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Für diese Ausgabe fragt sich Jonas 
Reisch aus Amtzell, warum die Natur 
helfen kann, Gott zu entdecken und mit 
ihm ins Gespräch zu kommen! 
 
Als ich letztens mit einer guten Freundin seit 
langem mal wieder im Wald spazieren war, ist 
mir aufgefallen, wie gut es tut, in der Natur zu 
sein. Für mich ist der Wald und die Natur drau-
ßen ein sehr wichtiger Ort. Es gibt für mich we-
nig Orte, wo ich so zur Ruhe komme und mich 
Gott so nah fühle wie draußen in der Natur. Ich 
kann dabei am besten neue Energie sammeln 
und mit Gott ins Gespräch kommen. 
Was ich dabei am liebsten mache, ist einfach 
nur zu beobachten und zu sehen, zu was Gott 
alles im Stande ist. Im Frühling geht das am 
besten und man kann sehen, wie sich die Natur 
jeden Tag neu verändert. Dem Leben dabei so 
nah zu sein, gibt mir das Gefühl von Verbun-
denheit zu Gott und ein Teil seiner Schöpfung 
zu sein. 

Ich möchte jedem empfehlen, sich vor allem in 
unruhigen oder auch in ruhigen Momenten ein-
fach mal in die Natur zu setzen. Versucht dabei 
die Ruhe zu spüren und das Leben zu beobach-
ten. Es ist unglaublich, was man dabei alles 
entdeckt und spürt. Wenn ihr wollt, könnt ihr 
dabei ins Gebet oder Gespräch mit Gott gehen. 
Ein Bibelvers, den ich euch dabei mit auf den 
Weg geben will, lautet: Denn sein unsichtbares 
Wesen – das ist seine ewige Kraft und Gottheit 
– wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man 
es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, so-
dass sie keine Entschuldigung haben. (Römer 
1,20). Manchmal müssen wir uns Zeit nehmen, 
zur Ruhe kommen und genauer hinsehen, um 
Gott und sein Werk zu entdecken. Denn auch 
wenn er für das Auge nicht direkt sichtbar ist, 
ist er immer bei uns.  
 
Seid gesegnet 
 

Jonas Reisch, Amtzell 

Impuls  
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Hallo Ihr Lieben, 
 

gerade fängt das Leben an, sich wieder etwas 
zu normalisieren, die Abschlussprüfungen für 
einige von euch können endlich stattfinden, 
der Prüfungssegen war „analog“ und digital 
möglich – und doch ist vieles noch anders, 
fremd, manches unklar – und es wird wohl 
nicht einfach wieder so, wie es vor Corona war. 
Das hat Auswirkungen in allen Bereichen unse-
res Lebens, und natürlich auch für uns im ejw 
und für den BAK als Entscheidungsgremium. 
In all den Coronawochen waren wir nicht untä-
tig, sondern immer wieder in der Überlegung, 
wie Jugendarbeit trotz allen Beschränkungen 
stattfinden kann , welche Formate möglich 
sind – und was eben auch schweren Herzens 
abgesagt werden muss. 
 

Sehr schade ist, dass die Ten-Sing-Arbeit an 
der Schule in Grünkraut, die gut angelaufen 
war, erst mal auf Eis gelegt werden muss und 
die Radtour für junge Erwachsene abgesagt 
werden musste. Auch die Delegiertenver-
sammlung konnte im Frühjahr nicht stattfin-
den – da überlegen wir gerade, ob wir sie real 
nachholen oder in diesem Jahr ausnahmswei-
se digital bzw. schriftlich mit den Delegierten 
zusammenkommen. 
 

Ein großes Thema in unseren digitalen Sitzun-
gen war und ist, ob und unter welchen Bedin-
gungen wir im Sommer unsere Freizeiten 
durchführen können – und ich bin sehr dankbar 
für unsere unglaublich motivierten Mitarbei-
terteams, die unter so unsicheren Bedingun-
gen trotzdem Zeit und Kraft in die Vorbereitun-
gen und Alternativentwicklung stecken. Denn 
vermutlich war es selten so wichtig wie gerade 
jetzt, Kindern und Jugendlichen auf Freizeiten 
von unserem großen Gott zu erzählen und sei-
ne Liebe erfahrbar zu machen. Deswegen hof-
fen wir sehr, dass Jula, WalBi und Lake 7 unter 
besonderen Hygienemaßnahmen und den gel-
tenden Bestimmungen entsprechend stattfin-
den können. Korsika wird vermutlich noch ein 
Jahr auf uns warten müssen.  
 

