der ejwHomepage alle Informationen darüber ebenfalls online abrufbar: www.ejw-rv.de/
ejweiteres. Die Anmeldung mit der Angabe
der Wunschworkshops erfolgt ebenfalls und
ausschließlich über das Onlineformular auf
unserer Homepage: www.ejw-rv.de/
ejweiteres/anmeldung-zum-werkstatttagfuer-die-arbeit-mit-kindern

Der Teilnahmebetrag beträgt 28€ und wird
in Rechnung gestellt. Die anfallenden Kosten
werden zum überwiegenden Teil sicherlich
von den eigenen Kirchengemeinden
(anteilig) übernommen. Antje Metzger („pro
kids“) und ich freuen uns, wenn durch diesen Tag ein neuer Aufbruch in der Arbeit mit
Kindern im Kirchenbezirk geschieht!
David Scherger, Jugendreferent
Jungscharstammtisch
Für das kommende Jahr stehen die Termine
für die nächsten Jungscharstammtische bereits fest. Herzliche Einladung dazu am Do
24. Januar und Do 26. September jeweils
zu 18 Uhr ins ejw. Termine gleich vormerken! Es wird zu jedem Stammtisch ein spezielles Thema geben, zu dem es eine Einführung gibt sowie genug Zeit zum gemeinsamen Austausch von Ideen, Wünschen und
Problemen. Ich würde mich sehr freuen, damit die Begegnung und den Austausch unterhalb den Jungscharteams zu fördern. Außerdem bewege ich in Gedanken, einen
Jungscharbeirat für den Kirchenbezirk zu
gründen, der sich 2-4 pro Jahr trifft und beratend und unterstützend in die kirchenbezirksweite Jungschararbeit bzw. Arbeit mit
Kindern einbringt.
David Scherger, Jugendreferent
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Arbeit mit Jugendlichen
Seit dem 1. September ist unser Jugendreferententeam wieder komplett. Deborah Gärtner hat zum 1.
September angefangen und wurde
schon standesgemäß begrüßt und
willkommen geheißen.
Wunder.Voll
In den letzten Wochen und Monaten durfte
ich „wunder.volles“ erleben – eine Zeit voller Wunder, die Gott in meinem Leben tat!
Wunder.voll war es, wie Gott mich ins ejw
geführt hat. Wunder.voll war, wie er mir geholfen hat, mein Studium erfolgreich zu beenden. Wunder.voll war die Hochzeit meines
Mannes und mir. Wunder.voll war die sensationelle Führung in die für uns perfekte
Wohnung. Und wunder.voll waren die ersten Wochen im ejw, auf die ich bereits jetzt
dankbar zurückblicke. Ich bin angekommen
und wurde angenommen. Die ersten Begegnungen waren für mich ermutigend – das
liegt entscheidend an euch, denn ihr habt
mein Ankommen schon jetzt wunder.voll geprägt! Vielen Dank dafür!
Und auch die kommenden Wochen und Monate werden weiter geprägt davon sein, anzukommen, das ejw und dessen Abläufe besser kennenzulernen, Menschen zu begegnen,
Kontakte zu knüpfen, mich auf den KonfiCamps und weiteren Aktionen einzuarbeiten
und eigene Ideen und Gedanken zu Programmen zu vertiefen und sie anschließend zu
planen.
Die Teens und Jugendliche gehören im ejw
zu meinem Aufgabenschwerpunkt und darüber freue ich mich sehr. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit euch allen wunder.volles zu erleben!
Konkret soll das bei dem Mädels-Kreis werden, den ich nach den Konfi-Camps starten
werde. Réka wird mich dabei unterstützen.
Mein Wunsch ist es, mit euch Mädels Zeit zu
verbringen, Themen zu besprechen, die
euch auf dem Herzen liegen, coole (Mädels-)
Aktionen zu starten und Beziehungen zu
pflegen. Gemeinsam wollen wir das tun, was
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uns Freude macht und wovon wir profitieren
können. Das erste Treffen findet am Mittwoch, dem 14. November 2018 um 19:00
Uhr im ejw statt. Anschließend soll es zweiwöchentlich weitergehen. Herzliche Einladung an alle Mädels!
Des Weiteren werde ich den Jugendkreis
„facelook“ in der Ravensburger Weststadt
übernehmen, zu dem alle Jungs und Mädels
im Alter zwischen 13 und 18 Jahren herzlich
eingeladen sind. Wir treffen uns das erste
Mal am Donnerstag, dem 8. November
2018 um 19:30 Uhr im Jugendraum der
Johannes-Gemeinde (Hochgerichtstr. 14 –
Ravensburg). Auch hier wollen wir uns alle
zwei Wochen treffen.
Die wunder.vollen Erlebnisse sollen außerdem nächstes Jahr im Sommer weitergehen.
Gegen Ende der Sommerferien (Datum und
Ort steht noch nicht ganz fest) wollen wir
gemeinsam Richtung Süden aufbrechen und
den Sommer, die Sonne, den Strand, das
Meer und das Wetter nutzen, um eine geniale Zeit miteinander zu verbringen. Geplant
ist bisher: gute Erholung, viel Spaß, tolle
Ausflüge, großartige Menschen, geistliche
Gemeinschaft, wunder.volle Erlebnisse – alles in allem: eine hervorragende Sache für
Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren.
Falls ihr jetzt schon Interesse habt, dürft ihr
euch sehr gerne bei mir melden.
Ich bin gespannt, was das letzte Viertel des
Jahres mit sich bringt und freue mich auf
die vielen Begegnungen mit euch allen!
Deborah Gärtner, Jugendreferentin

