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Impuls  

Für diese Ausgabe fragt sich unser 

neuer Jugendpfarrer Philipp Jägle 

aus Ravensburg, wie wichtig Hilfe ist 

und was das mit dem Glauben zu tun 

hat? 
 
Tun sich Frauen leichter im Glauben? Ich bin 
mir da nicht ganz sicher. Der Eindruck, dass 
die These vom weiblichen Vorteil im Glau-
ben stimmt, kann schon entstehen, wenn 
man in die Gottesdienste und Veranstaltun-
gen unserer Gemeinden schaut und dort fast 
immer die Frauen und Mädchen in der Über-
zahl sind. Bei uns im ejw sieht das meist 
nicht anders aus. Woran das wohl liegen 
mag? 
Auf diese Frage hat mich ein Abschnitt aus 
dem Markusevangelium gebracht. 
Im 9. Kapitel des Markusevangeliums steht 
sie: Ein Vater bringt seinen schwer kranken 
Sohn zu Jesus. Der Vater hatte einen langen 
Weg hinter sich, der nach und nach die Hoff-
nung auf Heilung immer kleiner hat werden 
lassen. Da waren die Jünger, die zunächst an 
der Heilung scheitern, nur eine Station in 
einer Reihe von Heilern und Ärzten, die dem 
Jungen, der von Geburt an krank war, nicht 
helfen konnten. 
Wer kann ihm da die Skepsis verdenken, mit 
der er dem Hilfsangebot Jesu begegnet? 
Jesus selbst, und das ist das Geniale, macht 
ihm keinen Vorwurf. Er macht ihm ein Ange-
bot: „Alles ist möglich, dem der glaubt.“ Er 
bezieht das in erster Linie auf sich selbst. 
Ihm ist alles möglich, weil er ganz aus dem 
Vertrauen zu Gott seinem Vater lebt. 
Der Vater des kranken Jungen antwortet ihm 
mit einem Satz, der zu den stärksten in der 
ganzen Bibel gehört. Seine ganze Geschich-
te, seine Enttäuschung und seine Sehnsucht 
sprechen aus ihm. 
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ ruft 
er Jesus zu. Er weiß: Allein wird das nichts. 
Glauben und Hoffen geht über die Kraft, die 
ihm geblieben ist. Aber er greift nach der 
Hilfe, die Jesus ihm anbietet. Jesus bietet 
ihm an, sein Vertrauen und seinen Glauben 

wie Stützräder zu nutzen. Allein mag man es 
nicht schaffen, aber mit Unterstützung geht 
es schon. 
Glaube und Unglaube - die Hoffnung und die 
Enttäuschung gehören zu jedem Menschen. 
Meiner Meinung nach besteht der Glaube zu 
großen Teilen darin, Gott zu bitten uns zu 
helfen. Wir brauchen seine Hilfe mit unseren 
Enttäuschungen und Zweifeln so umzugehen, 
dass sie uns nicht in die Hoffnungslosigkeit 
führen. 
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ 
 
Vielleicht fällt es uns Männern manchmal 
schwerer zuzugeben, dass wir Hilfe brau-
chen. Fällt es uns dann auch schwerer zu 
glauben? 
 
Was meint ihr? Ich würde mich freuen, mit 
euch ins Gespräch zu kommen. Jungs, könnt 
ihr damit was anfangen oder liege ich dane-
ben? Mädels, was meint ihr? Woher kommt 
der Eindruck, dass euch Glauben manchmal 
leichter fällt? 
 
Schreibt mir unter philipp.jaegle@elkw.de, 
Threema 2SBY389N oder sprecht mich bei 
nächster Gelegenheit an. Ich bin gespannt 
auf Eure Gedanken! 
 
Euer Philipp Jägle 

mailto:philipp.jaegle@elkw.de
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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir schauen dankbar auf einen genialen 
Sommer zurück. Alle Freizeiten waren reich 
gesegnet, die Teilnehmenden und Mitarbei-
tenden kamen erfüllt, begeistert und gesund 
zurück. Unser neues Freizeitkonzept ist dank 
vieler motivierter und begabter Mitarbeiten-
den gelungen  
- das Jungscharlager erstmals wieder unter 
komplett ehrenamtlicher Leitung 
- Walbi im Dreiklang von FSJlerin, ehrenamt-
licher Leitung und hauptamtlicher geistli-
cher Leitung 
- Lake 7, eine ganz neue Idee für Menschen 
ab 15, low budget, auch tageweise Teilnah-
me möglich – ebenfalls komplett ehrenamt-
lich geleitet 
- und endlich wieder mit einer Jugendfrei-
zeit! 
Ganz herzlich bedanke ich mich bei allen, 
die daran mitgewirkt haben und ihre eigene 
Freizeit und jede Menge Energie, Ideen und 
Kreativität zur Verfügung gestellt haben. 
Neben der Rückschau beschäftigt uns bereits 
der Blick aufs nächste Jahr mit der Frage, 
welche Freizeiten wie stattfinden können.  
Neben den Freizeiten sind auch einige neue 
Projekte in Planung. Noch mit dem „alten 
BAK“ hatten wir entschieden, dass ein Teil 
der Zeit unserer Jugendreferenten in die 
schulbezogene Jugendarbeit einfließen soll. 
Konkret umgesetzt wird das im neuen Jahr 
mit einem zeitlich begrenzten Ten-Sing-
Projekt im Rahmen der Freizeitgestaltung an 
einer Schule in Bodnegg. Wir sind sehr ge-
spannt! 

Außerdem wollen wir 2020 bei Jesus House 
dabei sein und vor allem David wird sich mit 
einigen Ehrenamtlichen auch bei der Vesper-
kirche in Weingarten engagieren….und das 
sind jetzt nur die neuen Projekte. Daneben 
laufen ja all die anderen Aktivitäten wie Ju-
gos, Konficamp, Schulungen usw. weiter. 
Unsere Aufgabe als Leitungsgremium des 
ejw ist es, die Arbeitszeit unserer Jugendre-
ferenten im Blick zu haben und zu entschei-
den, was möglich ist und welche Ideen gut 
sind, aber leider nicht umgesetzt werden 
können. 
Gut, dass wir neben den drei Hauptamtli-
chen auch einen FSJler haben…. Beim letz-
ten Jugo haben wir Ben Mitja Hemprich ganz 
herzlich begrüßt, und viele werden ihn auch 
schon kennen gelernt haben. Wir freuen uns 
sehr, dass du bei uns bist, Ben, und wün-
schen dir ein wertvolles Jahr mit vielen gu-
ten Erfahrungen! 
Leider heißt das auch, dass wir Reka Hei-
merdinger verabschieden mussten – Reka, 
dir an dieser Stelle nochmal ein ganz herzli-
ches Dankeschön!! Es war eine geniale Zeit 
mit dir! Und wir hoffen sehr, dich nach dei-
nen Reisabenteuern wieder zu sehen. 
 
