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Impuls
steht. Dem Zauberer wird ganz leicht ums
Für diese Ausgabe fragt sich Ellen
Gensior aus Ravensburg, ob wir trotz Herz, er begreift, jemand lässt ihn nicht
allein.
Versagen auf der Strecke bleiben?

Der Zauberer hat einen für ihn schlimmen
Fehler gemacht und obwohl es den Anschein gemacht hat, er sei alleine gewesen, war er nie alleine da oben auf seinem
Berg. Jemand war immer bei ihm und hat
ihm Kraft gegeben. Für mich ist dieser Jemand Gott, welcher immer da ist und mich
nicht verlässt. Er ist es, der mir meine
Fehler vergibt, mich immer sieht und an
meine Tür klopft, wenn ich die Hoffnung
verliere. Wir sind alle einzigartige Zauberer und Gott kümmert sich um die
„Magie“.

Es lebte einmal ein Zauberer ganz allein
auf einem Berg. Es gab das Gerücht, er sei
gar kein richtiger Zauberer. Er soll bei seiner großen Zauberprüfung jeden einzelnen
Zaubertrick in den Sand gesetzt haben. Die
ganze Stadt hat ihm dabei zugesehen und
ihn ausgelacht. Und trotzdem geht der
Zauberer jeden Tag zurück an den Ort seines Versagens, da er glaubt in dem tiefsten Punkt seines Lebens jemanden gesehen
zu haben, der ihm trotz seiner Fehler mit
Liebe und Freundlichkeit zugesehen hat.
Die Jahre vergehen und eines Tages klopft
Ellen Gensior, Ravensburg
es an seiner Tür. Noch nie hat jemand an
dieser Tür geklopft. Der Zauberer hört ei- PS.: Wenn jemand von Euch das gesamte
ne Stimme auf der anderen Seite der Tür
Gedicht „Die Ballade vom Zauberer“ lesen
und begreift sofort, dass dort derselbe Je- möchte, es ist von Julia Engelmann.
mand wie an dem Tag seiner Prüfung

© Werner Neunherz / pixelio.de
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Neues aus dem BAK
Hallo zusammen,

mal ein ganz herzliches Willkommen, Philipp!
eigentlich ist ja (fast) alles neu im BAK – seit Überraschend kam eine Anfrage von Ben
der Delegiertenversammlung im März haben Hemprich als Praktikant im Jugendwerk für
wir einen neuen, insgesamt sehr jungen
einige Wochen – wir freuen uns sehr, dass er
BAK. Motiviert sind wir in die neue Legisla- bei uns ist und unser Büroteam unterstützt
turperiode gestartet und haben es tatsäch- sowie als Mitarbeiter aufs Jula mitkommt.
lich gleich bei der ersten Sitzung geschafft, Auch dich heißen wir herzlich willkommen
ein Foto von unserem Gremium zu machen. im Jugendwerk, Ben!
Außerdem haben wir uns zuerst mal damit
Bei aller Freude über das Neue, was bebeschäftigt, welche Aufgaben der BAK hat, ginnt, ist natürlich auch Traurigkeit über das
welche Regeln es in Sitzungen zu beachten Ende der gemeinsamen Zeit mit den nun
gibt, damit unsere Beschlüsse wirklich auch verabschiedeten BAklern da—und Dankbargültig sind und wir konnten alle Aufgaben
keit für diese Zeit und alles, was wir miteigut verteilen.
nander erlebt und gearbeitet, manchmal
Dankbar konnten wir auf Veranstaltungen
auch miteinander gerungen haben. Deshalb
der vergangenen Monate zurückschauen –
nochmal ein großes und herzliches DANKE an
Prüfungssegen, DV, Abschied von Ralf, OsChristiane, Doris, Felix, Julia, Ralf, Rebecca
tergarten, Lobpreiskonzert mit Immanuel
und Simon!
und die Amtseinführung von Philipp Jägle als Nun sind wir gespannt, was die Sommermounseren neuen Jugendpfarrer.
nate an Entscheidungen, Ideen und ÜberleEs war schön, diesen Einführungsgottesgungen mit sich bringen – und freuen uns auf
dienst als neues Gremium gemeinsam zu fei- all das, was geschieht, um an Gottes Reich
ern und Philipp in diesem Gottesdienst zu
zu bauen! Gut, dass er uns alle begleitet!
begleiten – auch an dieser Stelle noch einBetty Weise, 1. Vorsitzende

Der neu gewählte Bezirksarbeitskreis (BAK) bei seiner konstituierenden Sitzung
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Aus der Arbeit mit Kindern
Zu dem diesjährigen Seminartag
Kinderkirche und Jungschar haben
wir den Landespfarrer für Kindergottesdienst Frank Widmann zum
Thema „Erzählen“ gewinnen
können.
Es ist der 16.03.2019, 9:40 Uhr. Ich habe
meine Wohnung bei gutem Wetter verlassen,
wenige Minuten später erreichen mich die
ersten Stimmen. Aus verschiedenen Gemeinden haben sich aus den Bezirken Biberach
und Ravensburg Mitarbeiter der Jungschar
und Kinderkirche um 10:00 Uhr in Aulendorf
getroffen. Im evangelischen Gemeindehaus
der Thomaskirche fand durch die gemeinsame Organisation des
Jugendreferenten David Scherger, der
Pfarrerin Gertrud
Hornung und des
Pfarrers Thomas
Breitkreuz ein Seminartag zum Thema
„Erzählen“ statt.
Durchgeführt wurde
dieser von Frank Widmann und Eva Rathgeber, die als Referenten für Kindergottesdienste vom Landespfarramt aus Stuttgart anreisten.
Im Laufe des Tages wurden viele verschieden Aspekte zum Oberthema „Erzählen“,
aber auch Informationen über die unterschiedlichen Strukturen der verschieden Gemeinden bezüglich der Kinderkirche zum regen Gesprächsstoff.
Eine amüsante Vorstellungsrunde, gefolgt
von einer vorwiegend theoretischen Einheit
zum Erzählen und Aufbereiten von biblischen Geschichten war der Hauptteil bis
zum Mittagessen. „Wie wird eine biblische
Geschichte lebendig? Was für grundlegende
Regeln sollte ich beim Erzählen einhalten?
Wie können Dialoge und Sinneseindrücke
helfen, die Erzählung greifbarer zu gestalten? Was ist für die Kinder wichtig? Was sol-