Arbeit mit Jungen Erwachsenen
Vossi ist für die Arbeit mit jungen
Erwachsenen zuständig. Viele der
jungen Erwachsenen engagieren
sich in den ejw-Arbeitskreisen. Hier
ein Einblick in die Arbeitskreise, die
von Vossi mit begleitet werden.
AK Mitarbeiter
Der AK Mitarbeiter hat die Aufgabe, sich um
Fragen der Mitarbeiterschaft zu kümmern.
Was kann das ejw den Mitarbeitern Gutes
tun? Was brauchen unsere Mitarbeiter an Unterstützung? Neben solchen grundsätzlichen
Fragen und den daraus folgenden grundsätzlichen Gedanken, hat der AK Mitarbeiter
auch die Aufgabe den MAT (Mitarbeitertreff)
vorzubereiten. Auch hier ist immer wieder

die Frage, was tut unseren Mitarbeitern gut.
Wie fördern wir geistliche Gemeinschaft?
Wie gestalten wir Mitarbeitergemeinschaft?
Unser Ziel ist es, dass junge Mitarbeiter von
älteren Mitarbeitern lernen können. Dazu
braucht es erstmal einen guten Raum, sich
gegenseitig kennen zu lernen und mit einander ins Gespräch zu kommen. Die jungen
Mitarbeiter müssen ihre Scheu vor den älteren verlieren und vor allem die älteren Mitarbeiter müssen sich bewusst werden, dass
sie eine Verantwortung für die Weiterentwicklung der jüngeren haben. Das ist nur ein
Beispiel für die Gedanken, die sich der AK
Mitarbeiter macht und wo wir nach guten
Lösungen suchen.

AK Technik
Der Arbeitskreis Technik ist sowas wie die
technische Hausmeistertruppe des Jugendwerks. Wann immer ein Jugo ansteht, das
Lager aufgeräumt werden muss oder der ejw
-Bus ein Problem hat, sind es Menschen aus
dem Technik-Team, die ihr Bestes geben,
damit alles reibungslos läuft!
Darüber hinaus sind die Mitarbeiter im AK
Technik aber auch immer auf der Suche
nach neuen Ideen.
So waren am Sonntag 30.9.18 sechs Mitglieder des AK Technik bei einem Gottesdienst
der ICF in München. Hier wird der Gottesdienst in einer Großraumdisco gefeiert und
die Frage war, was erleben wir da, was ist
gut, wo sind die Stolpersteine, was gefällt
uns nicht?

So sind wir immer auf der Suche nach Verbesserungen für das Jugendwerk und planen
zum Teil lange voraus. Im Juni 2019 werden
wir wieder beim DEKT - diesmal in Dortmund
- dabei sein.
Vossi, Jugendreferent

Vossi, Jugendreferent
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Goodbye und Welcome unserer FSJler
Ende August endet immer das Freiwillige Soziale Jahr. Wir sind sehr
dankbar für die gemeinsame Zeit mit
Immanuel Alber und freuen uns
ebenfalls sehr, dass Réka Heimerdinger seit dem 1. September nun
für ein Jahr bei uns neue Erfahrungen sammeln wird. Hier kommen
beide (noch einmal) zu Wort!