Herzliche Grüße aus dem BAK 
 

Betty Weise, 1. Vorsitzende 

Neues aus dem BAK 

Abwesenheit der Jugendreferenten 
 

David ist vom 29. Oktober bis zum 4. November sowie 
vom 16. Dezember bis zum 6. Januar 2020 nicht im Büro. 

Deborah ist vom 16. Dezember bis 6. Januar 2020 nicht im Büro. 

Wir haben im ejw Arbeitskreise, wie z.B. Mitarbeiter, Nachhaltigkeit, Öf-
fentlichkeitsarbeit, Technik 

 

Hast Du Interesse Dich bei einem oder mehreren Arbeitskreisen einzubringen? 
Dann sprich bitte mit jemandem aus dem BAK oder mit den Jugendreferenten! 
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Nach den zwei großen Kinderfrei-
zeiten in den Sommerferien starten 
nun wieder die regelmäßigen Kinder-
angebote in den Gemeinden. Wir als 
Jugendwerk bieten auch in diesem 
Jahr wieder drei Schulungen für alle 
Ehrenamtlichen in diesem Arbeitsbe-
reich an. Außerdem hat Clown Jo 
Vanni seine ersten offiziellen Einsät-
ze im Sommer gehabt! 
 

1. Jungscharschulung 2019 
Vom 22.-24. November bieten Daniel Faißt - 
Jugendreferent in Friedrichshafen - und ich 
Euch die Möglichkeit, Euch für Euren Einsatz 
in der Jungschar zu schulen und einige 
Kniffs, Tricks, Methoden und 
Spiele für die Jungschar zu ler-
nen. Los geht es im CVJM Fried-
richshafen am Freitag um 17:30 
Uhr. Enden werden wir am 
Sonntag um 13 Uhr, so dass 
noch ausreichend Zeit ist, zuhause Euch auf 
die neue anstehende Woche vorzubereiten. 
 

2. Schulung zum Thema Kindeswohl-
gefährdung 
Das Wohl der Kinder liegt uns sicherlich al-
len am Herzen! Wie wichtig ist es dann, ei-
nen geübten und sicheren Blick auf die Kin-
der zu entwickeln und zu haben, damit sie 
sich wohl und sicher fühlen können - und 
dies nicht nur in den innerhalb der Kirche 
angebotenen (Gruppen-)Angeboten! 
Wir - das sind die Psychologische Beratungs-
stelle der Diakonie Ravensburg und das 
Evangelische Jugendwerk Ravensburg - wol-
len für Anhaltspunkte sensibilisieren, die auf 
eine Kindeswohlgefährdung hindeuten, die 
rechtlichen Rahmenbedingungen vorstellen 
sowie die Präventionsansätze in den örtli-
chen Kirchengemeinden fördern. 
Im Rahmen der Schulung werden wichtige 
Begrifflichkeiten erklärt, verschiedene mög-
liche Situationen anhand von Fallbeispielen 
einschätzen gelernt, der Verhaltenskodex 
und die Konzeption des Ev. Jugendwerks 

Ravensburg sowie der Handlungsplan im Kri-
senfall vorgestellt, um für die ehrenamtliche 
Arbeit sensibilisiert zu sein. 
 

3. Seminartag Kinderkirche und 
Jungschar 2020 
Am Samstag 18. Januar 2020 von 10-16 Uhr 
findet der turnusmäßige nächste 
Seminartag statt. Inhaltlich geht es 
dieses Mal um besondere Kinder-
gottesdienstformen, wie z.B. Krab-
belgottesdienst, Kigos bei Kinder-
bibeltagen, Kigos an besonderen 
Orten, Outdoor-Kigos u.ä. 
 

Alle weiteren Infos zu den Schulungsange-
boten und die Anmeldung finden sich auf 
unserer Homepage: www.ejw-rv.de/
schulungen 
 

Clown Jo Vanni 
In meiner Clownsrolle als Jo Vanni hatte ich 
während der Waldbibeltage in den Sommer-
ferien das erste Mal die Möglichkeit und 
gleichzeitig die große Herausforderung, als 
geistliche Leitung die Verkündigung zu Be-
ginn des Tages in der Grundschule Oberzell 
an 10 Tagen zu gestalten. Im Zusammenspiel 
mit dem Kleinen Prinzen als auch dem Fuchs 
aus Antoine de Saint-Exupérys gleichnami-
gen Buch haben wir Themen wie Einzigartig-
keit, Toleranz, Hilfsbereitschaft, Gemein-
schaft, Nächstenliebe oder Versuchung an-
gespielt und mit biblischen Geschichten ver-
knüpft. Jo Vanni freut sich schon auf die 
nächste Gelegenheit, mit Kindern (und Er-
wachsenen) wieder ins Spielen zu kommen. 
Anfragen bitte an seinen „Zwillingsbruder“ 
David Scherger! Kontakt siehe Seite 19. 
 

David Scherger, Jugendreferent 

 Aus der Arbeit mit Kindern  

https://www.ejw-rv.de/schulungen/
https://www.ejw-rv.de/schulungen/


6 

 

Aus der Arbeit mit Jugendlichen 

Hinter mir liegt ein Sommer, den ich 
von Herzen genossen habe und in 
dem sich mein Arbeitsfeld, die Arbeit 
mit Jugendlichen, um eine wunder-
volle Erfahrung erweitert hat: dem 
Teen-Camp in Kroatien.  
 