len sie mitnehmen?“ Dies sind nur ein einige
Beispiele der Themen, die behandelt wurden.
Die „POZEK-Methode“ war hier ein guter Begleiter, an dem wir uns orientieren konnten.
Das von uns in zwei Kleingruppen entwickelte Hörspiel zu einer Bibelstelle unserer Wahl
ergab den einen oder anderen Grund für ein
Schmunzeln, vor allem aber die Chance, sich
neu in das biblische Geschehen hineinzuversetzen und diese neu zu denken.
Nach einem typisch schwäbischen Mittagessen ging es in die zweite Runde.
Unsere Gäste aus Stuttgart hatten verschieden Möglichkeiten vorbereitet, mit unterschiedlichen Techniken und Materialien eine
Erzählung zu gestalten bzw. zu visualisieren.
Indem wir Teilnehmer des Seminars
erst einmal in die
Rolle eines Kinderkirchen-/
Jungscharkindes
schlüpfen konnten
und die Methoden live vorgespielt bekamen, wurde es – zumindest für mich –
später leichter, diese
Methoden selbst auszuprobieren. In Gruppen gab es die Möglichkeit, zwei der vier gezeigten Techniken an einer frei gewählten
Bibelstelle selbst anzuwenden und später
mit anschließender Reflexion der ganzen
Gruppe vorzuführen. In der sowohl altersals auch geschlechtergemischten Gruppe kamen sehr verschiedene vor allem aber konstruktive Eindrücke zusammen. Dabei wurde
jedoch auch besonders deutlich, welche Hindernisse und Schwierigkeiten aufkommen
können und welche Lösungsansätze es gibt.
Abgerundet mit einem Segen war der Seminartag ein mit vielen positiven Eindrücken
und Singeinschüben gespickter Tag.
Ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden, die diesen Tag ermöglicht haben!
Susanne Aab, Aulendorf
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Aus der Arbeit mit Jugendlichen
„Stuhlaktion“, ÜbernachtungsParty und Co. Deborahs aktueller
Bericht über die Arbeit mit Jugendlichen.
Meine Arbeit mit Jugendlichen ist geprägt
von Jugendkreis, Mädelskreis, vielen Gesprächen, Besuchen bei Konfigruppen, Freizeitvorbereitung, Planen von Tagen wie dem
Oberschwabentag oder dem Konfi-Point und
vielen guten Aktionen.
Einen kurzen Einblick über Aktuelles soll
dieser Bericht geben.
Bereits im März und April wurde der Jugendkreis „facelook“ und der Mädelskreis kreativ. Jeweils einen Abend lang haben wir uns
damit beschäftigt, Stühle aus dem ejw bunt
anzumalen, Botschaften drauf zu schreiben
und sie einfach schön aussehen zu lassen.
Grund für diese Aktion war die bereits beschriebene Aktion „Platz für Asyl“, die am
15. Mai in Stuttgart sichtbar wurde. Ca.
1000 gestaltete Stühle aus ganz Deutschland
wurden angeliefert und jeder der Stühle
hatte die gleiche Botschaft: Hier ist Platz
für Asyl - Platz für Menschen, die vor Hunger, Angst, Unterdrückung und Verfolgung
geflohen sind. Es war schön zu sehen, dass
die Jugendlichen so begeistert dabei waren
und die Stühle mit wirklich viel Liebe zum
Detail gestaltete haben.
Die bemalten Stühle wurden anschließend
am 23. Mai 2019 im Rahmen des Bürgerfestes in Ravensburg, das das Jubiläum des
Grundgesetztes feierte, erneut ausgestellt.
Die Stühle gaben Anlass, um über die aktuelle Lage in der Flüchtlingspolitik mit Bürgern
in Ravensburg ins Gespräch zu kommen. Die
Aktion wurde in Kooperation mit der Diakonie Ravensburg durchgeführt.
Das angekündigte Highlight des Mädleskreises wurde tatsächlich zu einem. Die Übernachtungs-Party war wirklich ein gelungener
Abend mit viel Spaß, gutem Essen, guten Filmen und viel Krimi. Der Mörder der SiebenZwerge im Krimidinner „Die zweifelhafte
Welt der Märchen“ konnte zwar nicht entlarvt werden – dennoch war es ein durch und
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durch amüsanter Abend, den wir insgesamt
zu neunt verbrachten.
Des Weiteren laufen die Vorbereitungen auf
das Teen-Camp, das mit 16 bisherigen Anmeldungen sicher stattfinden kann. Fünf
Plätze sind noch frei und schön wäre es,
wenn sich auch hierfür noch Jugendliche finden. Das Teen-Camp findet vom 29.08. –
08.09.2019 auf der Insel Losinj in Kroatien
statt. Die Vorfreude steigt und ich bin gespannt, was sich aus dieser Freizeit entwickelt.
Abschließend sei an dieser Stelle gesagt,
dass wir auch das Wiederaufleben der Bandarbeit auf dem Herzen haben. Unser Wunsch
ist es, dass sich noch mehr junge Menschen
dazu einladen lassen, gemeinsam Musik zu
machen und damit Gott zu loben. Hierfür
soll das ehemalige Technik-Lager im Keller
des ejw’s zu einem Bandproberaum umgebaut werden. Spätestens zu den KonfiCamps soll dieser Raum bereit sein, bespielt
zu werden.
Ich freue mich auf die Sommermonate im
ejw, die weiteren Begegnungen mit den Jugendlichen und besonders auf das TeenCamp, das meinen Sommer stark prägen
wird!
Deborah Gärtner, Jugendreferentin

Aus der Arbeit mit jungen Erwachsenen
Wir haben im Jugendwerk kurzfristig filme zu drehen, mir kreative Videoideen
auszudenken und mit der modernen Nachbeeinen Praktikanten bekommen:
Hej, darf ich mich vorstellen? :-)
Mein Name ist Ben Mitja und ich bin seit
dem 14. Mai der neue Praktikant im ejw. Ich
bin 18 Jahre alt und bin am See aufgewachsen. Bis zu meinem Praktikumsstart im ejw
habe ich das Wirtschaftsgymnasium in Friedrichshafen besucht. Dort gab mir meine
Schule die Möglichkeit mich beruflich zu orientieren. Diese Chance nutze ich, um etwas
Abwechslung zu erleben und Neues kennenzulernen. Neben Klavier spielen, Motorrad
fahren und Karate (was ich sehr lange gemacht habe, aber momentan aufgrund einer
Handverletzung nicht möglich ist) habe ich
eine große Leidenschaft: die Kamera. Seit
ich das erste Mal in meinem Leben einen Videorecorder in die Hand bekommen habe,
bin ich von bewegten Bildern begeistert.
Mittlerweile ist es mein liebstes Hobby Kurz-

arbeitungstechnik am Computer alles bis ins
Detail zu bearbeiten und den Aufnahmen
den letzten Schliff zu geben. So bin ich auch
aufs ejw gekommen. Angefangen hat es damit, dass Helena Rauch (Pfarrerin aus Amtzell) mich angefragt hat, ob ich mit Ihrer
Konfirmandengruppe einen Impulsfilm für
einen Wettbewerb und natürlich für die Konfirmation drehen würde. So habe ich den
Kontakt zum ejw gefunden. Bisher hatte ich
viel Spaß bei meinem Praktikum und die Mitarbeiter und alle Helfer, die ich bisher kennenlernen durfte, sind erstaunlich aufgeschlossen, freundlich und weltoffen, was ich
so in dem Maß nicht erwartet hatte. Besonders gespannt bin ich auf das Jungscharlager
(Jula) und die neuen Erfahrungen, die damit
verbunden sein werden, sowie auf meine
weitere Zeit im und mit dem ejw!
Bis bald!
Ben Mitja, Ravensburg

