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Impuls
Für diese Ausgabe fragt sich Mildred
Sander aus Oberteuringen, was kann
uns die aktuelle Jahreslosung sagen!
Die Jahreslosung - Worte, die uns im aktuellen
Jahr begleiten sollen. Ein Wegweiser für uns
Christen. Für das Jahr 2019 lautet sie: Suche
Frieden und jage ihm nach!
Suche Frieden…! Für mich ein Aufruf zur Besonnenheit, vor allem in der heutigen Zeit.
Unruhen, Kriege, Naturkatastrophen und die
Rastlosigkeit in unserer schnelllebigen Welt,
verdrängen das Friedensgefühl immer mehr
und für so viele Menschen ist Frieden fast
schon ein Fremdwort.
Frieden, was bedeutet Frieden? Nach biblischem Verständnis bedeutet „Frieden“: umfassendes Glück, Gesundheit und Wohlergehen
des Einzelnen und der Gemeinschaft, gelingendes Leben in gelingenden Beziehungen zu
anderen Menschen, zu sich selbst und zu Gott.
Wow! Was für eine Definition! Und schon bekommen zwei kurze, zusammen kombinierte
Wörter „Suche Frieden“ eine ganz andere Gewichtung. Ich denke für uns Menschen ist es
tatsächlich eine große Herausforderung, den
eigenen inneren Frieden zu finden. Mittlerweile wurden wir leider zu einer Gesellschaft erzogen, die immer höher, immer besser sein
möchte und vergessen dabei das Wesentliche
im Leben wie z. B. Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. Das Streben nach immer mehr
oder das Vergleichen mit anderen fördert
nicht den Frieden, sondern stört die zwischenmenschliche Beziehungen. Das füreinander
Dasein bzw. die Nächstenliebe geraten in Vergessenheit. Wir sind zu sehr damit beschäftigt, dem vermeintlichen Friedensgefühl nachzujagen und vergessen dabei, den Weg gemeinsam mit Gott zu gehen und verpassen ein
erfülltes Leben, in dem wir mit Gott in Frieden leben.
In Israel begrüßt und verabschiedet man sich
mit „Schalom!“ Schalom ist ein hebräischer
Begriff für Frieden. Dieser Friedensgruß bezeichnet aber auch den Zustand des Heilseins
und des Wohlergehens. Frieden bedeutet also
nicht nur die Abwesenheit von Streit und
Krieg. Frieden ist vielmehr die tiefe Sehnsucht
nach dem inneren Frieden, nach Ruhe und Ge-

borgenheit. Eine Sehnsucht, die jeder Einzelne in sich trägt. Wir sehnen uns danach, diese
„Sucht“ zu stillen. Aber wie kommen wir zu
diesem Zustand?
Gott hat uns Jesus geschenkt und Jesus ist die
Quelle allen Friedens, aller Ruhe und inneren
Zufriedenheit. Der Frieden beginnt also in jedem Einzelnen von uns, indem wir Gottes Geschenk annehmen. Ich persönlich verspüre
meinen inneren Frieden, wenn ich vollkommen auf Jesus vertraue. Wenn ich mich zurücklehne und alles, was mich bewegt, mich
belastet, aber auch glücklich macht, vertrauensvoll in seine Hände lege. Dann kommen
mein Geist, mein Herz und meine Seele zur
Ruhe und ich fühle mich voll und ganz im göttlichen Frieden geborgen. Das hört sich ja alles
sehr einfach an. Aber die Kunst liegt darin,
sich den Frieden zu bewahren.
„…und jage ihm nach!“ Der zweite Teil der
Jahreslosung. Ich verstehe das als Aufforderung, jeden Tag den Frieden aufleben zu lassen, ihn zu leben und weiterzugeben. Eine gewisse Leidenschaft für die Anwesenheit des
Friedens zu entwickeln. Ja, der Frieden beginnt in jedem Einzelnen von uns und wenn
wir den inneren Frieden gefunden haben, in
dem wir mit Gott Frieden geschlossen haben,
dann sind wir auch in der Lage Frieden in die
Welt zu tragen. Den Frieden mit den Menschen in unserer Umgebung zu leben. Ich bin
davon überzeugt, dass oftmals zwischenmenschliche Missverständnisse entstehen, weil
wir uns nicht trauen, unser Inneres auszusprechen. Wie soll unser Gegenüber uns verstehen
und uns in unserem Sinne richtig behandeln,
wenn wir die Person nicht wissen lassen, was
wir denken und fühlen. Lasst uns mutig sein
und nicht alles unter den Tisch kehren! Lasst
uns auf Gott vertrauen, in dem wir seinen Heiligen Geist in uns wirken lassen.
Mildred Sander, Oberteuringen
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Neues aus dem BAK
Hallo zusammen,
neues Jahr – neues Update, und damit die
Aufgabe, etwas in dieser Rubrik zu verfassen. Für mich immer wieder ein guter Anlass
darüber nachzudenken, was wir im BAK eigentlich getan haben. Die Tagesordnungen
sind immer lang, die Sitzungen auch, es wird
vieles besprochen, überlegt, abgewogen.
Was war wichtig – wegweisend - wird Spuren
hinterlassen? Und was interessiert euch?
Dass Vossi und andere Mitarbeitende für den
Mitarbeiterabend liebevoll Plätzchen geba-

werden, im Glauben an Gott wachsen können – oder ihn erstmals für sich entdecken?
Wie und wann können wir Mitarbeitende begleiten und schulen? Die Antworten, die wir
auf diese Fragen gefunden haben, findet ihr
auf den Freizeit-und Schulungsflyern und auf
unserer Homepage.
Wie können wir als Jugendwerk auch in der
Öffentlichkeit verstärkt wahrgenommen
werden?
Das sind Themen, die uns als gesamten BAK
bewegen, aber vor allem auch in den Arbeitskreisen (die sind übrigens offen für alle!) bearbeitet werden.
In den letzten Wochen mussten wir uns leider auch mit dem Gedanken an den Abschied von Ralf Brennecke als unserem Bezirksjugendpfarrer beschäftigen. Noch können wir uns gar nicht vorstellen, wie es ohne
seine freundliche, aufmerksame und so konstruktive Mitarbeit, ohne ihn als Mensch gehen kann. Gleichzeitig freuen wir uns natürlich auch auf Philipp Jägle als unseren neuen
Jugendpfarrer und das, was er neu in unser
Jugendwerk und unser Gremium einbringen
wird – und sind gewiss, dass Gott weiß, was
er tut – auch mit uns!
Im März bei der Delegiertenversammlung
wird ein neuer BAK gewählt werden – auch
da heißt es Abschied nehmen von liebgewordenen Menschen, sich freuen über neue
Menschen mit ihren Ideen und Impulsen.
Wen können wir ansprechen – wer könnte
Interesse an dieser wichtigen und verantwortungsvollen Aufgabe haben? – Du/Sie
vielleicht? Dann sprecht uns oder einen der
Jurefs einfach mal an. Oder kommt zu einer
cken haben? Dass es jetzt jeden zweiten
Sitzung und schaut euch an, wie es da so zuSamstag im Monat einen Spieleabend gibt?
geht. Unsere Sitzungen sind öffentlich!
Dass es seit neustem Aufkleber mit unserem Ich bin gespannt auf das neue Jahr und alejw-Logo gibt? Oder eher, warum wir eine
les, was es so neues aus dem BAK zu berichneue Ton- und Lichtanlage angeschafft haten geben wird. Und wer da alles neu im
ben?
BAK dabei sein wird. Es ist gut zu wissen,
Neben diesen Dingen hat uns, wie immer im dass Gott auf jeden Fall dabei ist.
Herbst, die Jahresplanung für das kommen- Seinen Segen wünsche ich euch und Ihnen
de Jahr beschäftigt. Welche Veranstaltunfür dieses neue Jahr!
gen, Freizeiten, Kreise brauchen wir, damit
Herzliche Grüße
möglichst viele junge Menschen gestärkt
Betty Weise, 1. Vorsitzende
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Arbeit mit Kindern
Im November hatte er nun stattgefunden, der große „Werkstatttag für
die Arbeit mit Kindern“ im Kirchenbezirk Ravensburg. Hier der Rückblick einer Teilnehmerin:
Am 10. November trafen sich über 40 mehr
oder weniger kurzentschlossene Menschen
fast aller Altersstufen, um am Werkstatttag
für die Arbeit mit Kindern teilzunehmen. Die
Veranstaltung fand im Evangelischen Gesamtkirchengemeindehaus und im GrafZeppelin-Gymnasium in Friedrichshafen
statt.