Gemeinsam mit fünf weiteren Mitarbeiten-
den, einem Küchenteam und 17 tollen Teens 
haben wir uns am 29.08.19 auf den Weg 
nach Kroatien gemacht, um das erste Teen-
Camp des ejw Ravensburg in dieser Form zu 
erleben. Wir hatten eine unglaublich geseg-
nete und reich beschenkte Zeit, in der wir 
viel erleben durften und als Gruppe zusam-
mengewachsen sind. Einen ausführlichen Be-
richt über das Teen-Camp findet ihr bei den 
Freizeitrückblicken. Schon heute freue ich 
mich auf das kommende Jahr, in dem wir 
das Teen-Camp auf Korsika erneut starten 
werden. Für mich ist es tatsächlich ein Privi-
leg, solche Tage zu meiner „Arbeit“ hinzu-
zählen zu dürfen. 
Die Wochen vor dem Camp waren davon ge-
prägt, noch einiges vorzubereiten sowie be-
reits die Gedanken über das diesjährige Kon-
fi-Camp festzuhalten. Neben der Konzeption 
einer neuen Einheit zum Thema #aufstieg 
gehört dieses Jahr auch die Mitarbeiter-
Betreuung und das Geländespiel zu meinen 
Aufgaben. Ich bin dankbar, motivierte Ju-
gendliche im Team zu haben, mit denen ich 
Ideen sammeln konnte und mit denen eine 
Durchführung des Geplanten überhaupt erst 
möglich wird. Ich bin gespannt, wie die 
Durchführung der Ideen klappt und freue 
mich drauf.  
Des Weiteren galt es, vor dem Sommer mit 
dem Jugendkreis „facelook“ und dem Mä-
delskreis einen ordnungsgemäßen Sommer-
abschluss zu veranstalten.  
Den „Mädelskreis“ wird es im kommenden 
Jahr in dieser Form so nicht mehr geben, 
denn gemeinsam haben wir uns dazu ent-
schieden, dass wir mehr Aktionen unterneh-
men wollen und das Ganze auch gerne öff-
nen wollen für unsere männlichen Teens. 

Aus diesem Grund wird es nach den Konfi-
Camps mit „Open Circle“ (wenn sich dieser 
Name tatsächlich bis dahin voll durchsetzt) 
weitergehen. Der Name ist Programm: Wir 
wollen weg von einem klassischen Jugend-
kreis und hin zu einer offenen Runde, zu der 
wir alle zwei Wochen neu über unseren Ins-
tagram-Account einladen wollen. Alle Ju-
gendlichen im Bezirk sind zu den Aktionen 
eingeladen, die sich dem Arbeitsbereich 
„Jugendliche“ angehörig fühlen. Ich bin ge-
spannt, ob das „neue“ Konzept aufgeht und 
freue mich schon jetzt über jeden, der sich 
einladen lässt! Starten werden wir am Mitt-
woch, den 13. November 2019. Genauere 
Infos lassen sich dann kurz vorher auf Insta-
gram finden. 
Ein weiteres Highlight in den kommenden 
Monaten wird der Start in die schulbezogene 
Jugendarbeit sein, den wir mit einem TEN 
SING-Projekt am Bildungszentrum in Bod-
negg gestalten. Gemeinsam mit ca. 30 Ju-
gendlichen wollen wir ein Chor- und evtl. 
Schauspiel-Projekt beginnen, bei dem die 
Jugendlichen selbst aktiv mitgestalten. Wir 
sind gespannt, ob die Nachfrage groß genug 
ist, sodass wir tatsächlich ab Januar einmal 
wöchentlich einen Nachmittag in der Schule 
verbringen werden und berichten dann ger-
ne ausführlich im nächsten Update dazu.  
Ich freue mich darüber, mein erstes Dienst-
jahr nun schon hinter mir zu haben und nun 
in die zweite Runde zu starten. 

Deborah Gärtner, Jugendreferentin 
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Aus der Arbeit mit jungen Erwachsenen  

Junge Erwachsenenarbeit 
Menschen zwischen 17 und Mitte Zwanzig 
sind rar im Jugendwerk und darum ist jeder 
der uns für ein FSJ, eine Ausbildung oder 
zum Studieren verlässt, ein wirklich herber 
Verlust! Ich möchte all denen, die uns die-
sen Sommer bereits verlassen haben oder es 
noch tun, von Herzen für ihren Einsatz dan-
ken! Ich wünsche euch Gottes Segen und ei-
ne Gemeinschaft, die euch an eurem neuen 
Ort aufnimmt und ein zuhause bietet. 
 

AK Mitarbeiter 
Die Aufgabe des Arbeitskreises Mitarbeiter 
beschäftigt sich mit allem was ehrenamtli-
che Mitarbeit im Jugendwerk bedeutet. Wir 
organisieren 4-5 mal im Jahr den Mitarbei-
tertreff und überlegen, was gerade dran ist. 
Darüber hinaus machen wir uns aber auch 
Gedanken zu Fragen, die Mitarbeiterbeglei-
tung und -ausbildung betreffen. Aktuell sind 
wir dran zu überlegen, wie ein Coaching- 
und Mentoring-Konzept im Jugendwerk etab-
liert werden kann. Welche Inhalte sind nö-
tig, wie viel können wir leisten und wer 
macht was. Wie können wir „Leiter“ finden 
und ausbilden, was macht gute Leitung aus 
und wie stellen wir Qualität sicher.  
All diese Fragen beschäftigen uns gerade. 
Wenn du Interesse hast, dich einzubringen, 
dann melde dich einfach bei mir. Der AK 

Mitarbeiter trifft sich ca. 6 mal im Jahr 
abends im Jugendwerk. 
 

Kirchentag Dortmund 
Der Einsatz des Technikteams auf dem Kir-
chentag in Dortmund war auf den ersten 
Blick vielleicht keine Arbeit mit Jungen Er-
wachsenen, aber auf den zweiten Blick ist es 
genau das! 15 junge Menschen, mehr oder 
weniger erwachsen, die los ziehen um sich 
einzubringen, um zu lernen und Neues zu 
entdecken! Verantwortung für ihren Teil 
übernehmen und mit ihrem Know-how ande-
ren zu dienen. Technik ist vielleicht kein 
Wanderausflug und kein Hauskreis, aber das, 
was wir erlebt haben, war geistliche Ge-
meinschaft, war persönliches Wachstum, 
war Horizont erweiternd und bereichernd. 
Menschen begegnen, die ganz anders sind, 
von hochqualifiziert bis am Abgrund der Ge-
sellschaft und in dieser Spannbreite Zeugen 
von Gottes Liebe zu sein und sie zu leben, 
das ist die Herausforderung vor der nicht nur 
junge Erwachsene stehen. Diese Herausfor-
derung kann ich annehmen, beim Konfi-
Camp, beim Gemeindefest, in der Diakonie 
oder im Technik-Team beim nächsten ÖKT in 
Frankfurt. 
www.youtube.com/watch?v=K2jviyPEGmM 
 

Vossi, Jugendreferent 

https://www.youtube.com/watch?v=K2jviyPEGmM
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Mitarbeiter auf  dem Weg 

In dieser Ausgabe fragen wir unsere 
ehemalige 2. Vorsitzende Doris Vöh-
ringer aus Aichach: Wie war Dein 
Weg im ejw? 