Ein kleines Team aus dem ejw
Ravensburg lief am Sonntag 26. Mai
2019 mit beim Stuttgart-Lauf.
5 Läufer/innen starteten am Sonntagmorgen
bei Sonnenschein an der Startlinie vom
Stuttgarter-Lauf, darunter Sophia Steinmann, Jonas Reisch und Christian Hofmann
als Staffelläufer und Elias Pfizenmaier und
Réka Heimerdinger als Läufer für den 7kmLauf. Alle 87 Läufer und Läuferinnen des
EJW-Laufteams wurden von insgesamt 279
Personen unterstützt und damit 18 Projekte
der evangelischen Jugendarbeit in Württemberg mit insgesamt 15.274,08 EUR. An dieser Stelle vielen Dank an unsere Unterstützer und Unterstützerinnen, an das Team des
EJW- Laufteams, an die zahlreichen Helfer
die uns vor Ort mit Getränken und Stärkung
verpflegt haben und an die zahlreichen Zuschauer die uns auf unterschiedlichste Art
und Weise unterstützt und motiviert haben.
Danke!
Und nun an die 4 Läufer/innen des ejw

Ravensburg, auf die ich besonders stolz bin:
Stolz auf Sophia Steinmann, Jonas Reisch
und Christian Hofmann die als Staffel und als
Team alles gegeben haben und in 1:57:38
Minuten Platz 65 belegten und auf Elias Pfizenmaier, der die 7 km in einer Zeit von
00:25:19 Minuten rannte und somit Platz 1 in
seiner Altersklasse belegte.
Seid stolz auf eure sportlichen Leistungen
und ich danke euch dafür, dass ihr das Event
zu einem unglaublich schönen, aufregenden
und beeindruckenden Ort gemacht habt!
Réka Heimerdinger, Meckenbeuren
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Ausblick: Sommerfreizeiten
Das Evangelische Jugendwerk bietet
natürlich Sommerfreizeiten für Kinder und Jugendliche an sowie eine
Fahrt zum Kirchentag nach Dortmund im Juni. Hier die aktuelle
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 war bereits, wenn Du aber
dennoch mit dabei sein möchtest, melde
Dich umgehend bei Réka (fsj@ejw-rv.de)!

spiele, „überraschende“ Geschichten aus
der Bibel, Haijk, kicken, Tischtennis. Das
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 (FAST VOLL!!!)
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
Plätze: mind. 45 und max. 60
JULA – Jungscharlager
Preis: Staffelpreise 1. Kind 130 €; 2. Kind
Das Sommererlebnis! Diese 10 Tage werden
100 €;
für Dich unvergesslich! Was sie unvergesslich
3. Kind 70 € (Eine kostenlose Teilnahme ist
macht? Natürlich Du selbst und … Zelten, Lafür 10 Kinder aus einkommensschwachen Fagerfeuer, Natur pur, spannende Gelände8

Ausblick: Sommerfreizeiten
besser sowie das Land kennen lernen als
auch den Glauben entdecken.
Termin: 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

Teen-Camp Kroatien

milien aus Ravensburg auf Anfrage möglich.
Bitten wenden sie sich zur Beratung an die
Diakonische Bezirksstelle: Tel.: 0751/
29590410)
Leistung: Verpflegung, Programm
(Tagesfreizeit von Mo-Fr von 08:30-16:00
Uhr)

Slowenienfreizeit

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/campingplatzlopari) unsere Zelte aufschlagen, um neun
geniale Tage zu erleben, die einiges bieten:
gute Erholung, viel Spaß, tolle Ausflüge,
großartige Menschen, geistliche Gemeinschaft und wundervolle Erlebnisse!
Immer noch Lust??? Dann melde dich an!

Termin: 29.08.-08.09.2019
Ort: Insel Losinj (Kroatien)
Freizeitnummer: 19007
Leitung: Deborah Gärtner und Team
Plätze: mind. 14 und max. 21
Alter: 13-17 jährige Jungs und Mädels
Preis: 485 €
Biosphärenreservat, Naturschutzgebiet, Vo- Leistungen: Hin- und Rückfahrt mit Kleingelschutzgebiet. Hört sich erstmal unspekta- bussen, Unterkunft in Zelten, Verpflegung,
kulär an, wird es aber nicht. Wir wollen Ber- Programm, Ausflüge
ge besteigen und hinunter fahren, Felswände bezwingen, uns selbst übertreffen, Flüsse Ausführliche Informationen und die Anmeldung zu den Freizeiten bzw. Schulunbändigen und Feuer entfachen. Hört sich
schon besser an? Das alles wollen wir in Slo- gen findest Du unter den Rubriken
„Freizeiten“ sowie „Schulungen“ auf unwenien: auf Berge wandern oder klettern,
die schönsten Flüsse Europas kennen lernen, serer Internetseite: www.ejw-rv.de.
Der Anmeldeschluss für die Sommerfreizusammen campen, kochen, entspannen,
Gemeinschaft erleben und dabei uns selbst zeiten ist der 1. Juli 2019
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Vorstellung unseres neuen Jugendpfarrers
Nach dem Abschied von Ralf Brennecke freuen wir uns nun auf unseren
neuen Jugendpfarrer Philipp Jägle
aus Ravensburg. An dieser Stelle
nimmt uns Philipp mit in seine und
damit auch unsere Zukunft.