Das Programm klang vielversprechend und
schon das Ankommen war mit Kaffee, Keksen und Butterbrezeln mehr als angenehm.
Nach einer kurzen Begrüßung und ein paar
fetzigen Liedern stiegen wir auch gleich ins
Thema ein: „Kinder als Theologen“ - ein interessanter und kurzweiliger Vortrag von
Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Schweitzer regte
zum Mitdenken und Weiterdenken an. Welche Fragen bewegen Kinder? Wie kann man
mit Kindern Gespräche über Gott und die
Welt führen? Kann man Kinder dabei als
Theologen ernst nehmen? Und überhaupt:
Dienst an Kindern ist Gottesdienst! (Mk 9,36
ff)
Nach einem leckeren Mittagessen ging es
dann in die nächste Runde. Es standen verschiedene Workshops zur Auswahl, wie zum
Beispiel Jeux dramatiques, Kreative Verkündigungsmethoden, Jungs und Kirche, Erzählwerkstatt,... um nur einige zu nennen. Das
Angebot war breit gefächert und so war si-

cher für jeden etwas dabei.
Zwischendurch gab es natürlich auch die
Möglichkeit, mit anderen ins Gespräch zu
kommen, Kontakte zu knüpfen und über den
eigenen Tellerrand hinaus zu schauen.
Mit einer kurzen Feedback-Runde, Segenslied und Segen wurde der Werkstatttag beendet.
Es war eine tolle und hochkarätige Veranstaltung und hoffentlich nicht die letzte dieser Art in Friedrichshafen.
Gudrun Sewing, Friedrichshafen

Seminartag Kinderkirche und
Jungschar
Sa 16. März 2019 —> An diesem Tag wird es
von 10-16.30 Uhr eine Fortbildung zum Thema „Erzählen“ in Aulendorf mit Frank Widmann und Eva Rathgeber (Württ. Evang.
Landesverband für Kindergottesdienst e.V.)
geben.

Schulung Kindeswohlgefährdung Grenzen achten und wahrnehmen
Sa 23. Februar 2019 —> Wir wollen für Anhaltspunkte sensibilisieren, die auf eine Kindeswohlgefährdung hindeuten, die rechtlichen Rahmenbedingungen vorstellen sowie
die Präventionsansätze in den örtlichen Kirchengemeinden fördern.
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Arbeit mit Jugendlichen
Neuland-Erfahrungen! Seit September 2018 heißt das neue Projekt von
Deborah: Arbeit mit Jugendlichen im
ejw! Von den Anfängen der Gruppen
und Kreise sowie den Plänen für das
neue Jahr 2019 berichtet sie hier.
Das Neue hat begonnen: die ersten Wochen
des Jahres mit den ersten Begegnungen und
Gesprächen liegen hinter uns und man kann
bereits einen kleinen Teil des Jahres Revue
passieren lassen.
Das ist nicht nur mit dem Jahr 2019 so, sondern auch mit der Arbeit mit Jugendlichen,
das seit September mein neues Projekt im
ejw Ravensburg ist. Die Gruppen
„Mädelskreis“ und „facelook“ sind gestartet,
die ersten Treffen und Aktionen liegen hinter uns und auch im Bereich der schulbezogenen Jugendarbeit wurden die ersten
Schritte gegangen.

Zu „facelook“, dem Jugendkreis in der
Weststadt, der jeden zweiten Donnerstag
für 13-17-Jährige stattfindet, kamen bei den
bisherigen Treffen zwischen fünf und neun
Jugendlichen. Gemeinsam haben wir schon
Spieleabende veranstaltet, um die Wette
gekocht beim „Kochduell“, Weihnachtsabschluss gefeiert, Lieder gesungen, verschiedene Andachten gehört und einfach Zeit
miteinander verbracht. Bei jedem der Treffen spielt das gemeinsame Essen eine Rolle
und es ist schön zu sehen, wie dabei Gespräche unter einzelnen Jugendlichen entstehen. Für das kommende halbe Jahr sind
Abende im Jugendraum geplant und verschiedene Ausflüge und Aktionen, die wir
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gemeinsam starten wollen. Dazu zählt beispielsweise die Aktion „Platz für Asyl in Europa“, die im Rahmen der Kampagne zur Europawahl und zum Weltflüchtlingstag 2019
stattfindet, und an der wir uns beteiligen
werden. Dafür werden wir Stühle, die am
15. Mai 2019 in Stuttgart ausgestellt werden, individuell gestalten. Jeder Stuhl soll
zeigen, dass hier und in Europa Platz für
Menschen ist, die aus Verfolgung, Hungersnot und Elend geflohen sind.
Die „Stuhlaktion“ werden wir außerdem
auch im „Mädelskreis“ starten, der für solche Programme ebenso den passenden Rahmen bietet. Die bisher stattgefundenen Mädelskreis-Abende haben wir mit Lobpreis,
gemeinsamen Mahlzeiten, einem Besuch von
regioTV, Backen, Spieleabenden, Andachten
und Flutlicht-Skifahren gefüllt. Wir sind
meistens zwischen fünf und acht Mädels, die
sich zweiwöchentlich mittwochs um 19:00
Uhr im ejw treffen. Für dieses Jahr haben
wir uns einiges vorgenommen: Neben Bibelarbeiten, gemeinsamem Kochen, Ausflügen
und kreativen Aktionen haben wir bereits
einen Termin für eine gemeinsame Übernachtungsparty ausgemacht, die sicherlich
ein Highlight wird!
Auch der Bereich der schulbezogenen Jugendarbeit ist so langsam am Entstehen.
Nach einer E-Mail im letzten Jahr an alle
Schulen in Ravensburg, die Jugendliche unterrichten, habe ich mittlerweile einige
Rückmeldungen erhalten und konnte mich
bereits mit interessierten Vertretern mancher Schulen zusammensetzen und über
mögliche zukünftige Projekte nachdenken.
Ich bin gespannt, wie die Arbeit im Detail
aussehen wird und an welcher Schule ich tätig sein werde.
Ich freue mich auf das Jahr 2019 und bin gespannt auf die Aktionen und Programmen,
die im Bereich der Arbeit mit Jugendlichen
stattfinden werden!
Deborah Gärtner, Jugendreferentin