Logbucheintrag 13.09.2017
Die See ist stürmisch. Mit der Ungewissheit,
wo mich dieses Abenteuer wohl hinführt,
steigt Unbehagen in mir auf. Ich als noch
junger Schiffslehrling wirke teilweise noch
überfordert mit den Aufgaben, die mir Kapitän Voss und sein rothaarig-bärtiger VizeKapitän Scherger aufbrummen. Auch mit dabei ist der für das Unterhaltungsprogramm
sorgende Spörl. Beginnend mit Putzen des
Decks auf unserer MS Hirschgraben bis hin
zum Kochen in der Kajüte, um alle MitarbeiHey 
Ich bin Réka und freue mich riesig die neue termatrosen mit ihrer notwendigen Energie
zu versorgen. (…)
FSJlerin im ejw sein zu dürfen. Ich bin 18
Logbucheintrag 15.08.2018
Jahre alt, habe einen jüngeren Bruder und
Der Abschied naht. Das WalBi war ein voller
komme aus Meckenbeuren. In meiner Freizeit mache ich gerne Sport, treffe mich mit Erfolg. Ich sehe in der Ferne schon das Kap
der guten Hoffnung und damit das Ziel dieFreunden und probiere gerne neue Sachen
aus. Da ich schon vor meinem FSJ im ejw ak- ses Abenteuers.
Wenn ich mit dem Fernglas zurückblicke,
tiv war, kennt mich der ein oder andere
vielleicht schon, falls nicht, freue ich mich kann ich nur sagen, dass es ein gelungenes
Abenteuer war. Ich habe so viel gelernt und
schon, dich bald kennenlernen zu dürfen.
ich hoffe, dass ich die Erfahrungen und ErIch habe dieses Jahr mein Abitur in Friedlebnisse auf meinem nächsten Abenteuer,
richshafen absolviert und möchte deshalb
auf der MS Studium nutzen kann.
das FSJ intensiv nutzen um eine OrientieImmanuel Alber
rung zu finden, da ich für die Zukunft noch
(20,
Lehrling
auf
der
MS
Hirschgraben)
keine genauen Pläne habe (es gibt viel zu
viele Berufe als Auswahl da draußen  ). Ich
erhoffe mir durch das FSJ nicht nur eine ge- P.S.: Ein herzlicher Dank geht an alle Matronaue Berufsorientierung, sondern auch neue sen, die mich auf meinem Abenteuer unterErfahrungen, Inspiration, Herausforderungen stützt und begleitet haben und an meine Kapitäne, die es mir ermöglicht haben, dass
und natürlich spannende Begegnungen mit
tollen Menschen und ihren ganz eigenen Ge- mein FSJ nicht ins Wasser gefallen ist!
schichten. Ich freu mich abartig auf das
kommende Jahr und bin hochmotiviert, das
Jahr mit euch gemeinsam zu rocken!
Bis bald, eure Réka
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+Stellt euch vor, das Leben ist eine Schiffsreise. Damals geboren vor nun mehr 20 Jahren
bin ich von der Insel „Startacus“ in See gestochen, um ein Abenteuer nach dem anderen zu erleben. Von dem Abenteuer meines
FSJler Daseins im ejw möchte ich nun Bericht erstatten. (Hinweis: Der ausführliche
Rückblick ist auf der ejw-Homepage zu finden!)
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Jugendarbeit im Kirchenbezirk: Wangen im Allgäu
In den Kirchengemeinden des Kirchenbezirks Ravensburg gibt es
ganz verschieden geprägte Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen. In
dieser Ausgabe stellt sich die Kirchengemeinde Wangen im Allgäu
vor.

AllgäuCup traten die MAKen mit Jonathan
Hooshhmandi, Lucas Sterz, Ahamdzia
Mohebzadeh, Megaline Kühn, Laura Blattner,
Chiara Mazarin und ihren Trainern Ulf Germann und Matthias Sellschopp an.

In Wangen wurden und werden verschiedene
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche
angeboten. An dieser Stelle werden ein paar
Schlaglichter darauf geworfen:
Kinderbibeltage am Ende der Sommerferien
Von kleinen Samenkörnern und großen Botschaften, dazu haben 12 Kinder gebastelt,
gesungen, gespielt und Gleichnisse aus der
Bibel gehört. Zum Abschluss gab es ein Feuer im Garten der Begegnung und Kürbissuppe mit selbst gebackenem Stockbrot. Gottes
Botschaft ist gut angekommen.

Bei der Argenab war der MAK mit dem Jubiläumsdampfer, den Jano Wanner mit Unterstützung von Felix Lutz, Tizian Müller, Benedikt Füting, Hannah Schiglod und Justin Kristen vor der Wittwaiskirche gezimmert hat,
auf der Argen und hat den ersten Platz gemacht.
Am Reformationstag, dem 31.10.2018 feiert
der MAK unter Leitung von Matthias SellJungschar
schopp die ökumenische ChurchNight zusamDie Jungschar trifft sich immer montags um men mit dem Diakon der kath. Jugend Phi16.30 Uhr für eine Stunde in der Wittwaislipp Groll. Es treten die beiden Bands der
kirche. Jungscharleiter sind: Emilia Klaus,
evangelischen und katholischen KirchengeHannah Schiglod und Justin Kristen. Neu da- meinde auf. Die DJs Tizian Müller und Paul
bei sind: Janina Thum und Isabell Brauchle. Geschwentner aus der evangelischen Jugendarbeit werden die Kirche in Bewegung
Aus der Jugendarbeit
bringen. Herzliche Einladung!
MAK – der Mitarbeiterkreis der Jugendarbeit
der Kirchengemeinde trifft sich jeden ersten
Dienstag im Monat im Gemeindebüro. Ihn
zeichnet aus, dass er ganz verschiedene Aktivitäten der Gemeinde unterstützt. Beim
9

