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Impuls  

Für diese Ausgabe fragt sich Antonia 
Vöhringer aus Berg, wozu uns die dies-
jährige Jahreslosung herausfordert! 
  
Ich glaube, hilf meinem Unglauben! (Mk 9,24) 
„Ich kann das mit Gott und der Bibel einfach 
nicht glauben!“ Vieleicht kennst du dieses Ge-
fühl, nicht glauben zu können. Gerade als Kind 
ging es mir so, dass ich bei Dingen gezweifelt 
habe und manche Geschichte aus der Bibel 
einfach nicht glauben konnte. Du kennst be-
stimmt die Geschichte von Petrus auf dem 
Wasser: Jesus ist Petrus einmal auf dem Was-
ser entgegengelaufen und hatte Petrus ermu-
tigt, es ihm gleich zu tun. Aus dem Boot auszu-
steigen und auch auf dem Wasser zu laufen. 
„Petrus, du kannst das auch, vertrau mir.“ Zu-
nächst ging alles gut, aber dann fängt Petrus 
an zu zweifeln und geht unter. Jesus rettet ihn 
und Petrus hat viel über Glauben und Vertrauen 
lernen können. Diese Geschichte von Petrus 
(Mt 14,22-33) konnte ich als Kind nicht glauben! 
Ich wollte nicht glauben, dass es möglich ist, 
auf dem Wasser zu laufen. Es war diese Ge-
schichte, die genau dieses Gefühl in mir aus-
löste: „Ich kann das einfach nicht glauben!“ Ei-
gentlich ist es aber banal, wenn ich auf der ei-
nen Seite an einen allmächtigen Gott glaube 
und auf der anderen Seite nicht glauben kann, 
dass Jesus Menschen übers Wasser laufen 
lassen kann. Ich weiß nicht, ob dein kindlicher 
Glaube ähnlich war wie meiner, aber definitiv 
ist dieser kindliche Glaube für mich so wichtig 
gewesen. Gerade als Kinder stellen wir unsere 
ehrlichen Fragen und wollen darauf auch unse-
re ehrlichen Antworten. Irgendwann habe ich 
es zusammenbekommen, irgendwann konnte 
ich glauben, dass das Laufen auf dem Wasser 
möglich ist. Gott half meinem Unglauben, in-
dem er meinen Glauben an seine Allmächtig-
keit an diesem Punkt erweiterte. Findest du 
nicht auch, dass allmächtiger Gott sich krass 
anhört? Also für mich schon. Allmacht bedeu-
tet: Gott kann alles - aber warum herrschen 
dann Kriege, Gewalt und Nöte. Warum, wenn 
Gott doch allmächtig ist? Dann könnte doch 

alles gut sein?! Deswegen fällt es manchmal 
schwer zu glauben; es ist leichter, ungläubig zu 
sein. Ich glaube, um diesen allmächtigen Gott 
zu verstehen, reicht unser Begreifen nicht aus, 
denn Gott ist einfach unglaublich. Geht’s euch 
genauso wie mir? Gerade als ich das Wort 
„unglaublich“ geschrieben habe, dachte ich 
mir: „Hey, da steckt doch genau dieses Wort 
Unglaube drinnen. Sollen wir nicht diesen Un-
glauben zu Unglaublichem verwandeln? Un-
glaublich, damit beschreibe ich ein Gefühl, 
wenn ich zutiefst beeindruckt bin, begeistert 
bin. Es bedeutet für mich ein »Wow Effekt« 
und nichts Negatives. Um Unglauben zu Un-
glaublichem zu verwandeln, um Jesus zu glau-
ben, dass das Laufen auf dem Wasser möglich 
ist, um zu glauben, dass Gott allmächtig ist 
trotz Kriege, Gewalt und Nöte, dazu benötige 
ich Glauben! Glauben an Gott, der mein Begrei-
fen erweitert. Der mich dazu lernen lässt, der 
meinen Unglauben verwandeln kann. Damit ich 
immer wieder sagen kann: „Ich glaube, hilf 
meinem Unglauben!“      Antonia Vöhringer, Berg 
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Hallo zusammen,  
ein neues Jahrzehnt hat begonnen, voller Er-
wartungen, voller Pläne und Aufbrüche … und 
sicher mit so manchen Sorgen, Fragen und 
Herausforderungen – auch für uns als Lei-
tungsgremium im Jugendwerk. Wo soll es hin-
gehen, wie können wir unserem Auftrag, jun-
gen Menschen von Gottes Liebe zu ihnen zu er-
zählen, am besten nachkommen? 
Ein Schritt dahin kann die schulbezogene Ju-
gendarbeit sein, die wir in den Dienstaufträgen 
unserer Jugendreferenten mit einigen Stun-
den festgeschrieben haben und die mit Projek-
ten wie Ten Sing z.B. jetzt verstärkt umgesetzt 
wird. Auch bei der Vesperkirche in Weingarten 
sind wir mit Angeboten in der Kinderbetreuung 
präsent, neben all den regelmäßigen Angebo-
ten – die Freizeitplanung ist angelaufen, Schu-
lungen werden angeboten – und es ist unsere 
Aufgabe, Prioritäten zu setzen und im Auge zu 
behalten, ob all die guten Ideen im vorgegebe-
nen Zeitrahmen umgesetzt werden können.  
Ein Ergebnis unserer Beratungen wird im neu-
en Freizeitflyer sichtbar – inhaltlich in dem, 
was angeboten werden kann, aber auch op-
tisch, durch ein neues , frisches Design und 
unser leicht modernisiertes ejw-Logo, das wir 

ab jetzt auch bei unseren Merchandise-
Artikeln verwenden werden. Ist es euch schon 
aufgefallen? So wenig, dass der Wiedererken-
nungseffekt greift, und doch verändert! 
Ich freue mich auf dieses neue Jahr und auf 
die Begegnungen mit euch! 
 
Herzliche Grüße aus dem BAK 
 

Betty Weise, 1. Vorsitzende 

Neues aus dem BAK 

Der Open Circle auf dem Ravensburger Weihnachtsmarkt 
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Zum Endes des alten Jahres und zu   
Beginn des neuen Jahres finden in mei-
nem Arbeitsberiech die Jungschar-
schulung sowie der Seminartag Kinder-
kirche und Jungschar statt. 
 
Jungscharschulung 
Am 23.11.2019 fand die Jungscharschulung, ge-
führt von David Scherger und Daniel Faißt, in 
verkürzter Form in Friedrichshafen statt. Ur-
sprünglich war sie vom 22.-24.11. geplant; aber 
es gab zu wenige Anmeldungen. 
Am Anfang haben wir viele neue Lieder und Ri-
tuale, die man für die Jungschar verwenden 
kann, kennengelernt. Daneben haben David 
und Daniel uns Spiele für verschiedene Alters-
klassen und die POZEK-Methode näher ge-
bracht, die uns hilft, Geschichten aus der Bibel 
besser zu analysieren und sie altersgerecht 
wiedergeben zu können. Am Mittag haben wir 
uns Pizza bestellt und sind im Anschluss spa-
zieren gegangen. 