Arbeit mit jungen Erwachsenen
Zum ersten Mal haben wir uns dem
Theo Livestream für junge Erwachsene im ejw Ravensburg angeschlossen. Hier ein kurzer Einblick.
Im Januar lief der Theo Livestream des ejw
und wir sind an den drei Sonntagen immer
zwischen acht und zwölf junge Erwachsene
im Jugendwerk gewesen. Theo Livestream
ist ein interaktives Angebot des EJWs, das
über YouTube Live läuft und bei dem sich
die Gruppen, die an den unterschiedlichsten
Orten der Welt zuschauen, sich über eine
Internetplattform beteiligen können.
Wir haben zum ersten Mal am Theo Livestream teilgenommen und waren sehr gespannt, was uns erwartet. Das Angebot richtet sich nach Aussage des Jugendwerks an
junge Erwachsene. Wir haben aber an Hand
der Fragen und Kommentare, die in den Interaktionsphasen aufgekommen sind, gemerkt, dass andere Orte mit deutlich jüngerem Publikum am Start sind 

Als Folge des Theo Livestreams wird es aber
einen Hauskreis für Menschen zwischen 17
und 27 im Jugendwerk geben. Noch ist nicht
klar wann und wo wir uns treffen, aber im
nächsten Update erfahrt ihr mehr darüber.
Vossi, Jugendreferent

Unser Technikteam wird in diesem
Jahr zum dritten Mal zu einem
Deutschen Evangelischen Kirchentag
(DEKT) reisen.
2015 ist das ejw sehr kurzfristig mit einem
vierköpfigen Technik-Team beim DEKT in
Stuttgart eingesprungen. Der Eindruck den
wir hinterlassen haben war so positiv, dass
wir 2017 in Berlin wieder (mit sieben Technikern) dabei waren und zwei Veranstaltungsräume betreut haben.
2019 sind wir auch in Dortmund dabei und
werden den DEKT mit 14 Technikern, an
zwei Orten auf (wahrscheinlich) 4 Bühnen
unterstützen! Eine größere Bühne wird komplett mit Equipment des Jugendwerks bestückt, eine weitere wenn nötig ergänzt und
auf den anderen Bühnen unterstützen wir
mit Mitarbeitern.
Wer 2021 in Frankfurt als Techniker dabei
sein möchte, der kann sich bei Vossi melden
und in den nächsten zwei Jahren sich das
nötige „Know-how“ aneignen.

Vossi, Jugendreferent
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Kirchentagsfahrt und Sommerfreizeiten
Wie sollte es anders sein! Das Evangelische Jugendwerk bietet wieder
Sommerfreizeiten für Kinder und
Jugendliche an sowie eine Fahrt
zum Kirchentag nach Dortmund im
Juni. Hier die Infos in der Übersicht.
Fahrt nach Dortmund zum 37. Deutschen Evangelischen Kirchentag

Kirchentag was ist das eigentlich? 5 Tage
lang deinen Glauben feiern, Gemeinschaft
erleben und neue Kontakte knüpfen. Das
Hauptthema des Kirchentags handelt von
Vertrauen. Du kannst aus über 2.500 kulturellen, geistlichen und gesellschaftspolitischen Programmpunkten Dein persönliches
Programm basteln, das ganz nach deinem
eigenen Geschmack ist. Bist du interessiert
und hast Lust mit uns gemeinsam zu feiern?
Dann melde dich an, wir freuen uns auf
dich!
Termin: 19.-23.06.2019
Ort: Dortmund
Freizeitnummer: 19011
Leitung: Réka Heimerdinger
Plätze: mind. 10 Personen
Alter: 15 - 29 Jahre
Kosten: 136 €
Leistungen: Fahrt, Unterkunft, Verpflegung,
Programm
Anmeldeschluss: 27.03.2019

alles - zusammen mit guten (neuen) Freunden und motivierten Mitarbeitern - kann zu
Deinem Ereignis des Jahres werden!
Termin: 02.-11.08.2019
Ort: Tunau, Kressbronn
Freizeitnummer: 19005
Leitung: David Dietrich, Jessica Janssen,
Annika Rist und Team
Plätze: mind. 28 und max. 45
Alter: 9-12 jährige Jungs und Mädels
Kosten: 180 €
Leistungen: Unterkunft, Verpflegung, Programm, Haijk

WALBI - Waldbibeltage
Bei uns erlebst Du 10 Tage gefüllt mit buntem Programm: Ausflüge in die Natur, Workshops, Spiel und Spaß! Zudem gibt es einen
Hüttenbauwettbewerb mit dem, was der
Wald so hergibt. Jeden Tag gibt es ein kleines zweites Frühstück, eine Andacht und ein
leckeres Mittagessen („Halal“). Wir freuen
uns auf dich!

Termin: 29.07.–09.08.2019 (jeweils Mo-Fr)
Ort: Grundschule in Oberzell
Freizeitnummer: 19003
Leitung: Réka Heimerdinger, Judith Rosemeier und Team
Alter: Schulkinder 1.-6. Klasse
JULA – Jungscharlager
Plätze: mind. 45 und max. 60
Das Sommererlebnis! Diese 10 Tage werden Preis: Staffelpreise 1. Kind 130 €; 2. Kind
für Dich unvergesslich! Was sie unvergesslich 100 €;
macht? Natürlich Du selbst und … Zelten, La- 3. Kind 70 € (Eine kostenlose Teilnahme ist
gerfeuer, Natur pur, spannende Geländefür 10 Kinder aus einkommensschwachen Faspiele, „überraschende“ Geschichten aus
milien aus Ravensburg auf Anfrage möglich.
der Bibel, Haijk, kicken, Tischtennis. Das
Bitten wenden sie sich zur Beratung an die
8

Sommerfreizeiten
Diakonische Bezirksstelle: Tel.: 0751/
29590410)
Leistung: Verpflegung, Programm
(Tagesfreizeit von Mo-Fr von 08:30-16:00
Uhr)