 

Hallo, mein Name ist Doris Vöhringer und ich 

möchte euch erzählen, wie ich zum ejw 

Ravensburg kam. Im Grunde war das vor der 

Geburt der meisten von euch, die dieses Up-

date lesen, nämlich schon vor 25 Jahren. Da 

habe ich als Jugendreferentin selber dort 

gearbeitet. Aber das gerade mal ein Jahr. 

Dann habe ich mich für einen anderen beruf-

lichen Weg entschieden. Und im Laufe der 

Jahre zwei Kinder bekommen, die irgend-

wann eben auch in dem Alter waren, wo das 

ejw ihren Weg kreuzte: auf dem Konficamp 

und auf Freizeiten. Das ist der Moment, wo 

es spannend wird für Eltern. Wir Eltern hof-

fen nämlich inständig, dass die Kinder sich 

auf solchen Veranstaltungen begeistern las-

sen – für Gott, für Kirche, für Jugendarbeit. 

Jedenfalls hoffen Eltern das dann, wenn sie 

- wie mein Mann und ich - selber begeistert 

sind von Gott, von Kirche, von Jugendarbeit. 

Ich nochmal ganz besonders, weil ich trotz 

wachsenden Alters immer noch hin und weg 

bin von jungen Menschen und wohl auch mit 

80 Jahren innerlich mit Leib und Seele Ju-

gendreferentin bleibe. Und tatsächlich: bei-

de Kinder fühlten sich schnell wohl im ejw 

und sind selber Mitarbeiter geworden. Damit 

war das ejw Ravensburg wieder voll in unse-

rem Leben drin. Wir lernten die Jugendrefe-

renten kennen, Freizeiten fanden auch in 

unserem Gästehaus Aichach statt und immer 

wieder war ich auch mal selber beteiligt bei 

irgendwelchen Aktionen. Dann wurde ich ge-

fragt, ob ich im BAK mitarbeiten möchte. Da 

braucht es eben nicht nur altersmäßig junge 

Leute, sondern auch altersmäßig ältere. 

(Ganz unter uns: im Herzen bin ich manch-

mal jünger als irgendwelche 18-jährige…) 

Aber was ich tatsächlich manch jungem 

Menschen voraushabe, ist jede Menge Erfah-

rung mit Gremien und Sitzungen u.ä. Ich ha-

be mich gefragt, ob ich wirklich noch einmal 

mitarbeiten möchte im ejw. Und ich habe 

mich dafür entschieden, weil meine Kinder 

dort so ein tolles geistliches Zuhause gefun-

den hatten, dass ich mich auf diese Art und 

Weise „bedanken“ wollte, nicht nur neh-

men, sondern eben auch geben. Nach 2 Jah-

ren habe ich dieses Amt wieder abgegeben. 

Zuviel andere Arbeit ist bei mir da. Aber ich 

kann es anderen Eltern nur empfehlen: ihr 

lernt junge Leute auf spannende Art und 

Weise kennen und könnt selber dabei jung-

bleiben. So ist also das ejw immer irgendwie 

in meinem Leben drin gewesen und Gott 

weiß, wie es mir weiterhin über den Weg 

laufen wird… 
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Au revoir und bienvenue unserer FSJler  

Seit Anfang September haben wir 
glücklicherweise wieder einen FSJ-
ler gefunden. Herzlich willkommen 
heißen wir Ben Mitja Hemprich, der 
für ein Jahr ein Teil in unserem  
Team sein wird. 
 
Hej!   
Mein Name ist Ben Mitja und ich bin nun 
schon seit Mai 2019 im ejw mit dabei. Der 
Ein oder Andere kennt mich vielleicht auch 
schon. Angefangen als Praktikant darf ich 
mich nun freuen, der neue FSJler des ejws 
sein zu dürfen. Ich bin, wie meine liebe Vor-
gängerin, ebenfalls 18 Jahre alt und wohne 
in Ravensburg. Wenn ich in meiner Freizeit 
nicht gerade mit Freunden oder Freundin 
unterwegs bin oder Motorrad fahre, drehe 
ich Videos und bearbeite diese relativ pro-
fessionell am Computer. Seit ich das erste 

Mal eine Kamera in 
der Hand hatte inte-
ressiere ich mich für 
das Bewegt Bild und 
dessen Bearbeitung 
(Post Produktion). 
Das möchte ich spä-
ter auch einmal in 
meinem Beruf ma-
chen. Spielfilmregisseur wäre daher mein 
Traumjob. Vom FSJ erhoffe ich mir, viele 
neue Kontakte knüpfen zu können, vor Her-
ausforderungen gestellt zu werden, Inspira-
tion und kreative Ideen sammeln zu können, 
sowie einfach mal in das Berufsleben reinzu-
kommen und viel dabei zu lernen. Ich freue 
mich auf das kommende Jahr und bin bereit, 
intensiv mit den ganzen coolen Leuten zu-
sammen zu arbeiten… und dabei natürlich 
auch Spaß zu haben! 

See you soon, euer Ben 

Gleichzeitig mussten wir uns nach  
einem Jahr von unserer letzten 
FSJlerin verabschieden. Réka Heim-
dinger hat es sich aber nicht nehm-
en lassen, sich noch einmal zu Wort 
zu melden. 
 
Liebe ejwler, 
 
vor etwa einem Jahr habe ich ein paar Zei-
len schreiben dürfen, um mich euch vorzu-
stellen und jetzt darf ich mich von euch ver-
abschieden. 
1 Jahr lang jede Menge Spaß, Aufgaben und 
Herausforderungen. 
1 Jahr Gemeinschaft erleben und Menschen 
Gott nahe bringen. 
1 Jahr lang im ejw Ravensburg arbeiten dür-
fen - was für ein Privileg. 
Danke, dass ich nicht nur euch, sondern 
auch mich selbst besser kennenlernen, teil-
weise euren Weg begleiten aber auch mei-
nen Weg finden konnte und vor allem mit 
euch ein Stück Himmel auf Erden erleben 
durfte. 
Ein Jahr voller Erlebnisse, wie das Konfi-

camp, die Skifreizeit, der Grundkurs, der 
Ostergarten, die Wanderung, der Halbmara-
thon und mein großes Projekt das Walbi - 
danke an alle die dabei waren, ihr wart 
mehr als großartig und habt all diese Projek-
te zu dem Zauber gemacht, der mir in Erin-
nerung geblieben ist. 
DANKE! 
 

Ein Jahr FSJ und jetzt geht es weiter, 
Liebe Grüße und bis bald Réka 
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Rückblick: JULA 

In Tunau hat auch dieses Jahr wieder 

das Jungscharlager stattgefunden. 