Am Nachmittag haben uns mit dem Thema 
„Erzählen“ beschäftigt. Wir – Alicia und Vivien – 
haben zum Abschluss die Geschichte „Jesus 
segnet die Kinder“ mit Hilfe von Fußspuren und 
Tüchern, den anderen erzählt. Joshua und Ma-
lin haben uns mit Hilfe von Teelichtern und ei-
ner Kerze die Geschichte vom 12-jährigen Je-
sus erzählt. 
Es war immer eine gute Stimmung und unsere 
Leiter waren uns und unseren Fragen gegen-
über sehr aufgeschlossen. Auch als Mitarbei-
tende, die schon etwas mehr Erfahrung mit 

Jungschar hat, konnte man viel mitnehmen. 
Und damit die Jungscharschulung das nächste 
Mal in ihrer ganzen Länge stattfinden kann, 
solltest auch du – falls du Zeit hast – dich an-
melden! 
 

Alicia und Vivien, Isny im Allgäu 
 
Der Bericht vom Seminartag Kinderkirche und 
Jungschar findet sich auf Seite 17! 

Schulbezogene Arbeit mit Kindern 
Für meinen kleinen Stellenanteil Schulbezoge-
ne Arbeit mit Kindern bin ich auf der Suche 
nach Anknüpfungsmöglichkeiten! Ich freue 
mich, wenn jemand weiß, welche Grund– bzw. 
Gemeinschaftsschule Interesse an einer Ko-
operation hat. Gerne arbeite ich u.a. mit den 
Methoden Jeux dramatiques – einem Aus-
druckspiel aus dem Erleben heraus – oder auch 
Godly play. Außerdem kann ich mir vorstellen 
eine Jungschargruppe an einer Schule anzu-
bieten. 
Melden Sie sich gerne ganz unverbindlich bei 
mir (0751-56077-11 - scherger@ejw-rv.de) oder 
dem Schuldekan Frank Eberhardt (0751 / 18 08 
69 11 - Schuldek.Ravensburg@elkw.de), so 
dass wir ins Gespräch über Ideen und Wünsche 
für mögliche Kooperationsprojekte kommen 
können! 
 

David Scherger, Jugendreferent 
 

 Aus der Arbeit mit Kindern  

mailto:Schuldek.Ravensburg@elkw.de
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Aus der Arbeit mit Jugendlichen 

„Neue Schritte wagen“ – dies gilt für 
mich als ein guter Vorsatz für das neue 
Jahr und im Besonderen für die Arbeit 
mit Jugendlichen im ejw. Schön, dass 
bereits jetzt ein Rückblick und Einblick 
über neue Projekte gegeben werden 
kann und auch noch einiges Weiteres 
ansteht. 
 
Open Circle – das neue Konzept der regelmäßi-
gen Jugendarbeit im ejw geht bisher voll auf. 
Für mich ist es total schön zu sehen, wie viele 
motivierte Menschen tatsächlich alle zwei Wo-
chen ins ejw kommen, um gemeinsam mit an-
deren eine gute Zeit zu verbringen. Bisher wa-
ren wir immer zwischen 13 und 18 Personen, 
was wirklich ein großer Grund zur Freude ist. 
Gemeinsam haben wir bspw. bereits gekocht, 
einen Spieleabend veranstaltet und gebacken. 
An unserer „Weihnachtsfeier“ haben wir den 
Weihnachtsmarkt besucht, einen Punsch ge-
trunken, etwas gegessen und dabei die ersten 
(und bisher leider einzigen) Schneeflocken ge-
nossen. Ein fester Bestandteil der Abende ist 
außerdem jeweils eine kurze und knappe An-
dacht. Für 2020 stehen schon Aktionen, wie 
Skifahren, Raclette essen oder in die Therme 
fahren, bereits fest auf dem Programm!  
Ebenso neu gestartet ist im letzten Jahr die 
Bandschulung, die ich mit Hilfe einiger erfah-
renen und motivierten Ehrenamtlichen durch-
führen konnte. An dieser Stelle nochmal ein 
großes DANKE an die, die dabei waren! Es war 
ein gelungenes Wochenende, an dem wir ge-
meinsam viel geprobt und Neues gelernt ha-
ben, eine tolle Gemeinschaft hatten und uns 
auf den Abschlussgottesdienst vorbereitet ha-
ben, der dann am Sonntagmorgen um 09:30 
Uhr in der Tettnanger Schlosskirche stattge-
funden hat.  
Die Bandschulung war dann auch gleichzeitig 
der Startschuss für das Wiederaufleben-
Lassen der Musik-Arbeit im ejw. Neben dem 
AK Musik, den es nun seit wenigen Monaten 
gibt, der Bandschulung und der Bandraum-
Einweihung, sollen ab jetzt auch verstärkt re-

gelmäßige Bandproben stattfinden. Und so 
fanden im Januar dann auch direkt drei ge-
meinsame Proben statt, die ihren Abschluss in 
einem gelungenen Lobpreisabend im ersten 
Geschoss des ejw gefunden hat. Mein Wunsch 
ist es, dass Jugendliche durch die Musik einen 
Zugang zu Gott bekommen, ihre Gaben und Fä-
higkeiten einsetzen können und die Musik 
ihnen Freude bereitet. Ich selbst durfte vom 
17.-19. Januar eine Bandschulung besuchen, 
bei der ich persönlich viel lernen konnte über 
Bandcoaching und einzelne Instrumente. In 
der Hoffnung, dass diese Schulung ihre Wir-
kung zeigt, freue ich mich auf all das, was im 
Bereich Musik in den kommenden Wochen und 
Monaten entstehen wird. 
Das neue Jahr bringt auch ganz neue Projekte 
mit sich. Neben JESUSHOUSE, über das auf 
der Seite 18 extra berichtet wird, sind wir seit 
dem 7. Januar an dem Bildungszentrum in 
Bodnegg aktiv. Bis Ende März treffen wir uns 
jeden Dienstagnachmittag mit 16 Schülerinnen 
und Schülern, um TEN SING@School durchzu-
führen. Gemeinsam arbeiten wir daran, eine 
Show zu planen, in der gesungen, getanzt und 
Theater gespielt wird und die im Mai dann auf-
geführt werden soll. Dabei ist eine hohe Eigen-
initiative der Jugendliche gefragt. Sie bestim-
men die Lieder, die Stücke und den Ablauf. Wir 
stecken mitten drin und sind gespannt, was für 
eine Show wir am Ende vorführen können. 
 

Deborah Gärtner, Jugendreferentin 
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Aus der Arbeit mit jungen Erwachsenen  

Im Januar lief zum zweiten Mal der  
Theo Livestream des ejw.  
 