Teen-Camp Kroatien
Du hast Lust auf Sommer, Sonne, Strand und
Süden? à Dann bist du hier genau richtig!
Die kroatische Insel Losinj liegt in der Adria,
gehört zu den sonnigsten Plätzen Europas,
beheimatet Delfine und bietet wunderschöne Strände, Städtchen, Wanderwege und
Aussichten!
Gemeinsam werden wir auf dem direkt am
Strand liegenden Campingplatz Lopari
(https://losinia.hr/de/page/campingplatzSlowenienfreizeit
lopari) unsere Zelte aufschlagen, um neun
Biosphärenreservat, Naturschutzgebiet, Vo- geniale Tage zu erleben, die einiges bieten:
gelschutzgebiet. Hört sich erstmal unspekta- gute Erholung, viel Spaß, tolle Ausflüge,
kulär an, wird es aber nicht. Wir wollen Ber- großartige Menschen, geistliche Gemeinge besteigen und hinunter fahren, Felswän- schaft und wundervolle Erlebnisse!
de bezwingen, uns selbst übertreffen, Flüsse Immer noch Lust??? Dann melde dich an!
bändigen und Feuer entfachen. Hört sich
Termin: 29.08.-08.09.2019
schon besser an? Das alles wollen wir in Slo- Ort: Insel Losinj (Kroatien)
wenien: auf Berge wandern oder klettern,
Freizeitnummer: 19007
die schönsten Flüsse Europas kennen lernen, Leitung: Deborah Gärtner und Team
zusammen campen, kochen, entspannen,
Plätze: mind. 14 und max. 21
Gemeinschaft erleben und dabei uns selbst Alter: 13-17 jährige Jungs und Mädels
besser sowie das Land kennen lernen als
Preis: 485 €
auch den Glauben entdecken.
Leistungen: Hin- und Rückfahrt mit KleinTermin: 18.-28.08.2019
Ort: Slowenien
Freizeitnummer: 19006
Leitung: Malte Weise und Team
Plätze: mind. 10 und max. 14
Alter: ab 16 Jahren
Preis: 480 €
Leistungen: An/Abreise, Unterkunft, Verpflegung, Programm

bussen, Unterkunft in Zelten, Verpflegung,
Programm, Ausflüge
Ausführliche Informationen und die Anmeldung zu den Freizeiten bzw. Schulungen findest Du unter den Rubriken
„Freizeiten“ sowie „Schulungen“ auf unserer Internetseite: www.ejw-rv.de.
Der Anmeldeschluss für die Sommerfreizeiten ist der 1. Juli 2019
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Abschied unseres Jugendpfarrers Ralf Brennecke
Nach 12 Jahren als Jugendpfarrer
wird Ralf Brennecke das Jugendwerk verlassen. Am Freitag 5. April
wird sein Abschied im ejw gefeiert.
Hier hält er für uns selbst Rückschau: Macht’s gut
Im März 2007 kam ich direkt nach dem Vikariat in den Kirchenbezirk Ravensburg. Die
ersten drei Jahre war ich noch als Pfarrer
„zur Anstellung“ tätig, dann wurde 2010 Investitur gefeiert. Mit einem Dienstauftrag
von 75% in der Kirchengemeinde Vogt und
25% als Jugendpfarrer im Kirchenbezirk, war
ich von Anfang an am Ausmitteln der verschiedenen Erwartungen und Möglichkeiten und auch am Vernetzen von Gemeinde- und
Jugendarbeit.
„Jugendarbeit ist Beziehungsarbeit.“ Diese
Erkenntnis hatte ich bei meinem Vorstellen
deutlich gemacht - und über all die Jahre
versucht zu leben. Es braucht lebendige Beziehungen, die dann im besten Fall auch belastbar für Krisen sind.
Voller Dank schaue ich auf zwölf Jahre als
Jugendpfarrer zurück: ich habe vier ganz
verschiedene Vorsitzende im ejw erlebt und
gerne mit jedem*r von ihnen zusammen gestaltet. Jede BAK-Wahl war spannend: immer mehr Kandidat*innen haben sich für dieses entscheidende Ehrenamt gefunden und
unser Kirchenbezirk ist einer der wenigen,
der auch viele „um18-Jährige“ als BAKMitglieder hat. Mit den (wechselnden) Jugendreferenten war ein vertrauensvolles
Miteinander, das die unterschiedlichen Begabungen versucht hat, gewinnbringend einzusetzen. Die ökumenischen Partner waren
immer wichtig und wurden immer mehr,
weil dort die Stellen sehr ausdifferenziert
wurden. Kommunale Partner, der Kreisjugendring und die Diakonie waren wichtige
Impulsgeber, mit denen gemeinsam z.B. ein
„Zukunftsplan Jugend“ auf die Beine gestellt wurde.
Das Jugendpfarramt ist eine Brückenfunktion - zwischen den Kirchengemeinden und
dem ejw: kommunizieren, für Verständnis
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werben, vermitteln, weiter denken. In den
Jahren als Jugendpfarrer durfte ich mich darin ausprobieren und habe vieles gelernt,
das ich nun mit nehme auf meine neue Stelle: am 9. Mai werde ich (verkürzt gesagt) als
Geschäftsführer im Diakonischen Werk in
Ravensburg eingeführt. Die Diakonie ist ein
weiterer wesentlicher Herzschlag der Kirche. Diese Aufgabe wird mich neu herausfordern - und ich freue mich auf Begegnungen
dort.
Am 1. April wechselt das Jugendpfarramt
nach Ravensburg zu Pfarrer Philip Jägle, der
dann den Dienstauftrag mit 25% übernimmt.
Gerade finden einige Treffen zur Übergabe
statt.
Die Arbeit mit jungen Menschen ist wichtig.
Die Arbeit für junge Menschen auch. Am
wichtigsten, habe ich aber erfahren, ist es,
dass junge Menschen einen Raum zum eigenen Gestalten von Glauben in der Kirche bekommen und füllen können. Dabei sich gegenseitig zu begleiten, zu fördern und herauszufordern - das ist eine wunderschöne
Aufgabe: sei es bei Freizeiten, bei Gottesdiensten, Andachten oder Schulungen, sei es
im Ermöglichen bei Sitzungen, im direkten
seelsorgerlichen Gespräch, in Prüfungszeiten, Krisen oder gar dem Tod: miteinander
glauben und lebendig hoffen.
Für alles Miteinander möchte ich danken und für alles, was ich schuldig geblieben bin
oder Erwartungen enttäuscht habe, um Verzeihung bitten. Macht’s gut.
Ralf Brennecke, Jugendpfarrer