und das mich die Begeisterung für Freizeiten
und das Gemeinsam-Unterwegs-Sein seitdem
begleitet.
Aber kann es denn das sein? Nach hinten
schauen und davon schreiben, was alles gewesen ist?
Nein, eine Vorstellung ist kein Rückblick. Es
fängt ja etwas Neues an und auf das was
Liebe Freundinnen und Freunde des ejw,
kommen wird, freu ich mich:
Auf die Begegnungen mit Euch, wenn wir ge„Schreib doch mal kurz was zu Deiner Vormeinsam Gottesdienst feiern, Freizeiten plastellung im Update!“ das war die Ansage von nen, über die Strukturen unserer Arbeit in
David. Und was so einfach klingt, ist eine
Sitzungen beraten und vor allem wenn wir
ziemlich komplizierte Sache.
darüber nachdenken: „Wer bin ich eigentWas könnte Euch denn interessieren? Womit lich und was hat Gott mit meinem Leben zu
beginnen?
tun?“
Vielleicht mit Zahlen, Daten, Fakten... Aber
macht das wirklich einen Unterschied, wie
Von dieser Freude schreibe ich, weil es für
viel Kilo Jugendpfarrer auf wie viel Zentime- mich den Kern von Jugendarbeit ausmacht.
ter zu wie viel Prozent künftig ihren Dienst In diesem Sinne: Ich freu mich auf Euch!
im Jugendwerk tun werden?
Eine Alternative wäre davon zu erzählen,
Euer Philipp
wie ich selbst vor fast 35 Jahren zum ersten
Mal an einem Zeltlager teilgenommen habe
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Jugendarbeit im Kirchenbezirk: Oberteuringen
In den Kirchengemeinden des Kirchenbezirks Ravensburg gibt es
ganz verschieden geprägte Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen. In
dieser Ausgabe stellt sich die Kirchengemeinde Oberteuringen vor.
An dieser Stelle möchten wir die Kinder- und
Jugendarbeit in Oberteuringen vorstellen.
Oft ist es in diesem Bereich so, dass es entweder Mitarbeiter gibt oder Kinder. Bei uns
trifft es sich gerade, das beides da ist. Motivierte Mitarbeiter und Kinder, die gerne dabei sind. Für diesen Segen
sind wir unheimlich dankbar. Unsere Struktur ist wie
folgt:
Los geht es mit den ganz
Kleinen im Minigottesdienst
für 0 – 4Jährige. Er findet
durchschnittlich 4x im Jahr
sonntags statt und wird gerne von jungen Familien mit
ihren Kindern besucht. Gemeinsam sitzen alle im Kreis
vor dem Altar und lauschen der Handpuppe
Mini.
Für die 5 bis 8 Jährigen schließt sich der KiSa (Kindersamstag) an. Da alle Mitarbeiter
berufstätig sind, hat sich schnell gezeigt,
dass diese Gruppe am Wochenende stattfinden soll. Allerdings nutzen viele Familien
den Sonntagmorgen zum Ausschlafen oder
planen Ausflüge. So blieb der Samstagmorgen. Die ursprünglichen Zeiten von 10:00
Uhr bis 14:00 Uhr inklusive Mittagessen,
wurden von vielen Eltern gerne angenommen und zum Einkaufen genutzt. Also für
alle eine Win-win-Situation. Im letzten Jahr
haben sich die Zeiten allerdings geändert,
da die Mitarbeiter diesen großen Aufwand
nicht mehr stemmen konnten. Der KiSa findet jetzt von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr ohne
Mittagessen statt, ca. alle 4 bis 6 Wochen.
Für die Kinder gibt es nach einem gemeinsamen Einstieg in das jeweilige biblische Thema verschiedene weitere Angebote, es wird
gebastelt, gesungen, gespielt, gebacken…

Alle Angebote sind auf das Thema abgestimmt.
Weiter geht es mit der Jungschar für die
Kinder von 9 bis 13 Jahren. Hier sind die Zeiten gleich wie beim Kindersamstag, ebenfalls alle 4 – 6 Wochen von 10:00 Uhr bis
12:00 Uhr. Auch hier gibt es immer ein biblisches Thema, mit dazu passenden Liedern,
Spielen, Bastelarbeiten etc. Als Highlight
findet einmal im Jahr eine Zeltfreizeit in
Tunau statt, die sehr gerne besucht wird.
Unsere Gruppen sind alle ökumenisch. Für
einige Teilnehmer steht jetzt die Konfirmation an. Gerne dürfen sie aber auch schon
gleich bei den JUMIs, den
jungen Mitarbeitern mitarbeiten. Sie treffen sich alle
2 Wochen freitags. Die JUMIs sind eine eigene Gruppe, die aber zur Aufgabe
hat, die andern Gruppen zu
unterstützen. Es gibt junge
Mitarbeiter die sich im Kindersamstag engagieren, es
werden Anspiele eingeübt
für die Jungschar und die
Freizeit wird nach Kräften unterstützt.
Um den Kindern den Sprung von einer Gruppe in die nächste zu erleichtern, gibt es immer wieder gemeinsame Treffen, bei denen
sich die Kinder „beschnuppern“ können.
Oder wir besuchen wie dieses Jahr gemeinsam mit der Jungschar, dem KiSa und den
JUMIs den Ostergarten.
Susi Döhler, Oberteuringen
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Rückblick: Ostergarten in Friedrichshafen
Der Ostergarten wurde in diesem
Jahr nach 2016 wieder im Kirchenbezirk Ravensburg aufgebaut. 1811
Besucher haben die Erlebnisausstellung in der Erlöserkirchengemeinde
Friedrichshafen vom 8.-21. April
2019 entdeckt!

mich als Assistent, wie jede Führung unterschiedlich gestaltet war und wie stressig und
doch entspannt es sein konnte nach den
Führungen die Räume wieder herzurichten.
Und doch konnte ich viel von dem Gehörten
auch in meinen eigenen Führungen mit einbauen und so waren auch meine Führungen
immer ein wenig anders und im Laufe der
Zeit auch qualitativ besser als zu Beginn.
Besonders schön fand ich es nach dem man
Ostergarten 2019 in FN Erlöserkirche
Dieses Jahr fand der Ostergaren in der Erlö- eine Führung beendet hatte, wenn Leute zu
serkirche in Friedrichshafen statt. Beim Auf- einem kamen und sich für die Führung bedankt haben und man sich so noch etwas unbauwochenende verwandelten wir die Kirchen - und die Gemeinderäume in 11 unter- terhalten konnte. Bei und nach dem Abbau
schiedliche Ostergartenräume. Im Bistro traf war es sehr ungewohnt, die Kirchenräume
ohne den Baldachin zu sehen und die Gemeinderäume wieder durch die richtige Tür
betreten zu können und nicht mehr durch
einen der Assistentenwege. Alles in allem
war der Ostergarten in der Erlöserkirche für
mich ein einzigartiges und wunderbares Erlebnis, bei dem sich viele neue Bekanntschaften ergeben und Freundschafen gefunden, und viele bereichernde Situationen ergeben haben.
Bianca Schneider, Grünkraut
man dann vor und nach seinem eigentlichen
Dienst immer Besucher und Mitarbeiter, sowohl vom ejw als auch aus der Erlösergemeinde, mit denen man schnell ins Gespräch
kam, sich austauschen und ganz viel lachen
konnte. Es war immer wieder schön zu sehn,
wie sich die Stimmung der Menschen nach
dem Ostergarten verändert hatte, von Freude, Staunen bis zu Ersthaftigkeit war alles
dabei. Auch wie Kinder und Erwachsene sich
im Laufe ihres Aufenthalts im Bistro und
nach dem Ostergarten sich bei Kaffee und
Kuchen unterhalten und gespielt haben,
manchmal auch länger blieben als sie ursprünglich wollten, war interessant zu beobachten. Zwischendurch kamen auch die
Assistenten, um den aktuellen Lagebericht
aus den Räumen an die Bistro - Mitarbeiter
weiter zu geben oder einfach nur für eine
kleine Pause ins Bistro. Spannend war für
12