Wir sind an den drei Sonntagen immer zwi-
schen drei und acht junge Erwachse im Ju-
gendwerk gewesen. Theo Livestream ist ein 
interaktives Angebot der EJW-Landesstelle, 
das über YouTube live läuft und bei dem die 
Gruppen, die an den unterschiedlichsten Orten 
der Welt zuschauen, sich über eine Internet-
plattform beteiligen können. 
Dieses Jahr waren die Themen des Theo Li-
vestream Sünde/Gnade, Segen und Seele. Das 
Programm war wie auch im letzten Jahr inter-
aktiv und wir konnten über Slido, Fragen stel-
len, an Diskussionen teilnehmen, Umfragen 
beantworten und ein Quiz gab es auch. Insge-
samt wirkte der Theo Livestream dieses Jahr 
„erwachsener“ als letztes Jahr, die Themen 
waren gut vorbereitet und wir hatten angereg-
te Diskussionen untereinander.  
„Sowas sollte es jede 
Woche geben“ war eine 
zusammenfassende 
Meinung. Der geschei-
terte Versuch vom letz-
ten Jahr, den Theo Li-
vestream offline als 
Hauskreis weiter zu füh-
ren, zeigt aber leider 
das Wunsch und Wirk-
lichkeit etwas auseinan-
der liegen. Wir sind ge-
spannt was uns 2021 er-
wartet! 
 

Vossi, Jugendreferent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Arbeitskreis Mitarbeiter, der sich 
mit allen Themen der Mitarbeiter-
schaft im ejw und der Organisation der 
MAT (Mitarbeitertreffs) im ejw be-
schäftigt, sucht noch motivierte und 
zuverlässige Mitglieder. 
 
Aktuell sind wir ein recht kleiner Kreis von re-
gelmäßig Anwesenden und wir würden uns 
freuen wenn noch weitere dazu kommen. 
Vor allem weil wir im Juni (19.-21.6) alle Mitar-
beiter zu einem Mitarbeiterwochenende einla-
den wollen! 
Dieses Wochenende soll natürlich richtig 
schön werden und da „schön“ sehr unter-
schiedlich empfunden wird, wäre es super gut, 
wenn sich möglichst viele einbringen!  
Schreibt einfach eine Mail an Vossi, wenn ihr 
Interesse habt und ihr erhaltet die Infos zum 
nächsten Termin! 

Betty und Vossi 
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Mitarbeiter auf dem Weg 

In dieser Ausgabe fragen wir Jessica 
Janssen aus Friedrichshafen:  
Wie war Dein Weg im ejw? 
 
„Konficamp? Gott? Programm? Oh Nein!“ So 
oder so ähnlich waren meine Gedanken als 
Konfi. Meine Konfirmation habe ich nur ge-
macht, weil mein großer Bruder das auch ge-
macht hat. Während dem Konficamp, hatte ich 
keinerlei Interesse bei den Programmpunkten. 
Zum Glück war meine Freundin mit dabei. Sie 
war so begeistert, dass sie mich am Ende 
überredete uns als Mitarbeiter anzumelden. 
Leider hatte sie dann doch keine Lust mehr 
und ließ mich im Stich. Aus irgendwelchen 
Gründen bin ich trotzdem hingegangen und 
ließ mich dann von der Gemeinschaft begeis-
tern. 

Angefangen habe ich dann mit dem Schnup-
perkurs, war als Teilnehmerin drei Jahre in 
Neubulach, machte weiter mit dem Grundkurs 
und war fünf Jahre auf dem Boardercamp. 
Durch die Bandschulung bin ich immer mehr in 
den Lobpreis gekommen und lebe so meine 
Beziehung zu Gott. Seit ich klein bin begeistere 
ich mich für die Musik und mit Lobpreis konnte 
ich meine Gabe mit meinem Glauben vereinen. 

Lobpreis ist für mich eine Zeit geworden, in 
der ich zur Ruhe komme und mich ganz auf 
Gott ausrichten kann. Durch die Lieder kann 
ich mich ausdrücken und Gott alles hinlegen, 
was mich beschäftigt. Es ist für mich aber 
auch eine Zeit, in der ich Gott preisen kann und 
Dank ausspreche. Diese Zeit ist für mich sehr 
wertvoll, egal, ob ich zu Hause mich alleine mit 
meiner Gitarre hinsetze und singe oder in einer 
Gemeinschaft bin.  
Nach all den coolen Erfahrungen, die ich erle-
ben durfte, wollte ich dann selbst als Mitarbei-
ter auf Freizeiten mit. Die ersten zwei Jahre 
war ich auf dem WalBi. Anschließend zwei 
Jahre auf dem JuLa und noch zwei Jahre als 
Leitung. Zu guter Letzt war ich auf dem Teen-
camp-Kroatien dabei. Ich kann euch versi-
chern, dass ich es damals nicht für möglich ge-
halten hätte, dass ich bei all dem mitmachen 
werde oder gar was leite. Bei den ganzen Akti-
onen hatte ich immer ein Ziel – ich wollte ande-
ren Menschen Gott näher bringen, ihnen zeigen 
wie unglaublich groß er ist und es nichts bes-
seres gibt als mit ihm zu leben. Ich konnte also 
meine Gaben einbringen, diese dann an andere 
weiter geben und dabei wunderbare Menschen 
kennenlernen, die mein Leben sehr bereichern 
und heute noch an meiner Seite sind! 
Wenn ich rückblickend auf meine ejw Zeit 
schaue, konnte ich viel lernen und an mir 
wachsen. Ich habe mich vor Herausforderun-
gen stellen lassen und bin dafür sehr dankbar. 
Ich hab gelernt, dass Gott mich liebt, ich an 
mich selbst glauben darf, Menschen mich lie-
ben, genauso wie ich bin, Selbständigkeit, aber 
auch wie ich Andachten schreibe und Kindern 
Gott näher bringen kann. All das kann ich auf 
meiner Reise nach Südafrika mitnehmen und 
davon profitieren.  
Ich wünsche euch, dass ihr das auch für euch 
entdecken dürft und eine gesegnete Zeit auf 
eurer ganz eigenen Reise! 
In Liebe  
Jessy 
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Jesus House  

„Neue Schritte wagen“ – dies gilt auch 
für das Projekt JESUSHOUSE, das die-
ses Jahr zum ersten Mal im Bezirk 
Ravensburg stattfinden wird. 
 
Über JESUSHOUSE 
JESUSHOUSE sind seit 1998 christliche Veran-
staltungsreihen für junge Leute. Mit einem ei-
genen Instagram-Kanal, Musik, Videoclips, In-
terviews und Impulsvorträgen werden junge 
Leute dazu ermutigt, sich mit wesentlichen 
Fragen des Lebens auseinanderzusetzen. Or-
ganisiert wird JESUSHOUSE vom gemeinnützi-
gen Verein proChrist (Kassel). 2020 findet JE-
SUSHOUSE zwischen dem 24. Februar und 
dem 5. April parallel in mehreren hundert Orten 
in Deutschland statt. Das Motto lautet: „A new 
way to be human“.  
 
JESUSHOUSE in Ravensburg  
Wir erleben, dass Jesus einen Unterschied im 
Leben macht und deswegen veranstalten auch 
wir dieses Jahr JESUS-
HOUSE!  
Vom 10. – 14. März 2020 
heißt es in der Stadtkir-
che in Ravensburg 
(Marienpl. 5): „A new way 
to be human“! Neben ei-
ner Menge Spaß und 
ebenso viel Tiefgang wird 
es Zeit für Musik und ruhi-
ge Momente geben. Spe-
ziell für JESUSHOUSE in 
Ravensburg ist Christoph 
Pohl aus Lörrach zu Gast, 
um zusammen mit uns 
das Programm zu gestal-
ten. Dabei stehen die Ju-
gendlichen und deren 
Fragen ganz im Fokus. 
Sie werden direkt mit ein-
bezogen, denn nach dem 
gemeinsamen Lesen und 
Diskutieren von Bibelge-
schichten, können Fra-

gen gestellt und persönliche Anliegen ange-
sprochen werden. 
 