Snowboardfreizeit/Skifreizeit im Zillertal
Über Silvester wird es in diesem Jahr
im Jugendwerk doppelt so sportlich
wie sonst! Es wird neben der bewährten Snowboardfreizeit auch eine Skifreizeit geben; und das am
gleichen Ort und zur gleichen Zeit!
Snowboard– und Skifreizeit
Die Snowboard– und Skifreizeit finden parallel am selben Ort statt. Wir sind im Zillertal
in Österreich und direkt hinterm Haus beginnt die Zillertalarena, mit 143 Pistenkilometern.
Die Zillertal-Arena bietet alles was das Herz
begehrt: Funparks, Pisten aller Art, und
wenn der Schnee gut ist, dann kann man bis
ans Haus fahren.
Wir bieten: Mehrbettzimmer, Halbpension
(Frühstücksbuffet, abends 3 Gänge), super
Gemeinschaft, gute Andachten, Videoschulung, Materialpflegeseminare, uvm.
Reisebedingungen und Anmeldung unter
http://www.ejw-rv.de/freizeiten/
boarderfreizeit/
Termin: 27.12.2018 – 03.01.2019
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Frz-Nr. Snowboardfreizeit: 19001
Frz-Nr. Skifreizeit: 19002
Alter: ab 13 Jahren
Plätze: max. 30 Personen
Preis: 320,- € plus Lift
Leistung: Unterkunft, Halbpension, Programm
Leitung Snowboardfreizeit: Vossi, Kussel,
Björn und Team
Leitung: Skifreizeit: Daniel Faißt und Réka
Heimerdinger
Fahrt: Eigenanreise
Liftpreise für 5 Tage:
Sponsored by
Ca. 220,- € über 25 Jahre
Ca. 175,- € unter 25 Jahre
Ca. 100,- € unter 19 Jahre

Jugendgottesdienste
Am Samstag 22. September haben
wir nach den Sommerferien beim
KonfiCamp-Training in Vogt unseren
ersten Jugendgottesdienst gefeiert.
Es gab gleich drei würdige Anlässe.
Hier kein kurzer Rückblick.

Gottesdienst gute 1,5 Stunden, ohne dabei
langwierig zu werden.
Im Anschluss an den Gottesdienst fand ein
Ständerling im Gemeindehaus statt, bei dem
Deborah noch von der 1. Vorsitzenden des
BAK Betty Weise sowie von ihren Kollegen
Vossi und David offiziell begrüßt wurde. Insgesamt war der Jugendgottesdienst für viele
ein Highlight des Tages.