Dieses Mal komplett in ehrenamtli-

chen Händen. Hier ein Rückblick auf 

diese gelungene Zeit. 

 
Das Jula 2019 startete mit dem Motto „The 
Greatest Showman – Gott zeigt was in dir 
steckt“ am Freitagnachmittag auf dem Zelt-
platz in Tunau. Gespannt, vorfreudig, voller 
Erwartungen oder doch ein bisschen wehmü-
tig trafen nach und nach 39 Kinder zwischen 
9 und 12 Jahren ein. Die Zelte waren schnell 
bezogen und das erste Kennenlernen im Zelt 
gab den unbekannten Gesichtern Namen. 
Am Abend wurden dann die Regeln, Dienste 
und unser Trailer „The greatest Show“ vor-
gestellt. 
Gleich am nächsten Tag tauchten wir schon 
in die Geschichte hinter dem diesjährigen 
Motto ein. Der Zirkusdirektor Barnum möch-
te mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, 
hat allerdings dadurch weniger Zeit für den 

Zirkus und die Artisten. Er holt Phillip Carly-
cle ins Boot, damit dieser ihn in seiner Ab-
wesenheit vertreten kann. Die Artisten und 
auch Phillip sind zuerst jedoch skeptisch und 
haben auch mit eigenen Problemen und 
Ängsten zu kämpfen. Phillip wächst im Laufe 
der Zeit immer mehr in seine Rolle hinein 
und auch die Artisten lernen, ihm und sich 
selber zu vertrauen. Gemeinsam meistern 
sie am Ende ihren großen Auftritt.  
Neben der Geschichte gab es passend Bibel-
arbeiten zu den Liedern aus dem gleichna-
migen Film. In 8 Bibelarbeiten haben sich 
die Zelte mit Mut, Vertrauen, Angst, Zu-
kunftswünschen, dem eigenen Wert und 
Freude beschäftigt. So haben wir beispiels-
weise unsere Wünsche auf Steine geschrie-
ben und die symbolisch in Gottes Hände ge-
legt, indem wir sie in den Bodensee gewor-
fen haben. In anderen Bibelarbeiten saßen 
wir am Lagerfeuer, haben uns kreativ ausge-
lebt oder uns in verschieden Spielen besser 
kennengelernt.  
Natürlich waren wir nicht nur auf dem Zelt-
platz. Durch einen Stationenlauf haben wir 
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Rückblick: JULA  

die Umgebung des Zeltplatzes kennenge-
lernt, beim Nachtgeländespiel haben wir ei-
nen entführten Mitarbeiter finden müssen 
oder als Beduinenstämme unsere Kamele 
durch lange Tage ernähren müssen. Spontan 
waren wir sogar Baden im Bodensee, was 
auch sehr gut angekommen ist und bei dem 
warmen Wetter sich richtig gut angeboten 
hat.  
Eines der größten Highlights war der Haijk. 
Wir wurden irgendwo mit unseren Rucksä-
cken, Isomatten und Schafsäcken ausgesetzt 
und mussten mit Hilfe einer Karte oder Orts-
kundigen den Weg zu einem Gemeindehaus 
und zum Zeltplatz finden. Das Wetter war 
gut und die Aufgaben die wir vom Leitungs-

team erhalten hatten, konnten wir gut in 
den Pausen erledigen. Am Abend waren die 
großen Jungs und Mädels im Gemeindehaus 
in Laimnau angekommen, die kleine Jungs 
und Mädels im Gemeindehaus in Eriskirch. 
Der nächste Wandertag war nass, es hatte 
angefangen zu regen, trotzdem machten wir 
uns mit überwiegend guter Laune auf den 
Rückweg zum Zeltplatz. Als die letzte Grup-
pe ankam, schien schon wieder die Sonne 
und alle hatten zwar schmerzende Füße und 
Schultern, waren aber auch überglücklich, 
wieder zurück zu sein.  
Großen Gefallen fanden auch die beiden 
Spieleabende. Bei Shows wie „Die perfekte 
Minute“ und „Der große Preis“ konnten alle 
mitfiebern und sich freuen, sowie neue Sei-
ten an sich und anderen entdecken. Auch 
der besondere Abend war ein Highlight des 
ganzen Julas. Nach einer Talentshow, auf 

die alle die wollten, fleißig geübt hatten, 
konnten wir uns noch einmal richtig in der 
Disco austoben.  
Den Abschluss des Julas bildetet der gemein-
sam gestaltete Gottesdienst mit den Eltern 
und ein gemeinsames Mittagessen. Dabei 
ging, wie schon das ganze Zeltlager, ein gro-
ßes Lob an die Küche, die uns täglich mit 
neuen leckeren Gerichten überraschen 
konnten.  

Wir hatten im Jula eine schöne Zeit und ha-
ben tolle Sachen miteinander erlebt. Es ist 
zwar schade, dass das Jula 2019 schon wie-
der vorbei ist, aber viele Kinder und auch 
ich freuen sich schon auf das kommende Ju-
la. 
 

Bianca Schneider, Grünkraut 
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Rückblick WalBi 

Die Waldbibeltage 2019 fanden er-
neut in der Grundschule Oberzell zu 
Beginn der Sommerferien für Kinder 
der 1.-6. Klasse statt. Hier ein klei-
ner Bericht des WalBis in Form eines 
ZUSAMMENGEWUERFELTEN Alpha-
bets. 
 
Am Anfang war der AUFBAU, bis dann am 
Montag die 76 YOUNGSTER nach OBERZELL 
kamen, die in 6 KLEINGRUPPEN aufgeteilt 
wurden, dieses Jahr jedoch über Kopf. Nach 
MORGENKREIS und FRUEHSTUECK wurde 
dann der CLOWN JO VANNI in der TURNHAL-
LE bei seinem Schönheitsschlaf gestört. Die-
ser freundete sich jedoch schnell mit den 
Kindern und dem Kleinen PRINZEN an. Von 
der Band begleitet, welche zwar kein XYLO-
PHON beinhaltete, allerdings eine QUER-
FLOETE, wurden jeden Morgen fleißig LIE-