Jeder Abend klingt mit einem Bistro aus und 
dem Angebot, mit dem ‚Special Guest‘ Chris-
toph Pohl und den Mitarbeitenden ins Ge-
spräch zu kommen.  
 
Wir erleben, dass Jesus einen Unterschied im 
Leben macht und wünschen uns, dass Ravens-
burg davon erfährt!  
 
Deswegen gilt für alle: Ladet eure Freunde und 
Klassenkameradinnen ein! Gebt die Info an eu-
re Jugendgruppenleiter weiter und kommt 
selbst vorbei! Nutzt hierfür gerne eure Insta-
gram-Accounts und die Flyer, die im ejw zwi-
schengelagert sind.  
 
Ich freue mich schon auf diese besondere Wo-
che!  
 

Deborah Gärtner, Jugendreferentin 
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Sommerfreizeiten 

Wie sollte es anders sein! Das ejw 
Ravensburg bietet auch in diesem Jahr 
wieder Sommerfreizeiten für Kinder 
und Jugendliche sowie eine besondere 
Fahrradtour am 1. Maiwochenende an. 
Hier die Infos in der Übersicht. 
 
Fahrradtour um den Bodensee 
 

Eine kleine Tour um den großen Teich. Der Bo-
densee vor der Haustür, aber wer ist schon 
einmal ganz um ihn rum geradelt? Das wollen 
wir in Angriff nehmen. Rund 270 km inkl. dem 
Rheinfall ist die Runde lang, das bedeutet, 
dass uns rund 90 km pro Tag erwarten. Bist du 
fit? Dann sei dabei!  
Übernachten werden wir in Gemeindehäusern 
oder auf Campingplätzen. 

Termin: 01.05.- 03.05.2020 
Ort: Rund um! Start in Friedrichshafen 
Freizeitnummer: 20308 
Leitung: Vossi 
Plätze: mind. 8 Personen 
Alter: 16 - 29 Jahre 
Kosten: noch offen, aber nicht mehr als € 60  
Anmeldeschluss: 22.04.2020 
 
WALBI - Waldbibeltage 
 

Bei uns erlebst Du 10 Tage gefüllt mit buntem 
Programm: Ausflüge in die Natur, Workshops, 
Spiel und Spaß! Zudem gibt es einen Hütten-
bauwettbewerb mit dem, was der Wald so her-
gibt. Jeden Tag gibt es ein kleines zweites 

Frühstück, eine Andacht und ein leckeres Mit-
tagessen („Halal“). Wir freuen uns auf dich! 
Termin: 03.08.-14.08.2020 (jeweils Mo.-Fr.) 
Ort: Grundschule Oberzell 
Freizeitnummer: 20003 
Leitung: Ben Mitja Hemprich, Julia Reichner, 
David Scherger & Team 
Plätze: mind. 45, max. 70 Personen 
Alter: Schulkinder 1. bis 6. Klasse 
Staffelpreise: 1. Kind € 130; 2. Kind € 100; 3. 
Kind € 70 (Eine kostenlose Teilnahme ist für 10 
Kinder aus einkommensschwachen Familien 
aus Ravensburg auf Anfrage möglich. Bitte 
wenden sie sich vertraulich an uns!)  
Leistungen: Fahrt, Unterkunft, Verpflegung, 
Programm (Tagesfreizeit von Mo. - Fr. von 8:30 
- 16:00 Uhr) 
 
JULA – Jungscharlager 
 

Das Sommererlebnis! Diese 10 Tage werden 
für Dich unvergesslich! Was sie unvergesslich 
macht? Natürlich Du selbst und … Zelten, La-
gerfeuer, Natur pur, spannende Geländespiele, 
„überraschende“ Geschichten aus der Bibel, 
Haijk, kicken, Tischtennis. Das alles - zusam-
men mit guten (neuen) Freunden und motivier-
ten Mitarbeitern - kann zu Deinem Ereignis des 
Jahres werden! 
 

Termin: 07.08.- 16.08.2020 
Ort: Tunau am Bodensee 
Freizeitnummer: 20005 
Leitung: ejw-Team 
Plätze: mind. 28, max. 45 Peronen 
Alter: 9 - 12 Jahre 
Kosten: € 185 
Leistungen: Unterkunft, Verpflegung, Pro-
gramm, Haijk 
 
Freiheit und Grenzen 
 

Ein interkulturelles Sommerwochenende für 
junge Erwachsene mit und ohne internationale 
Lebensgeschichte. Mit euch wollen wir über 
Grenzen, eure Träume und über eure Berufs- 
und Lebensplanung sprechen. Wir werden zu-
sammen essen, wandern und die Natur in der 
Nähe der Berge erleben und uns erholen. 
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Sommerfreizeiten 

Termin: 07.-09.08.2020 
Ort: Jugendhaus Elias in Blaichach (Allgäu) 
Freizeitcode: Interkulturelles Sommerwo-
chenende 
Leitung: Thaddiana Stübing und Dietmar Op-
permann 
Plätze: mind. 10, max. 20 Personen 
Alter: 18 - 27 Jahre 
Kosten: € 30 
Leistungen: Fahrt, Unterkunft, Verpflegung, 
Programm 
Anmeldung: Diakonisches Werk Ravensburg, 
Thaddiana Stübing, Eisenbahnstraße 49, 88212 
Ravensburg, E-Mail: dbs@diakonie-rv.de, Tele-
fon: 0751-29590410 
 
Lake 7 
 

Wie laden dich an 7 Tagen ein mit uns Aktionen 
am See zu starten. Jeden Tag eine neue Akti-
on, jeden Tag ein neues Team, jeden Tag neue 
Herausforderungen. Zwei, vier oder sieben Ta-
ge - du entscheidest wie lange du dabei bist. 
Wenn du mehrere Tage dabei bist, bieten wir 
dir Übernachtungsmöglichkeit und Verpfle-
gung, wenn du dich für einzelne Tage ent-
scheidest, versorgen wir dich auf der Tour! 
Witterungsbedingte Programmänderungen 
können nicht ausgeschlossen werden. 
 

Termin: 23.08.- 29.08.2020 
Ort: Friedrichshafen 
Freizeitnummer: 20006 
Leitung: Malte Weise und Team 
Plätze: max. 14 Peronen 
Alter: ab 14 Jahren 
Kosten: € 100 
Leistungen: Verpflegung, Programm 
Anmeldeschluss: Die Anmeldung ist jederzeit 
auch - nach dem Start am 23.08. möglich. 
 