berufen… – Jugendgottesdienst am
22.09.2018
berufen… als Prophet, in den hauptamtliLeonie Algner, Eriskirch
chen Dienst, zur Konficamp-Mitarbeit, von
der Kirche, von Jesus, zum Licht für die Völ- Weitere Jugendgottesdiensttermine 2018:
ker. All das wurde beim Jugendgottesdienst
am Samstagabend (22.09.2018) in Vogt the-  Mittwoch 21. November zum Buß– und
matisiert. Beim Gottesdienst, der eingebetBettag in Vogt um 19 Uhr
tet in das Konficamp-Vorbereitungswochen  Freitag 30. November Nacht der Lichter
ende und dementsprechend gut besucht
in der Ravensburg Stadtkirche um 20 Uhr
war, wurde Deborah Gärtner als neue Jugendreferentin herzlich willkommen geheißen und von Dekan Dr. Langsam eingesetzt.
Im Anschluss nahm uns Deborah mit hinein in
den sehr passenden Predigttext für Sonntag
(Jes 49, 1-6), der von Jesajas Berufung erzählt. So eine Berufung kann ganz unterschiedlich aussehen: durch ein Bibelwort,
durch andere Menschen oder durch Begabun-  Samstag 1. Dezember Churchnight in
gen – doch wie auch immer, der Ruf Gottes,
Friedrichshafen um 19 Uhr —> Auch diese
seine Erwählung gilt jedem. Er hat uns in alJahr wird es in Friedrichshafen wieder eiler Unterschiedlichkeit geschaffen, um auf
ne Church Night geben. Diese findet am 1.
unterschiedliche Weise Licht in der Welt zu
Dezember 2018 in der ev. Erlöserkirche
sein.
ind Friedrichshafen statt. Zwar nicht am
Nach der Predigt war es an der Zeit, Immi
Reformationstag, aber trotzdem richtig
Alber als FSJler zu verabschieden und Réka
cool. Wir wollen mit euch gemeinsam eine
Heimerdinger als neue FSJlerin herzlich zu
fette Sause mit Spiel und Spaß abziehen.
begrüßen. Bei so vielen Anlässen dauerte
Also kommt rum…
der von einer Band begleitete, liturgische
Daniel Faißt
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Rückblick: JULA
Auch dieses Jahr fand wieder das
traditionelle Jungscharlager auf
dem Zeltplatz unseres Fördervereins in Tunau auf dem Programm. Was es dort zu erleben gab,
berichtet uns Sophia Steinmann:
Endlich ist es soweit! Mit einer großen Vofreude begrüßten wir Mitarbeiter am Freitag
den 27.07.2018 die Teilnehmer auf dem JuLa 2018. 45 Kinder zwischen neun und dreizehn Jahren haben sich dieses Jahr angemeldet. Nach Ankunft der Kinder und ersten
Kennenlernspielen sowie Platzerkundungen
in Form von einer Fotorallye konnte man
richtig spüren, wie sich recht schnell schon
eine besondere Gemeinschaft entwickelt
hat.
Das Thema dieser Freizeit war „Back to the
roots“. Unter diesem Motto machten sich in
unseren Anspielen drei Zeitreisende auf den
Weg durch die ganze Bibel, um Gott in verschiedensten Situationen zu erleben. Dabei
konnte den Kindern in den dazugehörigen
Bibelarbeiten der Glaube sowie Themen wie
beispielsweise Vertrauen oder Vegebung nähergebracht werden.
Das Programm war vielseitig und auch sehr
abwechslungsreich. So konnte man in einer
Quizshow sein Wissen unter Beweis stellen,
aber bei „Mein Mitarbeiter kann“ auch seinen Zeltbetreuer testen. Geländespiele kamen bei den Kindern sehr gut an. Auch der
anschließende Fackellauf und ein paar Tage
später der Lagerfeuerabend sorgten für eine
entspannte Atmosphäre.
Ein großes Highlight für jeden war wie jedes
Jahr der Hajik. Dieses Jahr wurden wir sogar
im Sprinter mit verbundenen Augen ausgefahren und mussten uns am ausgesetzten Ort
allein mit einer Karte zurechtfinden. Übernachtet hat je eine Gruppe in Tettnang,
Eriskirch und Wasserburg. Das lange Laufen
war aufgrund der Hitze sehr anstrengend,
aber zugleich auch für alle ein besonderes
Erlebnis. Auf dem Platz angekommen konnte
man sich anschließend bei einer großen Wasserschlacht abkühlen.
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Neben dem schönen Teil auf dem Zeltlager
mussten natürlich auch unterschiedliche
Dienste erledigt werden, damit nicht das
ganze Lager im Chaos versinkt. Dazu gehörten u.a. der Klodienst, Platzdienst oder
Spüldienst, der sich immer nach dem Essen
getroffen hat. Währrenddessen konnten Süßigkeiten im Lagerladen gekauft werden.
Auch der Ausflug ist ein Muss auf jedem
Zeltlager. Es ging nach Lindau auf die wunderschöne Insel. Dort gab uns eine große
Stadtrallye sehr interessante und historische
Einblicke, die viele von uns und vor allem
auch die Kinder sehr beeindruckte. Zur
„Belohnung“ gab es schließlich für alle noch
ein Eis.
Nun rückte der letzte Tag immer näher und
es wurde einem klar, dass die schöne Zeit
langsam zu Ende geht. Zeit also, um den
letzten Tag noch vollkommen zu genießen.
Der bunte Abend mit einer Talentshow und
anschließender Disco war meiner Meinung
nach ein toller Abschluss.
Nach einem gemeinsamen Gottesdienst mit
der Verwandschaft der Kinder und einem
Mittagessen konnten die Teilnehmer zurückblicken und mit tollen Erfahrungen nach
Hause gehen.
Für mich als erstmalige Mitarbeiterin auf
dem JuLa kann ich nur Positives berichten.
Es hat Spaß gemacht, sich mit den Kindern
zu beschäftigen und ihnen den Glauben näherzubringen. Die Gemeinschaft mit den
Kindern aber auch unter den ganzen Mitarbeitern war einfach unglaublich. Das nächste JuLa kann kommen!
Sophia Steinmann, Tettnang

Rückblick: Walbi
Die Waldbibeltage fanden nun bereits zum dritten Mal in Oberzell
statt. Zwei Mitarbeitende erzählen
von Ihren Erlebnissen mit Alex, Marty, Melman und Gloria.
60 Kinder. 10 Tage. Ein Ziel. Viel Spaß und
Gemeinschaft mit Gott erleben. In den Sommerferien besuchten rund 60 Kinder das
WalBi (Wald und Bibeltage) in der Grundschule Oberzell, welches dem Überthema
„Madagascar, gemeinsam statt einsam“ zugeordnet wurde. Der Tag startete jeden
Morgen mit einem Frühstück und einer Andacht. Die Andachten handelten von Themen wie Freiheit, Freundschaft oder Vergebung der Sünden. Mit lustigen Anspielen,
vielen Liedern und interessanten Geschichten wurden die Andachten für die Kinder lebendig und spannend. Nach der Andacht
ging es weiter mit Programm oder Hüttenbau. Da dieses Jahr das Thema des WalBi`s
Madagascar, gemeinsam statt einsam war,
wurden Programmpunkte wie zum Beispiel
das Geländespiel darauf aufgebaut. Die Geschichte des Geländespiels handelte von den
Tieren auf Madagascar, welche sich wie die
WalBi Kinder auch, eine Hütte bauen mussten. Damit man immer gleich erkennen
konnte, wem die Hütte gehört, haben die
Tiere eine Flagge gemalt und sich einen Namen ausgedacht. Das war auch die Aufgabe
der einzelnen Gruppen. Am Morgen hatten
die Kinder Zeit, sich durch verschiedene Minispiele die WalBi Währung „Waler“ zu verdienen. Am Mittag konnten sie sich dann
verschiedene Materialien wie zum Beispiel
Farbe, Stoff oder auch Glitzer kaufen und
die Flaggen wurden bemalt. Besonders viel
Spaß hatten die Kinder beim Verteilen des
Glitzers. Mit Sicherheit glitzert der Boden
des Parkplatzes in Oberzell immer noch!
Selbst auf den beiden Partys wurde das Thema Madagascar eingebaut, da die Kinder
sich zum Beispiel alkoholfreie Cocktails mit
Namen wie Schlangengift und Quellwasser
bestellen konnten. Auch bei Programmpunkten wie dem Motto-Tag, den Workshops,