Der Ostergarten wurde dieses Jahr in den
Räumen der Erlöserkirche aufgebaut.
Bevor es losging, hatte ich nur eine vage
Vorstellung davon, wie das gehen könnte
und so war ich einfach sehr gespannt.
Etwa 30 Leute waren zwei Tage lang beschäftigt und danach waren die Gemeinderäume nicht wieder zu erkennen.
Die Passionsgeschichte, vom Einzug in Jeru-

Rückblick: Ostergarten in Friedrichshafen
salem bis hin zur Auferstehung, wurde in
den liebevoll und teilweise auch recht aufwändig gestalteten Räumen mit allen Sinnen
erlebbar gemacht. Man war nicht nur als Zuschauer dabei, sondern mitten drin.
Ich durfte die verschiedensten Gruppen
durch den Ostergarten führen und mein persönliches Highlight war die Führung mit geistig behinderten Erwachsenen – es war die
einzige Gruppe, die bei der Auferstehung in
lauten Jubel ausbrach. Das hat mich doch
sehr gerührt.
Was mich außerdem sehr begeisterte, war
das tolle und fröhliche Miteinander. Hauptund ehrenamtliche Mitarbeiter aller Altersgruppen, vom Grundschulkind bis zur Seniorin waren mit dabei und haben nach ihren
Möglichkeiten mitgeholfen. So wurde der Ostergarten für 1811 Besucher und die vielen
Helfer zu einem Erlebnis, das auch nach Ostern seine Spuren hinterlassen hat.
Gudrun Sewing, Friedrichshafen

welcher Generation sie gehören. Eine ältere
Dame sagte zu mir: „Beim Ostergarten haben wir auch mit den jugendlichen Mitarbeiterinnen gesprochen und jetzt schauen wir
einander ganz anders an.“ Ein partnerschaftliches Miteinander ist entstanden, das
schon im Gemeindeleben weiterwirkt. Aus
den ökumenischen Nachbargemeinden der
katholischen Kirche, Baptistengemeinde und
Foyer-Gemeinde und aus den evangelischen
Nachbargemeinden arbeiteten Männer und
Frauen engagiert mit und vertieften unsere
ökumenischen Beziehungen. Sie fühlten sich
verbunden durch die Orientierung am gemeinsamen Ziel: Besucherinnen und Besuchern auf dem Weg durch den Ostergarten
eine persönliche Ostererfahrung zu schenken.

Ostergarten – Highlight für die Gemeinde
Vom Aufbau bis zum Abbau des Ostergartens
wurde das Projekt mit großem Enthusiasmus
in der Erlösergemeinde aufgenommen. Jugendliche, Erwachsene, Seniorinnen und Senioren übernahmen gerne die Aufgaben bei
den Führungen und im Bistro oder sie sorgPfarrer Harald Kuhnle, Friedrichshafen
ten für Kuchen. Das Mitarbeiterteam wurde
nebenbei auch noch bewirtet. Das generationenübergreifende Angebot hat zu viel Kom- Weiteres und Interessantes zum Ostergarten
munikation zwischen allen Mitarbeiterinnen online unter: www.ejw-rv.de/ostergarten
und Mitarbeitern geführt, ganz gleich zu
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Rückblick: Grundkurs in Wilhelmsdorf
Mit 21 Jugendlichen waren wir in
diesen Fasnetferien in Wilhelmsdorf
beim JULEICA-Grundkurs gemeinsam
unterwegs. Was das Besondere an
diesen gefüllten und erfüllten Tagen
war, berichten zwei Teilnehmende.

re Andachten gehalten haben. Bei einer
der letzten Einheiten, der Gruppenpädagogik, bemerkten wir durch aufregende
und spannende Spiele wie sehr wir in dieser kurzen Zeit als Gruppe zusammen gewachsen waren. Der letzte Abend, den
die Grundkurs B-ler für uns vorbereitet
haben, war ein schöner Abschluss. Wir
Grundkurs A
durften beispielsweise mit zusammengeAls ich am Mittwoch im Gemeindehaus in bundenen Händen Abendessen oder uns
Wilhelmsdorf ankam, kannte ich so gut
blind durch Parcours kämpfen, was mal
wie niemanden, doch alle waren sehr of- mehr, mal weniger gut funktioniert. Mir
fen und ich fühlte mich gleich angenom- persönlich haben die knapp vier Tage memen. Die morgendlichen Warm-ups und
ga gut gefallen und ich habe viele neue
ein ausgiebiges Frühstück halfen die oft Kontakte knüpfen dürfen.
kurzen Nächte zu überstehen und tagsJoshua Erstling, Berg
über gut den Lernstoff über Rechte, ExeGrundkurs B
gese oder Gruppenpädagogik aufzunehmen. Die Stimmung war immer sehr gut Ich hatte mich schon länger auf Grundund wurde durch gemeinsames lautes Mu- kurs B gefreut. Als es dann losging, war
sikhören und gute Gespräche aufgeloes wunderbar, viele Menschen von Grundckert. Die Abendandachten mit den Lob- kurs A aus dem Vorjahr wiederzutreffen.
preisliedern schufen eine tolle gemeinGenauso toll fand ich, neue Leute kenschaftliche Atmosphäre, die auch half
nenzulernen, sei es von Grundkurs A oder
den Kopf ein wenig freizubekommen. In B.
unserer Freizeit konnten wir Tischkicker In verschiedenen Einheiten haben wir uns
oder Billard spielen, andere pokerten lie- mit Themen beschäftigt, die das Gelernte
ber am Nebentisch.
aus Grundkurs A vertiefen und ergänzen.
So haben wir beispielsweise über unsere
Grenzen und die Grenzen anderer gesprochen, wie man diese erkennt und respektiert. Auch gab es die Einheit „Gaben II“,
in der wir verschiedene Perönlichkeitstests gemacht haben, um uns ein bisschen besser einschätzen zu können und
herauszufinden, was für eine Art von Person wir sind. Mein Lieblingseinheitenblock war zum Thema „Bibelgeschichten
erzählen“. Wir haben gelernt, diese sehr
Am besten hat mir das Andacht-Schreiben anschaulich und passend für jede Altersgruppe zu erzählen. Zum Schluss haben
und -Vortragen gefallen, da ich damit
wir uns in Kleingruppen gegenseitig eine
noch nicht sehr viele Erfahrungen gemacht hatte. Es war auch ziemlich inte- Geschichte erzählt, was ich sehr spanressant, worüber und wie die anderen ih- nend fand, da ich meiner Fantasie freien
Lauf lassen konnte und jeder eine andere
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Rückblick: Grundkurs in Wilhelmsdorf
Herangehensweise hatte. Schön fand ich
bei allen Einheiten, dass sie zu sehr persönlichen und offenen Gesprächen in der
Gruppe geführt haben, ich habe mich
einfach wohl gefühlt.
Mein absolutes Highlight war der letzte