 

Teen-Camp Korsika 
 

Auf dich wartet ein Land voller gewaltiger Ber-
ge & traumhafter Sandstrände, salzigem Meer 
& süßen Flüssen, steinigen Wegen & einzigar-
tiger Natur, beeindruckender Festungen & ein-
samer Dörfer. Doch nicht nur das, sondern 
auch: Zeit zum Baden, Sonnen und Chillen, Zeit 
für actionreiches Programm, Zeit für Ausflüge 
quer durchs Land, Zeit für deine Freunde, Zeit 
für dich und Gott. Dein Camp auf Korsika: di-
rekt am Meer, Swimming-Pool, Tennis- und 
Tischtennisplätze, Beachvolleyball- und 
Beachsoccerfeld, WLAN, Sanitäre Anlagen in 
direkter Nähe. 

Termin: 31.08.- 12.09.2020 
Ort: Campingplatz Olmello Plage, Korsika 
Freizeitnummer: 20007 
Leitung: Deborah Gärtner und Team 
Plätze: mind. 26 Personen 
Alter: 13 - 17 Jahre 
Kosten: € 565 
Leistungen: Fahrt, Unterkunft, Verpflegung, 
Programm 
 
Ausführliche Informationen und die Anmel-
dung zu den Freizeiten bzw. Schulungen fin-
dest Du unter den Rubriken „Freizeiten“ so-
wie „Schulungen“ auf unserer Internetseite: 
www.ejw-rv.de. 
Der Anmeldeschluss für die Sommerfreizei-
ten ist der 1. Juli 2020, außer es ist anders 
angegeben. 
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Rückblick KonfiCamp 

An dieser Stelle gibt es wieder drei    
unterschiedliche Rückblicke auf das 
KonfiCamp 2019 - von einer Konfir-
mandengruppe, einer Mitarbeiterin   
und einer Vikarin. 
 
Aus der Sicht einer Konfirmandengruppe: 
Insgesamt hat uns das Konficamp sehr gut ge-
fallen. Es war alles echt gut organisiert und die 
Mitarbeiter waren immer nett. Das Essen war 
äußerst lecker- wir waren positiv überrascht. 
Außerdem war das Geländespiel mega span-
nend, wo es darum ging einen Mordfall zu lö-
sen. Die Workshops waren eine schöne Ab-
wechslung. Wir waren klettern, beim Buchbin-
den, Werwolfspielen und Schrumpffolie ma-
chen. 
An vielen verschiedenen Orten hat jeder von 
uns Gott erlebt und gespürt… 
…beim Beten in der Gutenachtrunde 
…im Ostergarten, wo wir die Ostergeschichte 
mit Jesus nochmal anders erleben durften. 
…in der Lightbox bei den Einheiten Aufbruch, 
Aufstieg, Abstieg und Ausblick. 
…im Säulensaal beim Klavierspielen und Zeich-
nen. 
…auf dem Flur, als das Licht ausging 
…die Armbänder, die für uns ein Zeichen wa-
ren, dass Gott bei uns ist 
...beim Nachdenken über das Konficamp zu 
Hause. 
Einige von uns wären gerne länger geblieben 
und wollen gerne als Mitarbeiter im nächsten 
Jahr antreten. 
 

Simone, Luna, Sarah, Max, Sven und Elija, 
Konfirmanden Eriskirch 

 

Aus der Sicht einer Mitarbeiterin: 
Das Konfi-Camp ist ein einzigartiges Erlebnis! 
Die Gemeinschaft und die Verbindung zu Gott, 
die man dort erlebt ist einfach überwältigend. 
Deswegen möchte ich gerne darüber berich-
ten. Am Donnerstag haben wir Mitarbeiter uns 
um 10 Uhr am ejw getroffen und sind in Fahr-
gemeinschaften zum Humboldt-Institut in Bad
-Schussenried gefahren. Die Vorfreude war bei 
allen schon sehr groß! Dort angekommen ha-
ben wir begonnen alles für die Konfis vorzube-
reiten. Ich war schon sehr gespannt, weil es 
für mich, das erste Jahr als Mitarbeiter war.  
Als die Konfis endlich angekommen sind, ha-
ben wir aus dem Geistlichen Team, sie auf ihre 
Zimmer begleitet die das Area Team schon 
vorbereitet hat. Bis zum Abendessen konnten 
sie dann schon ins SoDa gehen um ihre Zeit zu 
vertreiben oder in den Säulensaal um ein biss-
chen zur Ruhe zu kommen. Der Säulensaal war 
auch für mich eine schöne Möglichkeit mehr in 
Kontakt mit den Konfis zu kommen, zu wissen 
wie es ihnen geht und für sie da zu sein. 
Dann ging endlich der Startabend mit dem 
Thema „Aufbruch“ los. David hat uns von seiner 
Geschichte erzählt, wie er mal aufgebrochen 
ist und wir haben in kurzen Videos mehr über 
die Konfis und ihre Gemeinden erfahren. Die 
Stimmung in der Lightbox hat mich während 
des Konfi-Camps, das natürlich auch kräfte-
zehrend war, sehr gestärkt! Da kamen dann 
alle zusammen: Konfis, Band, Mitarbeiter und 
die Techniker. Dort habe ich das Gemein-
schaftsgefühl mit am stärksten gespürt! 
Nach dem Startabend gab es wie jeden Abend 
kurz vor Nachtruhe immer die Gute- 
Nacht-Runden, die von zwei Mitarbeitern für 
eine Gemeinde gestaltet wurden. Auch ich 
durfte so eine Gute-Nacht-Runde leiten. Zu-
sammen mit den Konfis haben wir den Tag 
noch mal Revue passieren lassen und sie nach 
ihren Highlights gefragt. So konnten wir auch 
mehr darüber erfahren, wie das Konfi-Camp 
die Konfis bewegt, was ihnen gefällt und was 
nicht. Abgeschlossen haben wir immer mit ei-
nem Gebet. Die Gute-Nacht-Runden waren für 
mich besonders. Es hat mir Spaß gemacht, 
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Rückblick: KonfiCamp  

den Abend mit den Konfis ausklingen zu las-
sen, mit ihnen zu singen, und gemeinsam zu 
beten um die gemeinsame Zeit besser auf sich 
wirken lassen zu können. 
Am nächsten Morgen haben wir, das Geistliche 
Team, die Andacht vorbereitet während die 
Konfis und die anderen Mitarbeiter das Outdo-
orgame spielten. Es hat mir ein gutes Gefühl 
gegeben den Konfis durch die Andachten auf 
eine andere Art und Weise Gott nahe zu brin-
gen. Auch mich selbst haben die Andachten 
immer sehr berührt, weil die Stimmung die 
dort herrschte so eine Besondere war und die 
Themen mich sehr zum Nachdenken gebracht 
haben. 
Am zweiten Tag ging es weiter mit der Einheit 
„Aufstieg“. Vor den Einheiten gab es für die Mit-
arbeiter immer eine Gebetsgemeinschaft, in 
der alle füreinander gebetet haben. Das war für 
mich die Zeit, in der ich Gott am meisten ge-
spürt habe und die mir Kraft für den Tag gege-
ben hat, weil das Gemeinschaftsgefühl und der 
Zusammenhalt, um für die Konfis eine coole 
Zeit zu schaffen, so groß ist! 
Das absolute Highlight an dem Tag war aber 
der Ostergarten! Mit Jesus seinen letzten Weg 
zu gehen war sehr emotional. Zu sehen, wie 
viel Aufwand sich das Team gemacht hat und 
mit wie viel Liebe zum Detail alles gestaltet 
wurde hat auch die Konfis sehr bewegt. Das 
von ihnen zu hören und zu sehen wie der Oster-
garten die Konfis gefesselt hat, hat uns Mitar-
beiter natürlich sehr gefreut! 
Die Zeit ging sehr schnell vorbei und so stand 