Schlag den Mitarbeiter, der Kinderolympiade
etc., hatten die Kinder und Mitarbeiter eine
Menge Spaß. Jeden Mittag wurden die Kinder mit einem Abschlusskreis nach Hause geschickt. Dort haben wir ein Lied gesungen
und uns mit unserem Schlachtruf: ,,I like to
… MOVE IT“ verabschiedet. Als alle Kinder
schließlich weg waren, ging es für uns Mitarbeiter noch ans Aufräumen, Besprechen und
Planen. Für uns als Tagesabschluss gab es
jeden Abend eine Abendandacht. Wir Mitarbeiter lebten während des WalBis in einer
WG in der Ravensburger Weststadt im Gemeindehaus. Am Wochenende waren wir am
Bodensee, haben draußen in unserem selbstgebauten Outdoor-Kino Madagascar 1 angeschaut, viel gegessen und gechillt.
Bei dem Highlight, dem Hüttenbau im Wald,
wurde viel gelacht, mit Stolz die Hütten und
Ideen erklärt und mit noch mehr Stolz die
eigenen Flaggen gehisst. Das eigentliche
Hüttenbauen kam manchmal ein wenig zu
kurz, aber am Schluss hatte jede Gruppe eine einzigartige Hütte! Zum Abschluss des
WalBis gab es einen Elternnachmittag. Nach
dem Mittagessen kamen die Eltern der Kinder und in der Turnhalle wurden verschiedene Sachen aufgeführt. Jede Gruppe durfte
sich etwas Ausdenken, was die Kinder nach
der WalBi-Diashow aufführen konnten. Nach
kreativen Schauspielen, Mitarbeiter nachmachen, einem Quiz für die Eltern und ähnlichem, wurden die Sieger des Hüttenbauwettbewerbs gekürt. Zum krönenden Abschluss gab es ein Kuchenbuffet und wer danach noch Lust hatte, konnte die Hütten im
Wald anschauen. Dieses WalBi war für alle
eine tolle Zeit mit schönen Erlebnissen und
großartigen Erfahrungen. Wir freuen uns
schon auf das nächste WalBi!
Ellen Gensior, Ravensburg
und Lukas Karollus, Wilhelmsdorf
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Rückblick: Norwegen
In diesem Sommer führte die ehrenamtlich geleitete Jugendfreizeit
nach Norwegen, bei der wieder einmalige Erlebnisse gesammelt werden
konnten. Was genau, wird hier gekürzt berichtet!
13 Tage, 14 Personen, 15 h Fahrt damit sollte unsere Reise nach Norwegen beginnen.
Schon auf der Fähre im Oslofjord bekommen
wir eine Idee, was die norwegische Natur so
zu bieten hat.
Doch zuerst verbringen wir 2 Tage auf Oslos
schönstem Campingplatz, erkunden die
Stadt, nutzen das Volleyballfeld, lernen uns
kennen.
Der 3. Tag. Wir packen zusammen, fahren
ins Landesinnere. Andebu heißt der nächste
größere Ort, aber unser Ziel ist er nicht, wir
wollen dahin, wo sonst niemand ist – irgendwo in den Wald. So ganz abgelegen ist unser
Schlafplatz am Ende nicht, aber einsam genug für uns. Wir bauen unser Premium Camp
mit allem man so braucht. Wir trotzen Regen und Wind, erkunden die Gegend, haben
unsere erste Seewäsche.
Tag 6. Wir bauen alles wieder ab, packen
zusammen, fahren weiter nach Norden. Wir
treffen uns an einer malerischen Hütte an
einem Fluss mit Martin, der Canadier für uns
mitgebracht hat. Nach Einweisung und
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Bootsaufteilung geht’s dann los, auf eine
erste kleine Erkundungstour. Am nächsten
Tag dann Aufbruch ins Unbekannte. Es gilt
einige Hindernisse an diesem Tag zu überwinden. Aber wir trotzen Regen, Wind und
Orientierungslosigkeit und werden mit einem wunderbaren Schlafplatz auf einer kleinen Insel am Abend belohnt. Die Zeit geht
schon langsam zu Ende, aber nach einem Erholungstag steht noch ein Highlight an. Wir
brechen auf, um den 1883m hohen
Gaustatoppen zu besteigen. Der weniger
schöne Aufstieg ist vergessen, als man oben
den atemberaubenden Ausblick genießen
kann. Wir haben bestes Wetter und eine klare Sicht, man mag sich einbilden, dass man
ganz im Süden das Meer erkennen kann.
Am nächsten Tag, Aufbruch gen Süden. Bevor es endgültig zurück geht, schlagen wir
unser Zelt ein letztes Mal auf. Am Meer, mit
Sandstrand ohne Autos, das ist die Ula
Bucht, wo wir die Nacht verbringen. Ein
letztes Mal wird der geliebte Frühstücksgröt
gekocht. Mittags geht es dann auf die Fähre.
Und dann wieder 15h Fahrt. Die Fahrt läuft
gut, wir werden wunderbar am ejw empfangen.
Wir schauen zurück auf 13 aufregende und
wunderschöne gesegnete Tage in Norwegen.
Dank ans ejw und an alle, die sich mit uns
auf den Weg gemacht haben!
Malte Weise, Berlin