einbringen kann.
Das Schönste aber war die starke Anwesenheit und Gemeinschaft mit Gott.Er
hat uns bei allem, was wir taten unterstützt und begleitet. Vorallem die Andachten am Abend haben mir sehr gut geAbend, den Grundkurs B für Grundkurs A or- tan und ich bin glücklich, dass alles so
ganisiert hat. Es war das erste Mal, dass
war wie es war.
ich eine leitende und organisatorische
Aufgabe hatte, es war eine ganz neue
und besondere Erfahrung für mich. Als
dann alles ziemlich gut geklappt hat, waren wir alle sehr stolz.
Insgesamt hat mir Grundkurs B großen
Spaß gemacht. In den Einheiten und auch
in den Pausen oder beim gemeinsamen
Essen sind wir alle stark zusammengewachsen, es war eine mega Gemeinschaft. Ich persönlich habe viel über mich
selbst gelernt, wie ich bin und wie ich mich

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“

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 15.7.2019
Ansprechpartner im Evangelischen Jugendwerk Ravensburg:
Christian Voss
voss@ejw-rv.de
0176/30126993
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Rückblick: Delegiertenversammlung 2019
Mit der diesjährigen Delegiertenversammlung waren wir am Freitag 29.
März zu Gast in der Kirchengemeinde Baienfurt. Hier kommt ein
ausführlicher Rückblick.
Am 29.03.19 fand die diesjährige Delegiertenversammlung statt. Bestehend aus den
Vertretern bzw Delegierten der Gemeinden
und haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern
des ejw's.
Ab 18:00 Uhr ging es los mit einer Andacht
über ein Bild der Jünger im Boot, im schönen Gemeindehaus von Baienfurt. Das Boot
als Symbol für die Gemeinde und die Frage
danach, wie man vor allem in Krisenzeiten
unterwegs ist. Petrus der hier für Mut, Vertrauen und neue Wege steht, ist aus dem
Boot ausgestiegen. Immer mit dem Gedanken, dass Jesus in den neuen Wegen auf uns
wartet.
Zuerst einmal ging es an den Haushaltsplan.
Was war letztes Jahr und wie sind die Erwartungen und Rechnungen für das kommende
Jahr.
Außerdem stellte sich Deborah bei allen vor
und die drei Jugendreferenten gaben uns einen kurzen Einblick in ihre anstehenden Aufgaben und ihre Arbeit. Von nun an wird Vossi

für die jungen Erwachsenen verantwortlich
sein.
Nun mussten wir den BAK und den Vorstand
mit unserem Abstimmen entlasten.
Wir mussten uns leider von Doris Vöhringer
verabschieden und durften Betty wieder als
1. Vorsitzende und Christine Duttine als
Rechnerin begrüßen.
Und dann kam es zur Wahl der ehrenamtlichen BAK Mitglieder. Jeder Einzelne stellte
sich kurz vor und berichtete von sich, seinen
Interessen und seinen Vorhaben.
Der BAK setzt sich zusammen aus Vorsitzenden, Jugendreferenten, Rechnerin, Jugendpfarrer und 9 Ehrenamtlichen.
Nach einem gemeinsamen leckeren Abendessen und Beisammensein wurden die Wahlergebnisse verkündet.
Das ejw hat für die nächsten 2 Jahre nun ein
sehr junges und frisches Team.
Anschließend wurde auch Ralf Brennecke,
der 11 Jahre das ejw als Jugendpfarrer bereicherte, verabschiedet. Doch nicht nur ein
weinendes Auge, sondern auch ein lachendes gab es. Wir durften Pfarrer Philipp Jägle
in seiner neuen Rolle begrüßen.
Dann ging es auch noch um die Themen Posaunenarbeit, Förderverein und aktuelle
Themen aus dem Jugendwerk.
Schließlich waren all unsere Meinungen und
unsere Kreativität zum Thema Freizeiten gefragt. Aufgeteilt in verschiedene Arbeitsgruppen bearbeiteten wir zum Beispiel die
Frage, wie man mit der Anfrage für ein geistig behindertes Kind umgeht. Aber auch andere Fragestellungen zum Thema wurden
bearbeitet.
Im BAK gibt es verschiedenen Arbeitsgruppen zu den Themen Nachhaltigkeit, Öffentlichkeit, Jugendgottesdienste, Technik, Mitarbeitende und Freizeiten.
Insgesamt ein gelungener Abend, mit erfolgreichen Wahlen. Den Verabschiedeten ein
herzliches Dankeschön und den Gewählten
bzw. Neuen eine erfolgreiche und geniale
Zeit in ihrem neuen Amt bzw. mit ihren bevorstehenden Aufgaben.
Lena Biebl, Friedrichshafen
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Rückblick: Delegiertenversammlung 2019
Hier dokumentieren wir die Ergebnisse aus der Arbeitsphase an den
Tischgruppen.

In einer Arbeitsgruppe wurden zehn wichtige Bausteine einer Freizeit priorisiert:
1. Zum Glauben einladen
2. Gute Gemeinschaft
3. Leckeres Essen
4. Leben teilen
5. Begleitung in Lebensfragen
Kooperationen mit:
6. Identität der Teilnehmenden stärken
 Organisationen für Menschen mit Migrati7. Spaß und Entspannung
onshintergrund
8. Action und Abenteuer
 Sportvereine
9. Beteiligung der Teilnehmenden
 Schulsozialarbeit
10. Glauben feiern
 Behinderteneinrichtungen
11. Mitarbeitende schulen
 Katholische junge Gemeinde (KJG)
12. Christliche Werte vermitteln
 Jüdischer Gemeinde
 Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter, MalteFreizeitwerbung
ser, THW,…
 Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren
sind schwer zu erreichen
Teilnahme eines geistig behinderten Kin Eltern erreicht man mit Flyern über Schule des auf einer Freizeit
und weiteren öffentliche Gebäuden
 Keine allgemeine Lösung!
 Werbung erreicht nur „Insider“
 Schritt 1: Leitungsgespräch
 Aktuelle Kommunikationskanäle?
 Schritt 2: Klärung der Erwartungen
 YouTube-Videos!
 Eltern
 Flyer aktuell?
 Kind
 Kurzfristige Anmeldung möglich machen
 Mitarbeiter —> Was kann geleistet werden?
 Persönlich ansprechen!
 Schritt 3: Individuelle Entscheidung
 z.B.