Ostergarten in Friedrichshafen
Der ejw-Ostergarten wird vom 8.21. April 2019 in den Räumen der
Erlöserkirchengemeinde in Friedrichshafen zu sehen sein. Hier gibt
es die genaueren Informationen.
Der ejw-Ostergarten wird vom 8. – 21. April
2019 in den Räumlichkeiten der Erlöserkirchengemeinde Friedrichshafen aufgebaut
und angeboten werden. In den detailreich
dekorierten neun Räumen der Passions- und
Ostergeschichte mit stimmungsvoller Beleuchtung und feinfühligen Einspielern wird
die Geschichte von den letzten Tagen Jesu
in Jerusalem wie in einer Zeitreise spür- und
mit allen Sinnen erlebbar. Der Rundgang von

ca. 50 Minuten, der von geschulten ehrenwie hauptamtlichen Menschen geleitet wird,
mündet in den Auferstehungsbereich, wo die
frohe Kunde der wunderbaren Auferstehung
lebendig wird. Im Anschluss kann in der
„Oase“ den eigenen Gedanken und Gefühlen
nachgegangen und Ausdruck verliehen werden. Viele bisherige Besucher sind sehr vom
Ostergarten berührt, erleben den Weg Christi für sich ganz persönlich und sind von dem
großen Engagement, das dazugehört, beeindruckt. Lass auch Dich überraschen, ansprechen und begeistern! Spüre etwas von der
emotionalen Dichte, die dieses erlebnisorientierte Angebot des Ostergartens bietet.
Bisherige Gästen schrieben nach ihrem Besuch über ihr Erlebnis im Ostergartens:
„Ich habe die Osterzeit/-geschichte viel intensiver wahrgenommen!“

„Jesus geht den Weg für
uns!“
„Was ich schon immer
wusste, ist ins Herz gerutscht!“
„Der Tod gehört zum Leben, ist aber nicht das Ende!“
Der Eintritt in den Ostergarten ist frei! Wir
bitten jedoch um eine Spende, um die Kosten decken zu können. Im Bistro können Kaffee, Tee, Kuchen und kalte Getränke gegen
einen kleinen Kostenbeitrag erworben werden.
Achtung: Um lange Wartezeiten zu vermeiden ist eine Anmeldung erforderlich. Auf der
ejw-Homepage (www.ejw-rv.de/
ostergarten) finden Sie weitere Informationen sowie den täglich aktualisierten Besuchsplan. Anmeldungen sind ab dem 12.
Februar 2019 möglich unter: ostergarten@ejw-rv.de oder telefonisch am Di, Do,
Fr von 10-13 Uhr und am Mi, Do von 14-17
Uhr unter 0176-37064964. Zusätzlich zu den
angemeldeten Führungen werden nach den
Gottesdiensten (Palmsonntag, Karfreitag
und Ostersonntag) jeweils eine offene Führung ohne Voranmeldung angeboten.
Veranstaltungsort

Erlöserkirchengemeinde Friedrichshafen
Lilienstraße 15/2
88045 Friedrichshafen
Öffnungszeiten
werktags:
09:00 bis 12:30 Uhr (Letzte Führung)
14:00 bis 18:30 Uhr (Letzte Führung)
samstags, sonntags und feiertags:
11:00 bis 16:30 Uhr (Letzte Führung)
Ausnahmen nur nach telefonischer Absprache möglich.
David Scherger, Jugendreferent
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FSJ im ejw Ravensburg - Rückblick: Skifreizeit
Du suchst einen FSJ Platz? Spannend? Interessant? Immer wieder
Neues?



Dann haben wir was für dich! Wir bieten einen FSJ-Platz ab dem 1.9.2019!



Was dich erwartet:
 ein Team von Haupt – und Ehrenamtlichen
 Mitarbeit bei Vorbereitung und Durchführung des bezirksweiten Konfi-Camps
„INDOOR“
 verantwortliche Mitgestaltung einer Sommerfreizeit
 Mitarbeit bei Vorbereitung und Durchführung von bezirksweiten Aktionen und Veranstaltungen des ejws (Grundkurs,
Schnupperkurs, Mitarbeiterkongress,…)
 kennenlernen und Mitarbeit in den Gremien des ejws
 kennenlernen und Mitarbeit im administrativen Bereich (Unterstützung im Büro,
Pflege Homepage, Betreuung Social Media
…)
 kennenlernen des Berufsbildes
„Jugendreferent“

Zum ersten Mal wurde parallel zur
Snowboardfreizeit auch eine Skifreizeit in Tirol angeboten. Was unsere
aktuelle FSJlerin erlebt hat, erzählt
sie hier.

Betreuung und Begleitung der Jugendoder Jungschararbeit in ein bis zwei Kirchengemeinden unter Anleitung eines Jugendreferenten
Unterstützung des Materialverleihs und
Betreuung der Materialräume

Was wir erwarten:
 Zu Beginn des FSJs musst du 18 Jahre alt
sein
 Du brauchst einen Führerschein „B“
 Du bist einsatzfreudig und kannst selbstständig arbeiten
 In der Bewerbung soll deutlich werden,
warum Du Dich auf DIESE Stelle bewirbst
 Du kannst dich mit den Zielen und Leitlinien des ejw Ravensburg identifizieren
Bitte bewerbe dich bis zum 25.3.2019
Ansprechpartner im Evangelischen Jugendwerk Ravensburg:
Christian Voss
voss@ejw-rv.de
0176/30126993

die durchmischte Truppe, die sich gerne
Snowboardern anschloss, ob diese nun wollten oder nicht.
Kleine Sticheleien zwischen den Sportlern
gehörten fest dazu, doch einig wurden sich
die Snowboarder und Skifahrer nicht, was
denn nun die bessere Wintersportart sei.
Das erste Mal sind 10 begeisterte Skifahrer
Die Einen vertraten fest ihren Standpunkt,
im Zillertal mit dabei – für die Snowboarder andere wiederum waren offen für beides
Neuland.
und einige Skifahrer nahmen sich sogar fest
Am Freitagmorgen teilt sich die Truppe in
vor, bei der nächsten Freizeit zum SnowKleingruppen auf und schnell wird klar: Je- boarder zu „konvertieren“.
der Fahrstil ist mit dabei!
Bei Abendprogramm, Materialpflege und
Da gab es einmal die entspannten Fahrer,
spätestens beim 3-Gänge-Menü spielte all
die ohne mit der Wimper zu zucken gaanz
das aber keine Rolle mehr und die Gruppe
gemütlich ihre Kurven fuhren. Dann die Ra- harmonierte und genoss Erholung und Zeit
keten, die genauso schnell wie sie gekomgemeinsam.
men sind wieder weg waren. Die „AbseitsEs war eine absolut unvergessliche Zeit, mit
von-der-Piste-Fahrer“, die gerne über Stock genialen Begegnungen und Erlebnissen, vielund Stein bretterten ohne Rücksicht auf Ver- leicht sieht man sich ja nächstes Jahr!
stand und Ski. Und zu guter Letzt natürlich
Réka Heimerdinger, Meckenbeuren
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Rückblick: Snowboardfreizeit
Über den Jahreswechsel machten
sich 31 Snowboarder auf den Weg
ins Zillertal. Hier ein Rückblick:
4 Uhr - der Wecker klingelt. Noch nie bin ich
so motiviert aus dem Bett gestiegen. Obwohl ich aus der Tiefschlafphase geweckt
wurde, habe ich mich einfach nur gefreut,
dass es endlich soweit ist. Die Snowbordfreizeit hat nämlich um 5.30 Uhr gestartet.
Wir trafen uns alle gemeinsam und sind losgefahren. Ich persönlich saß im Sprinter. Der
Sprinter war bis an die Decke voll geladen
mit Snowboards, noch mehr Snowboards und
noch mehr Snowboards. Vossi hatte natürlich als Leitung der Freizeit für Animation
auf der Fahrt ins Zillertal gesorgt. Er hat die
„Känguru Chroniken“ abspielen lassen. Die
einen sind beim Zuhören eingeschlafen, die
anderen lachten lautstark an der einen oder
anderen Stelle.
Als wir bei schönstem Wetter an unser Ziel
gekommen sind und zwar dem Enzianhof,
packten wir den Sprinter aus und haben die
„Calwer Crew“ begrüßt. Wir saßen den ganzen ersten Tag auf der Terrasse vom Enzianhof, genossen die Sonne und tranken heiße
Schoki oder so.
Am nächsten Tag ging’s dann endlich auf die
Piste. Ich, als leidenschaftlicher Skifahrer,
habe mich zum ersten mal auf ein Snowboard getraut. Komisches Gefühl, wenn man
festgespaxt ist an einem Board und nichts
dran ändern kann. Natürlich hatten wir, also
die Anfänger einen super Guide zur Hilfe.