Mitarbeiter auf dem Weg
In dieser Ausgabe fragen wir unsere
neue Sekretärin Grit Hannaleck aus
Friedrichshafen: Warum engagierst
Du Dich im ejw?

und zu meinen netten Kollegen. Diese Mischung aus Büroalltag und dem Zusammentreffen vieler unterschiedlicher Menschen
und damit verbunden die Gespräche über
Gott und die Welt, finde ich immer wieder
spannend.
Einige von euch kennen mich ja schon ein
bisschen, nun möchte ich euch etwas mehr
über mich erzählen. Ich bin 48 Jahre jung,
verheiratet und habe drei Kinder, die mittlerweile 29, 27 und fast 18 sind. Vor nunmehr 14 Jahren bin ich mit meinem Mann
und unseren drei Kindern vom großen Ostseemeer im Norden Deutschlands ans das
Schwäbische Meer, den wunderschönen Bodensee im Süden Deutschlands, gezogen. Ein
großer Schritt damals, mal eben 1000 km
wegzuziehen und Freunde und Familie zurückzulassen. Mit dem Wissen, dass Gott an
meiner Seite ist und mich sicher nicht hängen lässt und weiß, was gut und richtig für
mich ist, habe ich mich dem Abenteuer gestellt und es nie bereut. Rückblickend immer noch eine gute Entscheidung. In Eriskirch habe ich lange als Mesnerin in der
evangelischen Kirche gearbeitet. Es hat mir
viel Freude gemacht, den Gottesdienst in
der Kirche vorzubereiten und so für Gott tätig zu sein.
Nun bin ich im ejw als Sekretärin und auch
hier merke ich, Gott hat mich an den richtigen Platz gestellt, mich macht das ganz still
Mein Weg ins ejw Ravensburg hat eigentlich und dankbar, zu merken, hier bist du richtig. Mir macht es viel Freude im
schon vor einigen Jahren, wenn auch nicht
bewusst, angefangen. Mein Sohn Benny hat „Hintergrund“ die Fäden zusammenzufühin seiner Freizeit ganz aktiv im ejw Ravens- ren, damit alle Aktivitäten, die von den Jugendreferenten geplant und durchgeführt
burg mitgearbeitet. Dadurch habe ich viel
von der Jugendarbeit im ejw mitbekommen. werden, reibungslos laufen können. Ich mag
Mir hat es immer gefallen, wenn Benny von aber auch den Trubel und die Gespräche.
den Freizeiten und Schulungen erzählt hat. Solltet ihr Fragen haben, ich bin gerne für
euch da. Ich freue mich auf ganz viele schöDie Gemeinschaft mit- und untereinander,
das finde ich toll. So waren und sind mir vie- ne Erfahrungen und Erlebnisse hier im ejw,
le Aktivitäten und Menschen schon ganz be- durch und mit Gott an meiner Seite. Wir sehen uns.
kannt und vertraut gewesen, als ich mich
durch meine Bewerbung als Sekretärin ganz
Grit Hannaleck, Friedrichshafen
bewusst, selbst auf den Weg ins ejw gemacht habe. Mir gefällt es hier im ejw so
gut. Ich komme jeden Tag gerne zur Arbeit
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Posaunenarbeit

In den Sommerferien war in der Posaunenarbeit u.a. in Horgenzell etwas für die kleinen Musikanten
geboten.

Beim Basteln, Singen, Trommeln und abschließenden gemeinsamen Musizieren auf
der Empore mit der Orgel war die Freude
daran nicht zu überhören!
Die Kinder waren fröhlich und lautstark mit
unserem Lied: „Er hält die ganze Welt in
seiner Hand“ mit ihren Instrumenten dabei.
Es ist schön, dass so viele Kinder kamen, um
diesen Nachmittag mit uns zu erleben.
Roswitha Scheck,
Posaunenchor Wälde-Winterbach/Bavendorf