auch schon der vorletzte Tag vor der Tür. Die 
Einheit an dem Tag ging mit dem Thema 
„Abstieg“ weiter, die von Vossi und Annika ge-
staltet wurde. Es hat mich sehr bewegt als drei 
von uns Mitarbeitern ihre Abstiegsgeschichte 
erzählt haben und wie sie aus ihrem Tief wie-
der herausgekommen sind und weitergemacht 
haben und, dass es sich lohnt zu kämpfen und 
an sich zu glauben.  
Nach unserem letzten Abendessen, das wie 
immer sehr lecker war, hat „der besondere 
Abend“ begonnen. Für den besonderen Abend 
kam DJ Faith zu uns. Er hat richtig Stimmung 
gemacht, sodass alle ausgelassen getanzt ha-
ben und den letzten Abend so richtig genießen 
konnten.  

Am nächsten Morgen haben wir nach dem 
Frühstück einen wunderschönen Gottesdienst 
gefeiert mit dem Thema „Ausblick“, in dem wir 
uns gefragt haben wie geht es jetzt nach die-
sem Weg, den wir die letzten vier Tage zusam-
men gegangen sind, weiter und wie kommen 
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Rückblick KonfiCamp 

wir zurück in unseren Alltag. Das hieß es dann 
auch schon leider nach dem Mittagessen. Zu-
rück nach Hause in den Alltag. Wir haben die 
Konfis in einem großen Kreis verabschiedet 
und anschließend, nachdem wir aufgeräumt 
hatten, ebenfalls das Camp verlassen und sind 
wieder zurück nach Hause gefahren.  
Abschließend möchte ich sagen, dass mich 
das Konfi-Camp sehr berührt hat. Die Nähe zu 
Gott die ich dort durch die Gemeinschaft mit 
den Konfis und den Mitarbeitern gespürt habe 
war sehr intensiv! Ein weiteres Highlight für 
mich war das gemeinsame Singen in der Light-
box. Die Band hat richtig gute Stimmung ge-
macht und man hat gemerkt, dass es den Kon-
fis genauso viel Spaß macht wie uns! So kann 
ich sehr dankbar auf ein tolles Konfi-Camp mit 
vielen Highlights zurückblicken und freue mich 
schon aufs nächste Jahr! 
 

Hannah Büker, Ravensburg 

 
Aus der Sicht einer Vikarin: 
„Der Weg ist das Ziel“ so heißt das Motto all de-
rer, die sich auf den Jakobsweg machen. Das 
Ziel ist nicht entscheidend, sondern der Weg 
dorthin, der Aufbruch, die Veränderungen, die 
guten und die schlechten Erlebnisse. Das 
passt zu dem diesjährigen Konficamp 2019 auf 
ganz verschiedene Weisen:  
Einerseits inhaltlich, denn hier stand der eige-
ne Weg mit Gott im Fokus und wurde immer 
wieder an verschiedenen Stellen durch bibli-
sche Geschichten, (outdoor-)Aktionen und Lie-
der thematisiert.  
Andererseits, mal ehrlich: Die gemeinsame 
Zeit, dieser Weg miteinander, das war das Bes-
te am Konficamp – für mich das Ziel. Es ist eine 
unglaubliche Erfahrung, wenn sich plötzlich 
Gemeinschaft entwickelt und Offenheit zwi-
schen Konfis entsteht, die am Anfang nichts 
von den anderen Gruppen wissen wollten. 
Nicht zu Letzt ist es wichtig, die Chance für 
mich als Pfarrerin oder Vikarin zu nutzen und 
eine ganz andere Seite an meinen Konfis zu 
entdecken. So ein gemeinsamer Aufbruch ins 

Ungewisse, und wenn es „nur“ das Konficamp 
ist, kann Wunder wirken.  
Klar, bei 130 Konfirmanden und Konfirmandin-
nen ist immer etwas los! Aber die etwa 40 Tea-
mer haben gezeigt, dass sie es verstehen 
überschüssige Energien zu nutzen, kreativ zu 
sein und keine Langeweile aufkommen zu las-
sen: Sei es beim kreativ innovativen Outdoor-

spiel, den verschiedenen Workshops, wie Klet-
tern, Wasserballspielen, Nagelbilder gestalten 
und vieles mehr oder bei den inhaltlichen Blö-
cken, beim gemeinsamen Feiern, Singen, 
Tischtennisspielen und Abhängen in den Pau-
sen. Gerade die Spielaktionen und der Oster-
garten kamen bei meinen Konfis gut an.  
Natürlich, nicht alles verlief immer reibungslos 
und so mancher „Abstieg“ und „Aufstieg“ muss-
te gemeistert werden, aber gerade hier war es 
wirklich bezeichnend wie gut die Kommunika-
tion und Zusammenarbeit im Team und mit uns 
Pfarrer*innen funktionierte.  
Alles in allem: Es hat mir sehr viel Spaß ge-
macht und ich freue mich aufs nächste Mal! Es 
ist auch wirklich schwer, sich nicht mitreißen 
zu lassen von der guten Stimmung im EJW-
Team. Danke für eure unkomplizierte, offene, 
kreative und herzliche Art, mit der ihr den Kon-
fis und Pfarrer*innen begegnet. Danke, dass 
ihr als Team jedes Jahr so ein wahnsinnig ab-
wechslungsreiches Programm auf die Beine 
stellt! Für meine Konfis und mich hat es sich 
definitiv gelohnt zu euch zu kommen – und das 
sage ich jetzt wirklich nicht nur wegen des her-
vorragenden Essens. 

Rivka Schunk, Manzell 
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Rückblick: Seminartag Kinderkirche und Jungschar  

Der alljährliche Seminartag Kinderkir-
che und Jungschar in Manzell am Sams-
tag, den 18. Januar 2020 war mit 22 
Personen sehr gut besucht und ein vol-
ler Erfolg! Hier ein Erfahrungsbericht: 
 