Björn hat uns die ersten Turns und das erste
„irgendwie den Hügel runterkommen“ beigebracht. Am Ende dieses Tages, konnte ich
voller Stolz sagen: „Ich konvertiere zum
Snowboarden!“
Danach haben wir an zwei weiteren Tagen
unsere Fahrkünste verbessert und vor allem
stabilisiert. ;)
Am Pausentag durfte man machen, was man
wollte. Die einen haben keine Pause gemacht und sind wieder auf die Piste, die anderen zum „Shoppen“ in die „Metropole“
Zell und der Rest beschäftigte sich selbst
auf der Hütte. Wir haben viel gespielt, gesungen oder sind mit Mülltüten den Berg
runtergerutscht. Am Abend von dem Pausentag gab es lecker Kässpätzle. An dieser Stelle möchte ich das Essen im Enzianhof anmerken. Jeden Abend ein 3-Gänge-Menü,
jeden Tag was Leckres, jeden Tag was anderes. Das Essen war einfach nur, wie Vossi sagen würde „GEIL“!!!
Natürlich starteten wir in das neue Jahr mit
dem Snowboard, d.h. wir sind direkt am 1.
Januar los auf die Pisten, um die letzten
zwei Tage nochmal sinnvoll zu nutzen.
Als Fazit kann ich sagen, ich bin nun ein
Snowboarder, vielleicht noch nicht allzu sicher, aber ich freue mich auf jeden Fall auf
das nächste Jahr, wenn’s dann wieder heißt:
Björn, Kussel und Vossi laden dich ein zur
diesjährigen Snowboardfreizeit.
Kommt nächstes Jahr mit und erlebt eine
wunderbare Woche mit richtig coolen Leuten! Seid gesegnet!
Julia Reichner, Ravensburg
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Rückblick: KonfiCamps
An dieser Stelle gibt es wieder drei
unterschiedliche Rückblicke auf das
KonfiCamp 2018 - von einer Konfirmandin, einer Mitarbeiterin und einer Pfarrerin.

deutlich spürbar, da dieses Jahr erstaunlich
viele Konfis den Raum in ihrer Freizeit besuchten. Aber auch in der Blackbox waren
die Konfis beim Lobpreis während der Einheiten mit großer Begeisterung und hoher
Beteiligung dabei.
Während der vier Tage lernten sich aber
Konficamp – schön war's
nicht nur die Konfirmanden, sondern auch
Die Anreise ins Konficamp war mega cool,
die Mitarbeiter besser kennen. Aus völlig unals man das Gepäck abgenommen bekomterschiedlichen Menschen entstand eine Gemen hat, waren wir alle ganz erstaunt, war meinschaft. Eine besonders positive Rückecht ein toller Service. Die Zimmer waren
meldung der Konfis erhielten wir zu Debormega groß, und richtig schön. Das Beste war ahs Einheit zur Geschichte des verlorenen
immer die Blackbox, wenn jeder mitgeSohns. Ich fand diese Einheit ebenfalls sehr
macht hat, und wir Spaß hatten. Uns hat es interessant, denn Deborah hat die Geschichauch gefallen, dass wir dort so viel Neues
te zeitgemäß, realitätsnah und persönlich
lernen durften. Was wir alle cool fanden
durch das Einbringen eigener Erfahrungen
war, dass ihr uns all das mit Spaß, Freude
veranschaulicht.
und Liebe gezeigt habt. Das Essen war auch
sehr lecker, besonders der Nachtisch. Am
Tag der Abreise waren wir alle etwas traurig, denn durch die Tage kannte man sich
besser, und wir sind wie eine kleine Familie
geworden. Wir bedanken uns nochmal für
diesen tollen Aufenthalt und diesen Spaß.
Elisa, Konfirmandin aus Baienfurt

Am „besonderen Abend“, dem letzten Abend
vor der Abreise hatten wir eine Hip-HopGruppe zu Gast. Die Sänger animierten uns
zum Mitmachen und es wurde ein sehr sportlicher und lustiger Abschluss der gemeinsaKonfi-Camp 2018 – eine tolle Gemen Zeit. Für mich war dieser Abend auch
meinschaft!
besonders, da ich an diesem Tag meinen 15.
Im geistlichen Team arbeitete ich zum ers- Geburtstag gefeiert habe.
ten Mal im KonfiCamp 2018 in Bad SchussenAntonia Kurth,
ried mit. Die erste Aufgabe meines Teams
Mitarbeiterin aus Meckenbeuren
bei der Ankunft der Konfirmanden bestand
darin, ihnen ihre Zimmer zu zeigen. Mir hat „Hier kann ich sein wie ich bin“
diese Aufgabe gut gefallen, da ich dadurch
„Was macht man auf einem Konficamp“?
den ersten Kontakt zu den Konfirmanden
Diese Frage wird mir jedes Jahr gestellt,
knüpfen konnte. Im Säulensaal, dem Raum
wenn ich die Infobriefe an die neue Konfirmeines Teams, war Zusammenhalt durch ge- mandengruppe austeile. Die Antwort ist gar
meinsames Singen oder Beieinandersein
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Rückblick: KonfiCamps

nicht so einfach. Konficamp muss man erleben. Nach vier erlebnisreichen Tagen der
Gemeinschaft mit anderen Konfis, vielen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern höre ich
dann häufig, „schade, dass es schon zu Ende
ist.“ So war es auch in diesem Jahr. Das mit
vielen Details liebevoll vorbereitete Programm und gutes Essen lässt die Jugendlichen spüren, „hier kann ich sein wie ich
bin.“ Das war in diesem Jahr eine der vielen
positiven Rückmeldungen bei der Gute
Nacht Runde am Samstagabend. Evangelium
wird erlebt durch Worte, Musik, Sport, Spaß

und Vieles mehr. Junge und ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Haupt- und Ehrenamtliche stellen sich zur Verfügung, haben
Zeit zum Spielen, zu Gesprächen, einfach
da, wo sie gebraucht werden. Auch Konflikte
haben ihren Platz, weil sie besprochen und
meist auch gelöst werden. Mein Dank gilt
allen, die sich im ejw Ravensburg engagieren, ihre Kraft, Zeit und Kreativität einsetzten, damit Konfis erleben, was Kirche über
den eigenen Kirchturm hinaus bedeuten
kann.
Gertrud Hornung, Pfarrerin in Manzell
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Rückblick: Schnupperkurs - Ausblick Grund- und Schnupperkurs
Am 1. Adventswochenende (30.11.02.12.18) boten wir einen weiteren
Schnupperkurs an. Eine Teilnehmerin schaut für uns einmal zurück.