Mit Trommeln, Trompeten und Orgel beim
Ferienprogramm in Winterbach
Einladung zum Jungbläsernachmittag
Liebe Jungbläserinnen, liebe Jungbläser,
Viel Freude und Spaß hatten die kleinen Mu- liebe junge Chorbläserinnen, liebe junge
sikanten beim Ferienprogramm der Gemein- Chorbläser,
de Horgenzell mit dem Posaunenchor Wälde- wir laden Euch ein, gemeinsam mit anderen
Winterbach.
Jungbläsern aus unserem Kirchenbezirk einen Nachmittag lang Lieder und Musikstücke
zu spielen und einzuüben.
Der Jungbläsernachmittag findet am Samstag den 20. Oktober, von 14:00 – 17:30 Uhr
im Gemeindezentrum in Berg bei Weingarten
statt (Bergstr. 30, 88276 Berg).
Eingeladen sind alle Jungbläser und junge
Chorbläser bis ca. 15 Jahre.
Bringt bitte die Bläserschule 1 und 2 mit.
Wir freuen uns auf Euch
Dietmar Abrell
Karl-Heinz Täsch
Nicola Sareika
Weitere Informationen sowie Anmeldeformular finden sich unter: www.ejw-rv.de/
ejw-ravensburg/posaunenarbeit
Kontakt:
Dietmar Abrell
E-Mail: dietmar@abrell.de
Jürgen Kerkhoff
E-Mail: kerkhoff-rv@t-online.de.
Die Kinder durften sich an Trompeten versu- Volker Schnell
chen, das Innenleben unserer Orgel anschau- E-Mail: schnell.volker@googlemail.com
en und auch selber darauf spielen. Da kam
so manches Talent zum Vorschein.
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Förderverein

Liebe Freunde, liebe Mitglieder,

Hier müssen wir noch sehen, wie groß der
Aufwand sein wird.
Wer uns hier bei den Arbeiten unterstützen
kann, meldet sich bitte bei Stefan oder bei
mir.
Dieses Jahr ist unsere Mitgliederversammlung am Freitag 16. November um 19:00
Uhr im Matthäusgemeindehaus in Ravensburg. Hierzu heute schon eine herzliche Einladung an alle 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.
Im Frühjahr habe ich die Sanitärräume teilweise provisorisch für den Betrieb in Stand
gesetzt. Jetzt muss entschieden werden,
wie wir hier weitermachen. Es geht um die
Frage, wie gut müssen die Sanitärräume
sein, was wollen und können wir an Geld
und Zeit investieren.
Auch muss das Dach abgedichtet werden. An
einem Dachfenster drückt das Wasser durch. Auch in diesem Winter möchten wir uns wieder zusammen mit dem ejw am So. 13. Januar 2019, 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
alle Freunde, Mitglieder und Nutzer von
Tunau.
Termine:
Fr. 16.11.2018 - 19:00 Uhr
Mitgliederversammlung
So. 13.01.2018 - 14:00 Uhr
Wintertag in Tunau

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

11.-14.10.

12:00

KonfiCamp 1

Bad Schussenried

18.-21.10.

12:00

KonfiCamp 2

Bad Schussenried

26.-29.10.

12:00

KonfiCamp 3

Bad Schussenried

29.10.

15:00

KonfiCamp Abbau

Bad Schussenried

8.11.

19:30

Start des Jugendkreises „facelook“

Ravensburg-Weststadt

9.-11.11.

17:00

Ton– und Lichtschulung

Ravensburg,
Gemeinschaft Immanuel

10.11.

10:00

Werkstatttag für die
Arbeit mit Kindern

Friedrichshafen

14.11.

19:00

Start des Mädels-Kreises

ejw Ravensburg

16.11.

19:00

Mitgliederversammlung Förderverein

Ravensburg

21.11.

19:00

Jugendgottesdienst
zum Buß– und Bettag

Vogt

30.11.-02.12.

18:00

Schnupperkurs

Erlöserkirche
Friedrichshafen

30.11.

20:00

Nacht der Lichter

Stadtkirche Ravensburg

01.12.

19 Uhr

Churchnight

Erlöserkirche
Friedrichshafen

07.12.

18:30

Mitarbeitertreff

Ravensburg

Snowboard– und Skifreizeit

Zillertal

27.12.03.01.2019
13.01.2019

14:00

Wintergrillen

Tunau

24.01.2019

18:00

Stammtisch Jungschar

Ravensburg

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

Abwesenheit der Jugendreferenten
Die Schließzeit des ejw über den Jahreswechsel ist vom
17. Dezember 2018 bis 11. Januar 2019.
David ist vom 17. Dezember 2018 bis 6. Januar 2019 nicht im Büro.
Deborah ist vom 22. Dezember 2018 bis 6. Januar 2019 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

Deborah Gärtner
zuständig für Teeniearbeit, Schulungen im Kirchenbezirk.
0751-56077-13
gaertner@ejw-rv.de
0176-30126633
F8PXNXAE

Grit Hannaleck
Sekretariat, Anmeldungen, Versicherungen, Zuschüsse
0751-56077-14
info@ ejw-rv.de
Bürozeit: Mo-Do von
10-12 Uhr

0176-30126993

Bürozeit: Mi
von 12-17 Uhr

UPBB8K2E

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

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

UP4W48AJ

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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