„Seminartag für Kinderkirche und Jungschar“ 
heißt nicht nur neue Anregungen und Ideen zu 
erhalten und mit anderen ins Gespräch zu 
kommen, sondern auch mal diese Zeit für mich 
zu haben. Und so habe ich beim Seminartag am 
18. Januar in Manzell die Erwartungen an das 
Organisationsteam um Pfarrerin Gertrud Hor-
nung und Jugendreferent David Scherger auch 
hoch angesetzt, dass ich wie jedes Jahr für 
mich was mitnehmen kann. Und diese Erwar-
tungen wurden wie immer zum Besten erfüllt. 
Nach einer ersten Kennenlern-Spielrunde, bei 
der ich mit alten und neuen Gesichtern gleich 
ins Gespräch kam, gab es einen imposanten 
Einstieg in das Thema, unter dem der heutige 
Tag stand: „Kinder erleben Kirche auf vielfälti-
ge Weise“. „Was will ich vermitteln, welche 
Werte will ich weitergeben, was ist mir wich-
tig?“ sind nur ein paar der Anhaltspunkte, die 
beleuchtet wurden. Es wurde mir sehr klar: nur 
das, was mich selbst berührt, was ich selbst 
empfinde, kann ich den Kindern und Jugendli-
chen auch ganz bewusst weitergeben. Und da-
bei gibt es kein „Richtig“ oder „Falsch“, mein 
Gefühl leitet mich. 
Bei der Auswahl der anschließenden Work-
shops hatte ich dann wirklich die Qual der 
Wahl, denn alles war interessant. So entschied 
ich mich am Vormittag für das Thema 
„Kinderbibeltage – Familiengottesdienste“, weil 
mir das noch etwas mehr am Herzen lag, etwas 
das ich neu wagen wollte und mir hilfreiche An-
regungen erhoffte. Die bekamen wir auch sehr 
anschaulich von Betty Weise vermittelt. Ande-
re Teilnehmer, die darin bereits Erfahrung ha-
ben, konnten weitere Tipps geben. Gleichzeitig 
lief der Workshop „Krabbel- und Kleinkinder-
gottesdienst“, dem sich die andere Gruppe 
widmete. 
 

In den Pausen und beim Mittagessen gab es 
dann immer wieder Gelegenheit, sich mit an-
deren auszutauschen und zu erfahren, wie und 
was in anderen Kirchengemeinden so läuft. 
Sehr spannend war auch die Altersspanne un-
ter uns Teilnehmern. Sie reichte von „jungen“ 
Konfirmanden bis zu schon „älteren“ erfahre-
nen Mitarbeitern. Neue flotte Lieder, die wir 
mir entsprechenden Bewegungen lernten, be-
reicherten den Tag nochmals. 
Der Nachmittag stand unter dem Motto 
„Kindergottesdienst an besonderen Orten –  
Outdoor-Kindergottesdienste“. Wie besonders 
das werden würde, ahnte noch keiner von uns, 
als uns David aus dem Gemeindehaus in die 
Kirche führte. Diese besitzt so einen besonde-
ren Ort, nämlich am Ende des Ganges, der un-
ter dem Kirchenschiff durchführt und in einem 
vollständig dunklen und abgeschlossenen ehe-
maligen Kriegsbunker endet. Die Gefühlswelt, 
die einen hier einfängt, lässt sich an dieser 
Stelle kaum mit Worten beschreiben. Vollstän-
dige Dunkelheit, die sich mit jedem Licht mehr 
und mehr erhellte, das jeder von uns am Licht 
Jesu für einen anderen anzündete und weiter-
gab. 
Geradezu gegensätzlich war das Outdoor-Spiel 
im Kirchgarten. Was hier die Schöpfung Gottes 
alles zu bieten hat und wie wir Teil dieses Gan-
zen sind, wurde mir hier ganz bewusst. 
Im Plenum danach wurde deutlich, wie sehr wir 
Teilnehmer berührt waren vom Erlebten und 
jeder für sich und seine Arbeit entscheiden 
sollte, was er davon umsetzen kann und will. 
Der Abschluss des Tages führte uns nochmal 
an einen „besonderen Ort“, diesmal nämlich 
über das Kirchenschiff, unter das Dach der Kir-
che, also dem Himmel ein Stückchen näher. 
Dort bildeten viele bunte schöne Samttücher 
schon eine Mitte und mit ihnen wurden wir mit 
dem Segen Gottes wortwörtlich „ummantelt“. 
Erfüllt und glücklich und mit dem Mut, immer 
weiterzumachen und sich auch mal an Neues 
zu wagen, trat ich meine Heimreise an. 
Vielen Dank für den erlebnisreichen Tag! 
 

Sabine Jensch-Schlitter, Eisenharz 
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Rückblick: Skifreizeit 

Silvester wäre Silvester, wenn das ejw 
mit Vossi nicht in den Schnee ins Ziller-
tal aufbricht. So fanden sich für den 
Jahreswechsel wieder 9 junge Men-
schen, um gemeinsam eine erlebnis- 
und erfahrungsreiche Zeit auf der Ski-

freizeit zu verbringen. 
 
Am 27.12.2019 ging es endlich los! Die Ski- und 
Snowboardfreizeit vom ejw Ravensburg unter 
der Leitung von Christian Voss (Vossi), Josh 
Ehm und aus Calw, Björn und Kussel.  
Nachdem sich (fast) alle in Menisreute getrof-
fen hatten ging es endlich auf nach Österreich 
ins Zillertal. Nach gut fünf Stunden Fahrt hat-
ten wir es an den Enzianhof auf 1270 Meter Hö-
he geschafft. Am ersten Tag konnten wir uns 
einrichten, Brettspiele spielen und auch im E-
zianhof etwas essen. Als dann gegen Mittag 
auch die Calwer ankamen konnte es endlich 
richtig losgehen. Am Abend hatten wir Zeit uns 
kennen zu lernen und konnten danach ein le-
ckeres drei Gänge Menu genießen.  
Vom Schneefieber gepackt machten wir uns 
mit dem Skibus auf zur Piste und nach kurzem 
Aufwärmen ging es los! Am nächsten Abend 
wurden Seminare zu Snowboardpflege und 
Verbesserungstipps zum Snowboard fahren 
(leider nicht für Ski :-( ) angeboten; woraufhin 

Kussel eine Bibelarbeit gemacht hat. 
Am 31. Dezember hatten wir einen entspann-
ten Tag, an dem wir nicht Ski und  
Snowboard gefahren sind. Am Abend haben 
wir dann zum Jahreswechsel das Feuerwerk 
angeschaut. 
Dann der nächste Morgen, aufstehen, frühstü-
cken und ab auf die Piste! Wenig Leute, mega 
Schnee, blauer Himmel. Was wünscht man 
sich mehr? Als wir dann größtenteils unver-
letzt und müde zurück kamen hatten wir wie-
der Zeit, die man bis zum Abendessen füllen 
musste, in der wir oft Brett- oder Kartenspiele 
gespielt haben. 
Als dann leider der letzte Tag vorbei war, ging 
es schon ans Packen, Klamotten in die Tasche 
und Skier in den Sprinter, schließlich mussten 
wir am nächsten Morgen früh raus. 
Nach ein paar Stunden fahrt kamen wir dann 
bei unserem 1. Stopp an, bei der im ejw extrem 
bekannten Snowboard-Marke die aber trauri-
ger Weise keine Skier produziert :-(. Trotzdem 
war es echt cool sich die Boards und die Aus-
rüstung anzuschauen. Und weiter ging‘s zurück 
nach Hause. 
Ich bin auf jeden Fall echt froh mich dort ange-
meldet zu haben und freue mich schon aufs 
nächste Jahr. Seid gesegnet! 
 

Elias Magenreuter, Isny im Allgäu 
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Rückblick: Snowboardfreizeit  

Außerdem fanden sich für den Jahres-
wechsel wieder 38 junge Menschen, um 
gemeinsam eine erlebnis- und erfah-
rungsreiche Zeit auf der parallel statt-
findenden Boarderfreizeit zu verbrin-
gen. 
 