DER gesungen. 
Bevor es dann 
in den Wald 
ging, mussten 
sich nochmal 
alle mit SON-
NENCREME und 
Mückenspray 
eincremen, al-
lerdings – 
NICHT-DRINNEN
-SPRUEHEN! Im 
Wald legten die 
Gruppen mit 
dem HUETTENBAU los; ein Wettstreit wie 
jedes Jahr. Natürlich war das nicht alles. 
Von GESCHICHTENERZAEHLTAGEN über 
VOELKERBALL bis hin zur WASSERSCHLACHT, 
war alles dabei. Da bleibt natürlich auch der 
UNFUG nicht aus. So wurden zum Beispiel 
vom WalBi-Traumpärchen, JUDITH & TIM-
LUKAS so manche RUCKSAECKE unordentli-
cher Mitarbeiter über der Eingangstür aufge-
hängt. Das Leben im Immanuel-Zentrum war 
von vielen INSIDERN (Zewa Wiiisch, Sie hebt 
ab…), aber auch tiefgründigen BUDDY-
GESPRAECHEN geprägt. Man kann also sa-
gen, dass wir uns alle Lieb hatten, es sei 
denn es ging um DER/DIE/DAS NUTELLA. Lei-
der war das WalBi nach 2 Wochen mit dem 
ELTERNNACHMITTAG dann auch schon vor-
bei.  
Insgesamt haben wir viel erlebt, sind selbst 
an neuen Aufgaben gewachsen und hatten 
viel Spaß mit den Kindern. Wir freuen uns 
aufs nächste Jahr! 
 

Suvi Odenbach, Rebecca Rostan 
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Rückblick: Lake7  

Spontan gab es ein lokales Ferienwo-
chenangebot von Ehrenamtlichen 
aus dem ejw für Jugendliche am Bo-
densee. Was Lake7 ausmacht und 
welche Erlebnisse gemacht worden 
sind berichtet Malte Weise. 
 
Zeit im Freien und in Gemeinschaft verbringen. 
Jeden Tag erleben und an seine Grenzen gehen. 
Das war es, was für uns, die Teilnehmer*innen 
und Mitarbeitenden der in diesem Jahr zum ers-
ten Mal durchgeführten Freizeit „LAKE7“ im 
Mittelpunkt stand. LAKE 7 – Sieben Tage Reich-
tum und Schönheit des Bodensees und Umge-
bung erleben. Während am Montag bei einer 
Kanutour flussabwärts der Schussen noch die 
Sonne schien, machten wir uns am Dienstag im 
strömenden Regen auf, um das Schneckenloch, 
eine über drei Kilometer lange Höhle in Öster-
reich zu erkunden. 
Da die Taschenlampen am Bus vergessen wur-
den, musste improvisiert werden: Wir gingen 
ohne Lampen ein gutes Stück in die Höhle hin-
ein. Was erstaunlich gut ging, auch wenn es ei-
ne Weile dauerte, sich an die vollkommene 
Finsternis zu gewöhnen. 
Am Mittwoch ging es dann sowohl wettertech-
nisch als auch wortwörtlich bergauf. Erneut in 
Österreich bestiegen wir den Klettersteig bei 
Götzis. Er führt über steile Passagen die Fels-
wand hinauf, immer dabei ein dickes Drahtseil 
zum Sichern. Für einige von uns, die das erste 
Mal im Klettersteig waren, war es doch eine gu-
te wenn auch nicht unüberwindbare Herausfor-
derung. Als wir den Gipfel erreichten, wurden 
wir mit einer grandiosen Aussicht über das 
Rheintal bis hin zum Bodensee belohnt. 
Nur eine Sache störte die Szene: Eine Zahl am 
Gipfelkreuz war verrutscht. Also errichteten wir 
kurzerhand eine „sächsische Baustelle“, um die 
Zahl wieder gerade zu rücken. 
Am Donnerstag war noch einmal voller Einsatz 
gefordert: Mit den Canadiern wollten wir den 
deutschösterreichischen Gebirgsfluss „Lech“ 
bezwingen. Da es in den letzten Tagen geregnet 
hatte, war die Strömung reißend und die Strom-
schnellen mächtig. So kam am Ende keine Boot-
screw den Fluss hinunter, ohne auch ein Stück 
geschwommen zu sein. Aber weder das, noch 
die Tatsache, dass das Wasser eisig kalt war, 
konnte uns den Spaß und die Freude rauben. Als 

wir an der Ausstiegsstelle ankamen, waren wir 
zwar alle durchnässt, durchgefroren und hung-
rig, aber dennoch sehr glücklich und froh, die-
ses Abenteuer erlebt haben zu dürfen. 
Nach dieser erlebnisreichen ersten Hälfte der 
Woche, wurde am Freitag erst einmal ent-
spannt, um für das anstehende Volleyballturnier 
- den „Otter-Cup“ - am Samstag, Kraft zu sam-
meln. Außerdem wurden die Teilnehmer nach-
dem sie bewiesen hatten, dass sie sportlich und 
outdoorfähig sind, auf 
ihre Kochfähigkeiten geprüft. Beim Kochduell 
servierten die zwei Teilnehmerjgruppen ein 
Feinschmeckermenu aus Bruscetta, Grießno-
ckerlnsuppe und Zitronenlinguine vs. Bruscetta, 
Salat und Pasta mit selbstgemachtem Pesto. 
Das gelang so gut, dass die unabhängige Jury 
nur schwer einen Sieger bestimmen konnte und 
wir damit beweisen konnten, dass wir auch in 
der Küche fit sind. 
Am Samstag stand schließlich das Volleyballtur-
nier an. Beim 1. Otter-Cup traten sechs Mann-
schaften aus Friedrichshafen und Umgebung ge-
geneinander an und spielten um die begehrte 
Trophäe. Lake 7 und der CVJM stellten jeweils 2 
Teams, dazu kamen noch ein Team vom WALBI 
und auch die CJG stellte eine Mannschaft. Im 
Turnier wurde hart gekämpft, aber trotzdem 
herrschte neben und auf dem Platz eine faire 
und herzliche Atmosphäre. Nach einem hart 
umkämpften und sehenswerten Finale bei bes-
tem Strandturnierwetter siegte schlussendlich 
die Mannschaft „Lake 3“ vom CVJM 
Friedrichshafen. 
Neben all dem erlebnisreichem Programm ha-
ben wir uns jeden Tag Gedanken zum Thema 
Schöpfung gemacht. In verschiedenen Inputs 
während der Aktionen oder zum Abendabschluss 
nahmen wir uns jeden Tag einen Schöpfungstag 
vor. So war am Sonntag das Programm eigent-
lich klar: Wir hielten inne und feierten am CVJM
-Strand gemeinsam Gottesdienst, in dem die 
Schöpfung noch mal besonders Thema war – mit 
dem grandiosen Ausblick auf den Bodensee kann 
man sich kaum ein besseres Setting vorstellen. 
Dann war es schon Zeit Abschied zu nehmen. 
Insgesamt war die Woche für die ganze Gruppe 
ein einmaliges Erlebnis und hat allen sehr gut 
gefallen, so dass es klasse wäre, wenn sie im 
nächsten Jahr wieder durchgeführt wird. 
 