Schulung eines Mitarbeiters oder Verweis auf andere Freizeit
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Mitarbeiter auf dem Weg
In dieser Ausgabe fragen wir unseren
früheren Jugendreferenten Rainer
Samuel aus Weingarten: Wie war das
damals im Jugendwerk?
Lieber Herr Samuel, können Sie sich uns
kurz vorstellen?
Ich lebe zusammen mit meiner Ehefrau Ilona
seit 1979 in Weingarten – also seit dem Ende
meiner 10-jährigen Tätigkeit als Jugendreferent im Kirchenbezirk Ravensburg. Seit 2008
bin ich Rentner, erfreue mich guter Gesundheit und lebe etwas abseits der Öffentlichkeit als kritischer Zeitgenosse. Ich arbeite
ehrenamtlich mit bei der Tafel in Weingarten und ich freue mich zur Zeit, dass junge
Menschen wieder aktiv sich ins Weltgeschehen einmischen.
Was war Ihre Funktion im ejw Ravensburg
und welche Aufgaben hatten Sie?
Ich war 10 Jahre Jugendreferent. Zuerst einige Jahre angestellt bei den Evang. Kirchengemeinden Ravensburg und Weingarten
für die männliche Jugendarbeit und danach
angestellt beim Kirchenbezirk nach der Aufteilung in „Distrikte“, für den Distrikt
Schussental.
Meine Aufgabe war es zuerst die Arbeit des
CVJM Ravensburg zu leiten und auszubauen.
Der CVJM hatte 2 Jugendräume im Obertorturm und dort auch eine öffentliche Bücherei. Über diesen „Stammsitz“ hinweg gab es
nach und nach Jungengruppen im Markus
Gemeindehaus, im Johannes Gemeindehaus
Weststadt im Gemeindehaus und Kindergarten Edelweißweg in Weingarten und im Gemeindehaus Baienfurt. Meine Tätigkeit war
zuerst die aktive Leitung von Jungengruppen
(Jungschar, Jungenschaft und Jungmännerkreis) und dann vor allem die Suche nach
Mitarbeitern und die Mitarbeiterschulung
und Begleitung.
Welche Ereignisse sind Ihnen von damals
lebendig in Erinnerung geblieben?
Die größten Ereignisse waren die großen
Pfingstlager der Jungscharen (in der Adelmühle). Sie standen immer unter einem The18

ma und es gab immer einen Lagersong und
ein eigenes Lager-Liederbuch. Für mich waren auch die Ferien-Freizeiten und die Mitarbeiter-Freizeiten Höhepunkte in meiner Tätigkeit. Am Ort hatten wir in den 70er Jahren noch Jugendtanz-Abende mit einer
Band.
Wie sah zu Ihrer Zeit die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus? Was waren die
großen Themen in Ihrer Zeit?
O je, das kann heute niemand mehr verstehen. Da kamen Kinder und auch Jugendliche
nach der Konfirmation noch zusammen um
miteinander zu spielen, zu basteln, zu quizzen und zu reden: analog! Einfach so, nett
zusammen zu sein. Es gab in den Familien
noch ein Festnetztelefon und die Eltern waren bei gemeinsamen Unternehmungen noch
zu fragen. Die Eigenständigkeit von Jugendlichen wurde durch die Gruppenarbeit gefördert und brachte nicht wenig Konflikte mit
Eltern. Jugendarbeit war damals echt
„social media“. Bibelarbeit auch Andacht
wurden nicht mit Begeisterung auf dem Programm gewünscht, aber es war möglich. Für
die Gruppenleiter gab es dazu auch nicht
viele Hilfen außer den internen Gruppenleiterschulungen. In der Jugendarbeit waren
die großen Themen die Friedensentwicklung,
die Nächstenliebe und Empathie und die
Entwicklung zu einer freien Persönlichkeit.
Genügend Stoff also, der sich in Gruppenarbeit sehr gut erfahrbar machen lässt.
Wie würden Sie die großen Unterschiede
zu heute bezeichnen?
Ich denke, dass es heute schwer ist einen
Gruppenleiter zu definieren. Gruppenleiter
sein früher, war verbunden mit Vorbildfunktion und Anerkennung durch die Mitglieder.
Im Mitarbeiterteam herrschte Teamgeist und
gegenseitige Anerkennung. Heute ist das alles sehr schwer – es wird so vieles nieder gemacht. Mehr Kampf um die eigene Daseinsberechtigung.
Ich möchte damit nicht sagen, dass im heutigen ejw kein Teamgeist herrscht, nein, nur
bis man heute Mitarbeiter findet, die in die-

Mitarbeiter auf dem Weg
Rainer Samuel mit Hermann Stein 2019

sem besonderen Geist zusammenarbeiten
wollen und können ist sicher sehr schwer.
Deshalb wird heute sicher berechtigt mehr
Verkündigung der Botschaft Jesu explizit nötig sein, als klare Aussage zum eigenen Verhalten. Als Beispiel von früher: Mitarbeiter
waren oft schon in der Jungschar dabei. Sie
konnten das weitergeben, was sie selbst erfahren hatten.
Kinder und Jugendliche anzusprechen kann
ich mir heute kaum mehr vorstellen mit den
Methoden meiner Zeit. Wann soll denn eine
Gruppe stattfinden? Viele Kinder sind zeitlich total ausgebucht. Die Auseinandersetzung findet übers Smartphone statt. Dabei
muss man nicht sein Gesicht zeigen, man
kann sich auch einen x-beliebigen Namen
geben. Dabei wäre eine regelmäßige Gruppe
sicher für viele Kinder entwicklungsfördernd. z.B. spielerisch verlieren, einstecken
lernen (Frustrationstoleranz) aber auch die
eigenen Stärken entdecken.
Was würden Sie den jungen Menschen

heute unbedingt mit auf den Weg geben?
Kritisch sein und zu hinterfragen, also nicht
alles glauben was geredet wird. Zuhören
können und auch andere Meinungen gelten
lassen. Davon ausgehen, dass der andere
auch Recht haben könnte, also versuchen
auch im Mist noch etwas positives zu entdecken. Das betrifft auch den Umgang mit Bibel und Glauben: Zweifel zulassen und eine
eigne Erklärung suchen. Gründlichkeit statt
Gefühlsduselei (dabei meine ich die Übernahme evangelikaler Strukturen und Anglizismen aus den USA - das ist nach wie vor
nicht mein Ding)
Nie vergessen: Gottes Liebe am Beispiel Jesu gilt allen Menschen und nicht nur denen,
die mir sympathisch sind.
Lieber Herr Samuel, ich danke Ihnen herzlich für das Interview!
David Scherger, Jugendreferent
Das Interview musste aus Platzgründen gekürzt
werden. Das gesamte Interview kann online unter:
www.ejw-rv.de/ejweiteres nachgelesen werden.
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Posaunenarbeit