ziemlich cool aus.
Als die Besucher der Church-Night wieder
weg waren, bauten wir alles wieder ab. Zum
Abschluss gab es noch leckere Toasts.
Am Sonntagvormittag feierten wir einen
Gottesdienst und wurden über Termine und
Wir, 13 Jugendliche, die interessiert am Mit- das Konficamp informiert. Danach spielten
arbeiten im ejw sind, trafen uns am Freitag- wir ein witziges Spiel („Ich hab noch nie“)
abend im Jugendwerk in Ravensburg. Nach
und aßen zu Mittag. Dann haben wir uns
auch schon verabschiedet.
Das Wochenende war ein tolles Erlebnis, wir
haben neue Leute kennengelernt und gelernt, was es heißt, ein Mitarbeiter im ejw
zu sein.
Ellen Eberle, Amtzell

Der JULEICA-Grundkurs A+B findet
in den Fasnetferien erneut in Wilhelmsdorf statt. Hier sind die wichtigsten Informationen dazu für Dich.
ein paar Spielen zum Kennenlernen und zum
Thema Mitarbeiter-Sein besuchten wir die
Nacht der Lichter in der Ev. Stadtkirche. Es
wurde viel gesungen und jeder bekam eine
kleine Kerze. Anschließend unterhielten wir
uns noch bei Punsch.
Gegen 22 Uhr fuhren wir dann nach Friedrichshafen zur Erlöserkirche und nach einer
Abendrunde gingen wir irgendwann mal
schlafen.
Am nächsten Tag ging es nach dem Frühstück mit einer Einheit von David weiter. Es
ging um Mitarbeiter in der Bibel (Noah, Moses, Rut und Petrus).
Später erzählte uns Vossi in seiner Einheit
viel Interessantes über die Mitarbeit im Jugendwerk.
Außerdem halfen wir, die Church-Night
(einen Jugendgottesdienst) vorzubereiten.
Es gab verschiedene Stationen, die wir aufbauten, wie zum Beispiel SchwarzlichtTischtennis. Dafür dunkelten wir einen Raum
komplett ab, brachten eine SchwarzlichtLampe an und man sah nur noch neonfarbene Dinge, also den Tischtennisball, die Ränder der Schläger und der Platte. Das sah
18

Du willst in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit 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
findet der Grundkurs A vom 4.-9. März
2019 sowie der Grundkurs B vom 6.-9.
März 2019 erneut in der Brüdergemeinde
Wilhelmsdorf statt.
Nähere Infos sowie das Anmeldeformular
gibt es auf unserer Homepage: www.ejwrv.de/schulungen/grundkurs-a-b
Grundkurs A: Kursnummer 19202
(Mindestalter 15 Jahre)
Grundkurs B: Kursnummer 19203
(Voraussetzung: absolvierter Grundkurs A)
Preis: jeweils 50 €
Leistung: Kurs, Material, Verpflegung und
Unterkunft
Fahrt: Eigenanreise

Mitarbeiter auf dem Weg
In dieser Ausgabe fragen wir unser
BAK-Mitglied Hannah-Lisa Haag aus
Meckenbeuren: Wie war bisher Dein
Weg im ejw?

rausgefunden habe, war das die richtige Entscheidung. Im darauffolgenden Jahr hab ich
die Ehre gehabt mit Christoph Spörl Musik
machen zu können und bin nochmals auf ein
Camp mitgegangen und hier hat auch mein
Weg vom ejw Wilhelmsdorf ins ejw RavensIch glaube es war 2012 als ich das erste Mal burg angefangen. Dafür bin ich sehr dankbar
auf das ejw aufmerksam wurde. Meine Juund ich habe einige tolle Menschen kennen
gend und Kindheit verbrachte ich davor
lernen dürfen, die ich auch zu meiner Famischon im ejw Wilhelmsdorf, wo ich behütet lie zählen kann. Danach habe ich viel Musikaufwachsen und groß werden durfte. Dort
arbeit übernommen und in einigen Jugendhatte ich auch einige Berührungspunkte mit gottesdiensten mitgemacht und mich musider Jugendarbeit und war auch im Lobkalisch eingebracht. Irgendwann hab ich
preisteam mit tätig, habe Jungschararbeit
mich dazu entschieden die Bandleitung zu
gemacht und viele tolle Dinge und Erfahrun- übernehmen und dort einige tolle Musiker
gen sammeln können. Hier hab ich auch viel
mit Christian Fischer zusammen arbeiten
dürfen, unserem ehemaligen Jugendreferent. Er war auch der Grund, warum ich
jetzt hier bei euch Chaoten gelandet bin.
Ich wurde angefragt, ob ich mir vorstellen
kann bei einem Konficamp dabei sein zu
wollen und ich habe meinen Bass geschnappt
und mich auf das Abenteuer und meinen
neuen Lebensabschnitt eingelassen. Wie ich

kennen gelernt. Zwei Mal habe ich mit Christoph und Ruben die Bandschulung gemacht
und dort versucht neue Musiker zu schulen
und sie für unsere Lobpreisarbeit zu gewinnen. Seid dieser Zeit hab ich einiges dazu
lernen können und meine Stärken beim Gitarre spielen und Singen ausgebaut. Ich würde sagen, dass das ejw viele Menschen in ihren Talenten fördert und sie an richtigen
Stellen als Wegbegleiter für die Konfis, Jugendlichen und Kinder einsetzen kann. Ich
freu mich auf die Zeit, die noch vor mir liegt
und bin sehr dankbar ein Teil davon sein zu
können. Natürlich hoffe ich, dass es einigen
da draußen genauso ergeht und sie ein Weg
ihres Lebens mit uns gehen können.
Hannah-Lisa Haag, Meckenbeuren
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Posaunenarbeit
Beemelmans als Leiter neu gegründet. Im
Herbst 2017 hat der Kantor der evangelischen Kirchengemeinde Matthias Kiefer die
Leitung übernommen. Derzeit besteht er aus
sieben Bläsern und probt vierzehntägig.
Matthias Kiefer

In der jährlichen Chorleiterbesprechung wurde auf das letzte Jahr zurückgeschaut sowie besondere Aktivitäten für das neue Jahr geplant.
Daneben stellt sich in dieser Ausgabe der Posaunenchor aus Wilhelmsdorf kurz vor.