Malte Weise 
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Rückblick: Teen-Camp 

In diesem Sommer führte vom 18. 
August bis 8. September das Teen-
Camp auf die kroatische Insel Losinj. 
Was 18 Jugendliche dort Wunderba-
res erlebt haben, erzählt eine Teil-
nehmerin. 
 
Nachdem wir am Abend unserer Anreise die 
Zelte aufgebaut hatten, sind wir alle zur Ab-
kühlung ins erfrischend kalte Meer gehüpft. 
Die Stimmung war sehr ausgelassen, alle ha-
ben gelacht, Witze erzählt und waren gut 
gelaunt. Am Abend (Nachtruhe war immer 
um 23:30 Uhr) sind wir alle todmüde ins Bett 
gefallen. Am nächsten Tag waren wir, wie 
nicht anders zu erwarten, wieder baden und 
haben viele verschiedene Spiele, wie Bad-
minton, Spike-Ball, Fußball oder Volleyball 
gespielt. Außerdem haben wir, dank Debbis 
und Andys Tanzkünsten, gelernt, wie man 
kroatisch tanzt, was wirklich lustig war. Ne-
ben Baden und Spiele spielen haben wir uns 
aber auch mit der Bibel beschäftigt, genauer 
gesagt mit dem Propheten Elia. Die Mitar-
beiter haben Morgenandachten gehalten, wir 
haben „Bible Art“ gemacht, viel gesungen 
und gebetet. Am dritten Abend haben wir 
am Strand einen Lobpreisabend gemacht 
(eines meiner persönlichen Highlights) und 
Gott in Liedern gelobt und gepriesen. Am 
darauffolgenden Tag haben wir eine Boots-
tour gemacht, haben Fisch gegessen, waren 
schnorcheln und sind von 7-Meter-hohen 
Klippen gesprungen, was echt cool war. In 
den folgenden drei Tagen haben wir uns auf 

dem Campingplatz aufgehalten, waren täg-
lich baden, haben Spiele gespielt, u.a. eine 
Wasserolympiade, haben gebastelt und ge-
sungen. Zudem haben wir Krimi-Dinner ge-
spielt und ein Kochduell veranstaltet, bei 
dem deutlich wurde, dass das mit der Zu-
sammenarbeit echt schon gut klappt. In den 
zehn Tagen des Miteinanders ist aus uns eine 
richtig coole Gruppe geworden, obwohl sich 
viele von uns vor Kroatien noch gar nicht 
kannten. Man hat viele neue Leute kennen-
gelernt, vielleicht sogar Freundschaften ge-
schlossen und seinen Glauben intensiver er-
lebt. Am Donnerstag haben wir uns dann als 
Riesenwandergruppe auf den Weg gemacht, 
um einen Berg zu besteigen. Sieben Stunden 
später hatten wir alle Blasen an den Füßen, 
waren komplett durchgeschwitzt und am 
Verhungern. Aber für den Ausblick, den wir 
von ganz oben hatten, wäre ich sogar noch-
mal sieben Stunden gewandert, denn der 
war einfach atemberaubend schön und un-
vergleichlich: die strahlende Sonne über 
uns, Berge soweit das Auge reichte und das 
glitzernde Meer zu unseren Füßen. In diesem 
Moment wurde ich von einem unbeschreibli-
chen Gefühl gepackt. Einem Gefühl, alles zu 
schaffen. Einem Gefühl von Freiheit. Allein 
für dieses Gefühl und den unbezahlbaren 
Ausblick würde ich die Blasen an meinen Fü-
ßen und den Muskelkater am folgenden Tag 
noch einmal in Kauf nehmen. In der Nacht 
sind wir dann noch baden gegangen, was 
nach dem anstrengenden Tag genau der 
richtige Tagesabschluss war. Am nächsten 
Tag sind wir nach Nerezine, eine kleine 
Stadt ganz in der Nähe gefahren, haben Eis 
gegessen und waren bummeln. Am Abend 
haben wir Spiele gespielt und gechillt. Am 
darauffolgenden Tag, unserem letzten, ha-
ben wir beim Baden noch einmal das schöne 
Wetter genossen und mussten dann leider 
schon mit dem Packen anfangen. Den letz-
ten Abend haben wir nochmal sehr genossen 
und gefeiert. Wir haben viel getanzt, gesun-
gen und gelacht. Die letzte Nacht in Kroa-
tien haben wir unter freiem Himmel ver-
bracht (eines meiner persönlichen High-
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Rückblick: Teen-Camp  

lights). Dank wolkenlosem Himmel konnte 
man die Sterne sehen und wer Glück hatte, 
sogar eine Sternschnuppe, so wie ich. Und 
ich habe mir gewünscht, dass ich nächstes 
Jahr auf Korsika wieder Teil dieser tollen 
Gemeinschaft sein darf, dass ich wieder das 
Glück habe, so tolle Menschen kennenzuler-
nen und eine unvergessliche Zeit zu erleben. 
Ich bin so dankbar für dieses tolle Teen-
Camp und all die Erinnerungen, die ich da-

mit verbinde. Das ejw ist mittlerweile für 
mich wie eine zweite Familie, was ich all 
den tollen Menschen zu verdanken habe. Ihr 
respektiert und akzeptiert die Menschen so 
wie sie sind und nehmt sie in eurer Mitte 
auf. Und deshalb auch ein ganz großes Dan-
keschön an das ejw mit all seinen liebens-
würdigen Menschen. Ihr seid toll! 
 

Hilde Louwers, Ehrenamtliche im ejw  
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Posaunenarbeit 

 
 
 
 
 
 
 

Am Sa. 16.11. treffen sich wieder 
die Posaunenchorleiter aus dem Kir-
chenbezirk zur Chorleiterbespre-
chung. Dieses Jahr in Atzenweiler  
im Gemeindesaal. 
 