Am 27.12. ganz früh am Morgen (5:15 Uhr) trafen 
wir uns zur Abfahrt ins Zillertal. Als wir gegen 
Mittag ankamen, bezogen wir unsere Zimmer 
und richteten alles ein. Später trafen dann auch 
die Teilnehmer und Mitarbeiter aus Calw ein, mit 
denen das Ejw die Freizeit veranstaltet. Den 
restlichen Tag nutzten wir zum Schlaf Nachholen 
und gegenseitigen Kennenlernen. 
Der nächste Tag begann früh am Morgen mit ei-
ner „stillen Zeit“ und dem anschließenden ge-
meinsamen Frühstück. Gleich danach ging es 
dann auch schon ab mit Bus und Gondel auf die 
Piste. Nach dem Aufwärmen in der großen Grup-
pe teilten wir uns dann in „Fahrgemeinschaften“ 
und es ging endlich los. Für alle Fahranfänger am 
„Babylift“ mit ersten Rutschversuchen und für 
alle anderen direkt ganz oben. So lernten wir An-
fänger jeden Tag mit großem Spaß (und dem ein 
oder anderen blauen Fleck), wie man schöne 
„Turns“ fährt und immer flüssiger den Berg hin-
unterkommt, bis wir schließlich ebenso den gan-
zen Berg befahren konnten. Am Ende des Tages 
kam jeder erschöpft, aber mit Glück erfüllt und 
vielen lustigen Geschichten in den Enzianhof zu-

rück.  
Die Abende wurden entweder mit Gesellschafts-
spielen, Andachten oder auch Videoschulungen 
(man bekam Feedback zum gefilmten Fahren) 
gefüllt. Wir hatten Top-Bedingungen und konn-
ten diese vorallem am Neujahrstag bei leeren 
Pisten voll ausnutzen. Geübte Ski- und Snow-
boardfahrer nutzten dies, um die Zillertalarena 
über drei Berge komplett zu queren, wofür man 
den ganzen Tag brauchte. Am letzten Tag trafen 
sich (fast) alle auf Rosi´s Schnitzelhütte, wo es 
die besten und GRÖSSTEN Schnitzel gibt.  
Es ging eine mega geile Zeit mit viel Schnee, tol-
len Erfahrungen, neuen Freunden und mit Gott 
zu Ende, an die sich jeder gern zurück erinnert. 
Am Tag darauf kamen wir glücklich und mit viel 
zu erzählen Zuhause an. Jeder einzelne, der dort 
war, und Gott, der im Spaß auf der Piste und in 
der Gemeinschaft auf der Hütte immer nah bei 
uns war, haben diese Freizeit unglaublich einzig-
artig und besonders gemacht. 
 

Mathild Rebholz, Weingarten 
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Posaunenarbeit 

In der Posaunenarbeit geht es in den 
Gemeinden auch 2020 mit der musika-
lischen Arbeit weiter. Diese Termine 
stehen für 2020 bereits fest: 
 
19. März: Bezirksprobe für den Landesposau-
nentag mit Hans-Ulrich Nonnenmann Matthäus
-Gemeindehaus Ravensburg 
27./28. Juni: Landesposaunentag in Ulm  
 

Dietmar Abrell, Horgenzell 
 

Weitere Informationen zur Posaunenarbeit fin-
den 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 

Chorleiterbesprechung in Atzenweiler 2019 

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

Liebe Freunde, liebe Mitglieder, 
wie jetzt schon lange Tradition haben wir auch 
dieses Jahr wieder mit dem Wintergrillen in 
Tunau begonnen. Einige junge und ältere Mit-
arbeiter vom ejw sind gekommen. Das Wetter 
war sonnig und warm. So haben wir einen 
schönen Nachmittag am warmen Feuer ver-
bracht. 
Jetzt blicken wir wieder gespannt ins neue 
Jahr. Neben dem ejw haben sich schon viele 
andere Gruppen angemeldet. Die Sommerferi-
en sind dieses Jahr wieder fast ausgebucht. 
Aber es gibt noch genügend freie Tage für wei-
tere Belegungen und Freizeiten.  
Die Arbeiten in den Sanitärräumen stehen im-
mer noch an. Hier muss noch einiges erledigt 
werden, damit wieder ein ordentlicher Betrieb 
stattfinden kann.  
Im Februar soll die Hecke zwischen Baracke 
und Bauernhof ausgelichtet werden. 

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: 
Termine für Baueinsätze im Februar, März oder 
April werden kurzfristig bekannt gegeben. 
Für dies Jahr erbitten wir Gottes Segen und 
Bewahrung für alle Freizeiten und Aktionen, 
die in Tunau stattfinden 
Termine: 
Sa. 09. Mai ab 10:00 Uhr: Baueinsatz mit 
Zeltaufbau  
Sa. 12. September ab 10:00 Uhr : Zeltabbau  
 

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

Dietmar Abrell 
Telefon: 07504-915878 
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Termine 

Datum Beginn Veranstaltung Ort 

02.02. 10:00 Jugendgottesdienst Meckenbeuren 

02.02. 18:30 TheoLivestream ejw Ravensburg 

06.02. 18:00 Stammtisch für die Arbeit mit Kindern ejw Ravensburg 

07.-09.02. 18:00 BAK-Klausurwochenende Aichach 

21.-25.02.  Grundkurs Wilhelmsdorf 

05.03. 18:30 Mitarbeitertreff ejw Ravensburg 

09.-14.03. 19:00 Jesus House Stadtkirche Ravensburg 

27.03. 18:00 Delegiertenversammlung Stadtkirche Wangen 

13.04. 19:00 Lobpreiskonzert 
Oberschwabenhalle 

Ravensburg 

20.04. 18:00 Prüfungssegen St. Jodok Ravensburg 

30.04.-03.05. 17:00 Fahrradtour um den Bodensee Friedrichshafen 

08.-10.05.  1. WalBi-Vorbereitung  

08.-10.05.  1. JULA-Vorbereitung  

09.05. 10:00 Baueinsatz mit Zeltaufbau  Tunau 

15.05. 18:30 Mitarbeitertreff ejw Ravensburg 

24.05.  Jahresfest Pfingstweid (Ostergarten) Tettnang 

Abwesenheit der Jugendreferenten 
 

David ist vom 26.-28. Februar und sowie vom 01.-12. April nicht im Büro. 
Deborah ist vom 26.-28. Februar nicht im Büro. 

Wir haben im ejw Arbeitskreise, wie z.B. Mitarbeiter, Nachhaltigkeit, Öffentlich-
keitsarbeit, 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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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, Anmeldungen, 
Versicherungen, Zuschüsse 
 

 

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, Band-
arbeit und Schulungen im 
Kirchenbezirk. 

 
 

0751-56077-12 
 
voss@ejw-rv.de 
 
0176-30126993 
           
UPBB8K2E 

Deborah Gärtner 
zuständig für Teeniearbeit, 
Schulungen im Kirchenbe-
zirk. 

 
 

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 

 



24 

 

 