Am Sonntag 26. Mai 2019 fand in
Wangen ein Bezirksbläsergottesdienst statt. Geplant war ein Bezirksposaunentag. Auf Grund von vielerlei
Verpflichtungen der meisten Chöre
in den eigenen Gemeinden, wie Konfirmationen und einer Investitur,
konnten aber leider viele BläserInnen nicht dabei sein. So waren 25
BläserInnen aus dem ganzen Bezirk
zum Gottesdienst zusammen. Für alle, die dabei waren, war es ein schöner und guter Gottesdienst, wie es
auch Volker Schnell in seinem Grußwort zum Ausdruck gebracht hat:
„Liebe Bläserinnen und Bläser, liebe Gemeinde,
Herzlichen Dank an die Kirchengemeinde
Wangen, dass wir heute hier sein können,
um miteinander Gottesdienst zu feiern und
gemeinsam zu musizieren.
Warum sind wir Bläser heute hier in Wangen? Beim Treffen der Posaunenchorleiter
im letzten Herbst haben wir überlegt, wo
wir in 2019 eine gemeinsame Veranstaltung
machen könnten. Wir waren uns recht
schnell einig – in Wangen gibt es einen neuen Posaunenchor – da gehen wir hin.
„Da gibt es einen neuen Posaunenchor“. Diesen Satz muss man schon zweimal hören und
sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist
denke ich etwas sehr Schönes aber auch leider recht seltenes. Wenige Gemeinden im
Land machen sich mutig auf diesen Weg. Da
habt ihr in Wangen schon einen gewissen
Leuchtturm-Charakter.
Den Posaunenchor gibt es nun schon zwei
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Jahre, also nicht mehr brandneu. Das zeigt
aber auch, dass ihr keine Eintagsfliege aus
der Taufe gehoben habt, sondern es schon
ernst meint mit der Bläserei.
Was ich in Wangen besonders toll finde ist,
dass ihr nun mit Matthias Kiefer eine Kooperation zwischen Kirchenmusik und Posaunenarbeit auf die Beine gestellt habt. Dazu muss
man wissen - wir Posaunenchöre sind im
evangelischen Jugendwerk verwurzelt und
die Kirchenmusik ist direkt über die Landeskirche organisiert. Posaunenchöre werden
meist noch von ehrenamtlichen Chorleitern
geleitet. Ein gewisser Umbruch ist aber zu
spüren.
Ich würde sagen, vor Ort ist das ziemlich
egal. Wenn so eine Konstellation wie hier in
Wangen funktionieren kann, ist das super.
Ganz nebenbei: was kann einem Posaunenchor Besseres passieren als ein Chorleiter,
der ein musikalischer Profi ist.
Wir Bläserinnen und Bläser vom Kirchenbezirk haben euch auch ein kleines Geschenk
mitgebracht. 10-mal knapp 400 Seiten voll
mit Noten. Das Buch Bläserklänge ist so etwas wie das Schweizer-Taschenmesser in der
Bläserarbeit. Es sind vielleicht nicht die ganz
großen Werke enthalten, aber die Noten, die
man in der Praxis braucht. Gottesdienst im
Grünen, Gemeindefest, Geburtstagsständchen, Weihnachtsmarkt, Konfirmation. Zu
allen Anlässen findet ihr dort Noten, die
auch mit kleiner Besetzung spielbar sind.
Wir hoffen, dass ihr das Buch gut in Gebrauch haben werdet und wünschen euch
viel Freude damit und immer die richtigen
Töne. Vielen Dank.“
Weitere Informationen zur Posaunenarbeit
finden sich unter: www.ejw-rv.de/ejwravensburg/posaunenarbeit
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

Förderverein
weiteren Helfern konnte der Platz in einen
guten Zustand gebracht werden. Vielen Dank
an alle, die geholfen haben.
Im Sommer muss jetzt noch das Dach eine
neue Schicht Teerpappe erhalten. Hierzu
werden wir auch ein paar Helfer benötigen.
Liebe Freunde, liebe Mitglieder,
Ende Februar haben wir die Buchen am Parkplatz gefällt. Im Schatten der Bäume ist das
Barackendach komplett vermoost. Auch den
Birnen- und den Apfelbaum haben wir ge-

fällt. Durch das Fallobst gab es immer Probleme mit Wespen. So war einiges an Holz zu
verräumen. Dies konnte dann beim Zeltaufbau mit tatkräftiger Hilfe fertig gemacht
werden.
An den Sanitärräumen konnte dieses Jahr
aus Zeitgründen leider nicht weiter gemacht
werden. So müssen die notdürftigen Reparaturen eine weitere Saison durchhalten.
Beim Zeltaufbau war das Jula-Team wieder
in schon gewohnter Stärke mit dabei. Mit

Jetzt blicken wir aber erst mal wieder gespannt 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.
Zeltabbau Samstag 14.09.2019 um 10:00 Uhr
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
Dietmar Abrell
Telefon: 07504-915878
E-Mail: dietmar@abrell.de
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Termine
Datum

Veranstaltung

Ort

19.-23.06.

Deutscher Evangelischer Kirchentag

Dortmund

28.-30.06.

Schnupperkurs

Vogt

2. WalBi-Vorbereitung

Meckenbeuren

2. Jula-Vorbereitung

Kressbronn

Aussendungsgottesdienst

Meckenbeuren

KonfiPoint im Allgäu

Isny

05.-07.07.

Beginn

17:00

05.-07.07.
05.07.

19:00

19.07.
29.07.-09.08.

8:30

Waldbibeltage (WalBi)

Oberzell

02.-11.08.

14:00

Jungscharlager (Jula)

Tunau

18.-28.08.

10:00

Slowenienfreizeit

Slowenien

29.08.-08.09.

04:30

Teen-Camp Kroatien

Insel Losinj

14.09.

10:00

Zeltabbau

Tunau

20.-22.09.

16:45

KonfiCamp-Training

Vogt

21.09.

19:00

Jugendgottesdienst

Vogt

26.09.

18:00

Stammtisch für die Arbeit mit Kindern

ejw Ravensburg

27.09.

18:30

Mitarbeitertreff

04.-06.10.

KonfiCamp Aufbau

Bad Schussenried

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

Abwesenheit der Jugendreferenten
David ist vom 10. bis 25. Juni und vom 19. August bis 10. September nicht im Büro.
Deborah ist vom 05. bis 25. August nicht im Büro.
Vossi ist vom 26. August bis 13. September 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

0176-30126993

Bürozeit: Mi
von 12-17 Uhr

UPBB8K2E

Philipp Jägle
Bezirksjugendpfarrer
Kapuzinerstraße 18
88212 Ravensburg
0751-22479
Philipp.Jaegle@
elkw.de
2SBY389N

Réka Heimerdinger
Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ)
0751-56077-15
fsj@ejw-rv.de
UP4W48AJ

Bürozeit: Mo-Do von
10-12 Uhr

Christine Duttine

Betty Weise

Verwaltungsangestellte

1. Vorsitzende

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

weise@ejw-rv.de
2FEH78HW

Bürozeit: Di von 12-16 Uhr
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