Nächstes Jahr findet wieder unser Landespo-
saunentag in Ulm statt. Unsere Landesrefe-
renten und viele Ehrenamtliche stellen wie-
der ein umfangreiches Programm zusammen. 
Wir sind dieses Mal wieder im Münster einge-
teilt. Die Bezirksprobe findet am Do. 19.03. 
mit unserem Landesposaunenwart Hans-
Ulrich Nonnenmann statt. Wo sie stattfinden 
wird geben wir noch bekannt. Haltet Euch 
die Termine frei. 
www.ejwue.de/arbeitsbereiche/
landesposaunentag 
 
Termine für 2019 / 2020: 
Sa. 16.11. 17:00 Uhr: Chorleitertreffen 
in Atzenweiler 
Do. 19.03. Bezirksprobe für den Landes-
posaunentag 
Sa. / So. 27./28. Juni Landesposaunentag 
in Ulm 

Dietmar Abrell, Horgenzell 

Ferienprogrammbeteiligung in     
Wälde-Winterbach 

Beim Ferienprogramm in Winterbach war das 
Thema „Gott hält die ganze Welt in seiner 
Hand“ - verbunden mit unseren Sinnen, Hän-
den und Füßen und der Natur. Es war ein 
fröhlicher Nachmittag mit Spielen in der Na-
tur, Naturbildern, Singen, Grillen und der 
Gewissheit, dass wir Gott überall begegnen 
und er dabei ist!! 
 

Roswitha Scheck 
Posaunenchor Bavendorf-Winterbach 

 
 
Weitere Informationen zur Posaunenarbeit 
finden sich unter: www.ejw-rv.de/ejw-
ravensburg/posaunenarbeit 
 
Kontakt: 
Dietmar Abrell 
E-Mail: dietmar@abrell.de 
Jürgen Kerkhoff 
E-Mail: kerkhoff-rv@t-online.de.  
Volker Schnell 
E-Mail: schnell.volker@googlemail.com 

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

Liebe Freunde, liebe Mitglieder, 
 
wie jedes Jahr haben wieder viele Gruppen 
eine gute Zeit in Tunau verbracht. Der Zelt-
platz war auch dieses Jahr wieder gut be-
legt. Inzwischen sind die Zelte wieder abge-
baut. Vielen Dank an die Jungscharlager-
MitarbeiterInnen, die geholfen haben. 

Die notdürftigen Reparaturen in den Sanitär-
räumen haben die Saison recht gut durchhal-
ten. Die weiteren Arbeiten werden aufwen-
dig sein. Ob wir das bis zum Start nächstes 
Jahr richtig hinbekommen, ist noch fraglich. 
 
Die Abdichtung des Dachs mit Teerpappe 
konnte dieses Jahr auch nicht gemacht wer-
den. Hier hoffen wir auch, dass wir das 
nächstes Jahr angehen können. 
 
Wer uns hier bei den Arbeiten unterstützen 
kann, meldet sich bitte bei Stefan oder bei 
mir. 
 
Dieses Jahr ist unsere Mitgliederversamm-
lung am Freitag 15. November um 19:00 
Uhr im Matthäusgemeindehaus in Ravens-
burg. Hierzu heute schon eine herzliche Ein-
ladung an alle Mitglieder.  

Auch in diesem Winter möchten wir uns wie-
der zusammen mit dem ejw am So. 12. Ja-
nuar 2018, zum Wintertag in Tunau treffen. 
Ab 14:00 Uhr am Lagerfeuer in Tunau ge-
mütlich zusammen sein. Hierzu heute schon 
eine herzliche Einladung an alle Freunde, 
Mitglieder und Nutzer von Tunau. 
 
Termine: 
Fr. 15.11. 19:00 Uhr Mitgliederversamm-
lung 
So. 12.01. 14:00 Uhr  Wintertag in Tunau 
 

Dietmar Abrell, 1. Vorsitzender 
 
Weitere Informationen zur Arbeit des För-
dervereins finden sich unter: www.ejw-
rv.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 Beginn Veranstaltung Ort 

04.-06.10.  KonfiCamp Aufbau Bad Schussenried 

10.-13.10. 12:00 KonfiCamp 1 Bad Schussenried 

17.-20.10. 12:00 KonfiCamp 2 Bad Schussenried 

25.-28.10. 12:00 KonfiCamp 3 Bad Schussenried 

28.10. 15:00 KonfiCamp Abbau Bad Schussenried 

15.11. 19:00 Mitgliederversammlung Förderverein Ravensburg 

15.-17.11. 17:00 Ton– und Lichtschulung  

20.11. 19:00 
Jugendgottesdienst                                

zum Buß– und Bettag 
 

22.-24.11. 17:30 Jungscharschulung Friedrichshafen 

30.11. 20:00 Nacht der Lichter Stadtkirche Ravensburg 

06.12. 18:30 Mitarbeitertreff Ravensburg 

13.12. 18:00 Schulung Kindeswohlgefährdung Ravensburg 

27.12.-
03.01.2020 

 Snowboard– und Skifreizeit Zillertal 

Ab 
07.01.2020 

 Ten Sing Bodnegg 

12.01.2020 14:00 Wintergrillen Tunau 

18.01.2020 09:30 
Seminartag Kinderkirche und 

Jungschar 
Manzell 

19.01.2020  TheoLivestream ejw Ravensburg 

23.01.2020 18:00 Stammtisch für die Arbeit mit Kindern ejw Ravensburg 

24.-
26.01.2020 

 Schnupperkurs  

26.01.2020 19:00 TheoLivestream ejw Ravensburg 



19 

 

Kontakt 

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

 
 

0751-56077-11 
 

scherger@ejw-rv.de 
 
0176-30126778 
 

94T9A2N5 

Betty Weise 
1. Vorsitzende 

 
weise@ejw-rv.de 
 

2FEH78HW 

Grit Hannaleck 
Sekretariat, Anmeldun-
gen, Versicherungen, Zu-
schüsse 

 
 

0751-56077-14 
 

info@ ejw-rv.de 
 

 

 

Bürozeit: Mo-Do von     
10-12 Uhr 

Ben Mitja Hemprich 
Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) 

 
 

0751-56077-15 
 

fsj@ejw-rv.de 
 

6XADC729 

Philipp Jägle 
Bezirksjugendpfarrer 
Kapuzinerstraße 18 
88212 Ravensburg 

 

0751-22479 
 

Philipp.Jaegle@ 
elkw.de 
 

2SBY389N 

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

 
 

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

 
0176-30126993 
           
UPBB8K2E 

Deborah Gärtner 
zuständig für Teeniear-
beit, Schulungen im Kir-
chenbezirk. 

 
 

0751-56077-13 
 

gaertner@ejw-rv.de 
 

0176-30126633  
 

F8PXNXAE 

Bürozeit: Mi 
von 12-17 Uhr 

Bürozeit: Mi 
von 12-17 Uhr 

Christine Duttine 
Verwaltungsangestellte 

 

 

0751-56077-0 
 

duttine@ejw-rv.de 
 

Bürozeit: Di von 12-16 Uhr 
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