Posaunenchor Wilhelmsdorf

Für 2019 haben wir verschiedene Aktionen
auf Bezirksebene angedacht. Ein Bezirksensemble soll für einen einmaligen Auftritt
proben, eine Bezirksprobe und ein Bezirksposauentag sollen durchgeführt werden. Die
Termine sind aktuell noch in Klärung und
werden über die Chorleiter weitergegeben.

So. 26. Mai: Bezirksposaunentag in Wangen

Wir sind zurzeit 11 Bläser im Alter zwischen
17 und 83 Jahren.
Da unsere 4 ältesten Bläser sicherlich keine
10 Jahre mehr im Posaunenchor aktiv sein
werden, waren wir auf der Suche nach einer
Lösung, bevor der Chor „ausstirbt“. Wir werden am 22.Januar mit einer ErwachsenenChorleiterbesprechung
Jungbläsergruppe starten. Das ist für uns ein
neues Projekt. Es gibt einige Interessenten.
Am 17. November war wieder unsere alljähr- Wir sind sehr gespannt, wie es laufen wird.
liche Chorleiterbesprechung. Ralf Brennecke Vielleicht werden über die Erwachsenen
hatte nach Vogt eingeladen. Wir konnten 2 dann auch wieder Kinder und Jugendliche zu
neue Chorleiter begrüßen: Matthias Kiefer
uns finden.
aus Wangen und Johannes Wirt aus Bad
Wurzach. Johannes Wirth hat im Dezember
Ingrid Kostelecky
2017 die Chorleitung in Bad Wurzach von
Hans Ulrich Seufert übernommen. Hans UlVoraussichtliche Termine für 2019
rich musste die Chorleitung aus beruflichen (Planung läuft noch):
Gründen abgeben. Er hat den Chor 13 Jahre
lang geleitet. Hierfür auch an dieser Stelle
Mo. 20. Mai um 18.45 Uhr: Chorleitertreffen
noch ein herzliches Dankeschön.
sowie um 20.00 Uhr: Bezirksprobe in Wangen

Weitere Informationen zur Posaunenarbeit
finden sich unter: www.ejw-rv.de/ejwravensburg/posaunenarbeit

Kontakt:
Dietmar Abrell
Dietmar Abrell E-Mail: dietmar@abrell.de
Jürgen Kerkhoff
Posaunenchor Wangen
E-Mail: kerkhoff-rv@t-online.de.
Volker Schnell
Nach langer Pause wurde der Posaunenchor E-Mail: schnell.volker@googlemail.com
in Wangen im Januar 2017 in Kooperation
mit der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu mit dem Hornlehrer Christian
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Förderverein
Wer uns hier bei den Arbeiten unterstützen
kann, meldet sich bitte bei Stefan oder bei
mir.
Damit zum Start der Freizeiten alles in gutem Zustand ist und die Zelte aufgebaut sind
gibt es dieses Jahr wieder Aktionen:
Liebe Freunde, liebe Mitglieder,
Termine für Baueinsätze im Februar, März
oder April werden kurzfristig bekannt gegeben.
Für das kommende Jahr erbitten wir Gottes
Segen und Bewahrung für alle Freizeiten und
Aktionen, die in Tunau stattfinden
Termine:
Sa. 18. Mai ab 10:00 Uhr —> Baueinsatz mit
Zeltaufbau
Sa. 07. September ab 10:00 Uhr —> Zeltabbau
wie jetzt schon lange Tradition haben wir
auch dieses Jahr wieder mit dem Wintergrillen in Tunau begonnen. Viele junge und ältere Mitarbeiter vom ejw sind gekommen.
Das Wetter war kalt und regnerisch. Vossi
hat eine große Plane gegen Wind und Regen
mitgebracht. Der Regen hat dann auch aufgehört. So haben wir einen schönen Nachmittag am warmen Feuer verbracht.

Dietmar Abrell, 1. Vorsitzender
Weitere Informationen zur Arbeit des Fördervereins finden sich unter: www.ejwrv.de/ejw-ravensburg/foerderverein
Kontakt:
Stefan Huber
E-Mail: info@tunau.de

Jetzt blicken wir wieder gespannt ins neue
Jahr. Neben dem ejw haben sich schon eini- Dietmar Abrell
ge andere Gruppen angemeldet. Aber es gibt Telefon: 07504-915878
noch genügend freie Tage für weitere Bele- E-Mail: dietmar@abrell.de
gungen und Freizeiten.
Im Frühjahr 2018 habe ich die Sanitärräume
teilweise provisorisch für den Betrieb hergerichtet. Dieses Jahr soll hier weiter gemacht
und alles so gut wie möglich instand gesetzt
werden.
Auch muss das Dach abgedichtet werden. An
einem Dachfenster drückt das Wasser durch.
Hier müssen wir noch sehen, wie groß der
Aufwand sein wird.
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Termine
Datum

Beginn

Veranstaltung

Ort

02.02.

09:30

Konfitag Ravensburg

Ravensburg

08.-10.02.

17:30

BAK-Klausur

Aichach

23.02.

10:00

Schulung Kindeswohlgefährung

Ravensburg

04.-09.03.

18:00

Grundkurs A

Wilhelmsdorf

06.-09-03.

09:30

Grundkurs B

Wilhelmsdorf

16.03.

10:00

Seminartag Kinderkirche und
Jungschar „Erzählen“

Aulendorf

29.03.

18:00

Delegiertenversammlung

Baienfurt

31.03.

10:00

Jugendgottesdienst

Meckenbeuren

01.04.

18:00

Prüfungssegen

Ravensburg

05.04.

18:30

Mitarbeitertreff mit
Verabschiedung von Ralf

Friedrichshafen

06.-07.04.

Aufbau Ostergarten

Friedrichshafen

08.-21.04.

Ostergarten

Friedrichshafen

Lobpreiskonzert

Oberschwabenhalle
Ravensburg

Abbau Ostergarten

Friedrichshafen

Prüfungssegen

Ravensburg

10.-12.05.

1. Walbi-Vorbereitung

Meckenbeuren

17.-19.05.

1. JULA-Vorbereitung

26.05.

EJW-Lauf

Stuttgart

30.05.

Oberschwabentag

Dobelmühle, Aulendorf

22.04.

19:00

23.04.
29.04.

18:00

Abwesenheit der Jugendreferenten
David ist vom 14. bis 19. Februar und vom 24. April bis 5. Mai nicht im Büro.
Deborah ist vom 11. bis 28. Februar 2019 nicht im Büro.
Vossi ist vom 18. Februar bis 22. März 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

1. Vorsitzende

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

weise@ejw-rv.de
2FEH78HW

Bürozeit: Di von 14-16 Uhr
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