Aber was kann jetzt ein bisschen Abwechslung 
und Spaß in den Alltag bringen? Neben den 
täglichen Impulsen bei Instagram gab und gibt 
es immer wieder Highlights wie Lobpreisaben-
de, Großer Preis oder amüsante Aktionen wie 
„Gewollt aber nicht gekonnt“. 
 

Neben den „coronaspezifischen Themen“ be-
schäftigt uns auch nach wie vor die Frage, wo 
unser Jugendwerk zukünftig seinen Standort 
haben wird. Dafür haben wir verschiedene Op-
tionen angedacht und geprüft und sind im Ge-
spräch mit unserem Dekan Dr. Langsam und 
dem Kirchenbezirksausschuss … wir hoffen 
und beten für eine gute Lösung und ihr dürft 
gerne mitbeten! 
 

Leider mussten wir uns in den vergangenen 
Wochen im BAK von Adrian Nagel verabschie-
den – durch die beruflichen Herausforderun-
gen kann er sich nicht so intensiv einbringen, 
wie er gerne würde – das ist echt schade, du 
warst echt eine Bereicherung, Adrian, und wir 
verzichten ungern auf dich. Vielen Dank für die 
gemeinsame Zeit im BAK – wie gut, dass wir 
dich an anderer Stelle noch sehen! 
 

Auch unsere Verwaltungsangestellte Christine 
Duttine hat uns verlassen – alles Gute dir, 
Christine, und auch dir vielen Dank für deinen 
Einsatz in den vergangenen Jahren. 
 

Daneben haben wir aber auch Grund zur Freu-
de – in der letzten Sitzung am 6.Mai haben wir 
Matthias Geiser aus der Weststadt in den BAK 
zugewählt - herzlich Willkommen, Matthias! 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit 
dir!  
 

Wenn alles gut geht, können wir uns in unserer 
nächsten Sitzung endlich wieder real begeg-
nen und hoffentlich viele von euch wieder im 
ejw, bei Jugos , MATs oder anderen Aktionen 
sehen - darauf freue ich mich. 
 

Bis dahin bleibt behütet in Gesundheit und 
Krankheit! 

Betty Weise, 1. Vorsitzende 

Neues aus dem BAK 
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In der Corona-Zeit ist der übliche Ar-
beitseinsatz in meinem Arbeitsbereich 
fast zum Erliegen gekommen. Aber 
dennoch gibt es erwähnenswerte Ge-
gebenheiten! 
 
Aktionen während der Coronakrise 
Mein Ansinnen war und ist es, (Online-)
Angebote für die Arbeit mit Kindern vor Ort zu 
unterstützen. Den Gemeinden, wo ich gerade 
in der Jungschar aktiv bin, habe ich meine 
Ideen und Vorstellungen bereits angeboten. So 
haben wir in Bad Waldsee z.B. gemeinsam im 
Mitarbeiterteam einen bunten Brief für die 
Jungscharkinder zusammengestellt. Vorstel-
len kann ich mir auch eine Online-Jungschar. 
Doch war bisher der Bedarf u.a. durch einen 
Überbedarf an Online-Angeboten nicht nach-
gefragt. Wenn es aus den Gemeinden Wün-
sche bzw. einen Beratungsbedarf gibt, freue 
ich mich über eine Kontaktaufnahme, denn 
„wer nicht fragt/wagt, der nicht gewinnt“! 
Vesperkirche Weingarten 
Zu Beginn des Jahres war ich mit wechselnden 
Mitarbeitenden bei der Vesperkirche in Wein-
garten aktiv. An insgesamt 6 Nachmittagen ha-
ben wir für die anwesenden Kinder ein kreati-
ves Angebot unterbreitet, das gut und gerne 
angenommen wurde. Gleich am ersten Tag 
wurde mit den ejw-Bauklötzen die Vesperkir-
che in der Ev. Stadtkirche nachgebaut. Siehe 
Foto. Außerdem haben wir sehr erfolgreich 
mehrfach „Sandbilder basteln“ angeboten. 

Dadurch konnten wir Familien erreichen und 
das ejw ein Stück weit bekannter machen, so 
dass es auch Anmeldungen für die geplanten 
Wald-Bibel-Tage im Sommer gab. Diese er-
folgreiche Kooperation mit einem win-win-
Effekt lässt sich sicherlich auch im kommen-
den Jahr umsetzen! 
Gottesdienste mit Jo Vanni 
Im Rahmen der Vesperkirche habe ich die Mög-
lichkeit gehabt, um in meiner Clownsfigur Jo 
Vanni den Eröffnungs– sowie Abschlussgot-
tesdienst mitzugestalten als auch die Besu-
cher der geöffneten Vesperkirche zu beleben 
und miteinander in Kontakt zu bringen. Das ab-
wechslungsreiche Spiel sowie die positiven 
Rückmeldungen, waren mir eine Bestätigung 
für meinen Einsatz mithilfe dieser besonderen 
Rolle, die es auch ermöglichte eine knifflige 
Situation zu entschärfen. Darüber hinaus 
ergab sich die Gelegenheit bei der Gottes-
dienstaufzeichnung in Baindt zum Sonntag 
Quasimodogeniti mitzuwirken und die Verkün-
digung zu Jesaja 40,26-31 spielerisch erleb– 
und spürbar werden zu lassen. 
WalBi 
Da es aktuell keine gesicherten Aussagen dazu 
gibt, ob und wenn ja, unter welchen Bedingun-
gen Sommerfreizeiten stattfinden können, ge-
hen wir derzeit von einer Durchführung aus. 
Wie das WalBi aber konkret aussehen wird, ob 
es konzeptionelle Änderungen zur Folge haben 
wird, etc., können wir noch nicht sagen. Es gilt 
ab sofort ein Anmeldestopp! 

David Scherger, Jugendreferent 

 Aus der Arbeit mit Kindern  
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Aus der Arbeit mit Jugendlichen 

JESUSHOUSE – das Jugendprojekt des 
Jahres im ejw lief super. Eine gute     
Sache, denn…  
 
…nach JESUSHOUSE gings weiter mit…  
 
…Corona. Auch die Jugendarbeit des ejw´s ist 
logischerweise stark von der aktuellen Situati-
on betroffen. Neben allen Gruppen und Krei-
sen, die bis auf Weiteres abgesagt wurden, 
liegt auch alles weitere Geplante auf Eis. So 
wurde auch unser aktuell laufendes Projekt 
TENSING@SCHOOL schlagartig unterbrochen. 
In der Woche vom 11.-15.05.2020 hätte eigent-
lich die Aufführung unserer Show sein sollen, 
die auf diesem Weg nun auch nicht so leicht 
nachgeholt werden kann. Wir werden mit der 
Schule in Bodnegg in Kontakt bleiben und in 
den kommenden Wochen entscheiden, ob es 
in der Zukunft noch einmal solch ein Angebot 
geben wird und wie so etwas aussehen könnte.  
 
Auch der AK Musik hatte sich Anfang des Jah-
res zusammengesetzt und viele Pläne für die-
ses Jahr erarbeitet. Neben zweiwöchentlichen 
Bandproben und einem Gitarrenkurs wurden 
auch schon Termine für weitere Lobpreis-
abende festgelegt. Es ist schade, dass dieser 
Bereich sich aktuell nicht weiter entwickeln 
kann, aber wir hoffen, dass es mit dem Start 
ins neue Schuljahr dann wieder neue Möglich-
keiten gibt und die Ideen nochmal aufgegriffen 
werden können.  
 
Und was kommt jetzt?  
 
Das ist nach wie vor eine gute Frage. Wie 
geht’s weiter? So langsam werden einige Re-
geln gelockert und wir werden sehen, was das 
für uns und unsere Arbeit bedeutet. Aktuell 
sind neben unseren täglichen kleinen Impulsen 
und wöchentlichen 10-Minuten-Videos auf Ins-
tagram, nun auch langsam Open-Air-
Gebetstreffen mit Jugendlichen geplant, bei 
denen wir die aktuellen Corona-Vorgaben be-
achten werden. Dies soll der erste vorsichtige 

Schritt zurück zu persönlichen Treffen sein – 
um Freundschaften zu pflegen, sich wieder zu 
begegnen und Glauben gemeinsam zu leben. 
Denn davon lebt unsere Jugendarbeit im ejw. 
Alle wichtigen Informationen hierfür werden 
wir über Instagram veröffentlichen. 
 
Das wohl größte geplante Projekt in der Ju-
gendarbeit ist das Teen-Camp, das aktuell 
zwar noch nicht offiziell abgesagt wurde, die 
Chancen aber tatsächlich immer mehr schwin-
den, dass das Camp wie geplant auf Korsika 
stattfinden kann. Dennoch planen wir fest, 
dass wir etwas für unsere Jugendlichen anbie-
ten wollen. Entweder doch noch auf Korsika 
oder eben in Deutschland. Wie genau das 
„Ersatzprogramm“ aussieht, sollte das Teen-
Camp tatsächlich nicht stattfinden, ist noch 
nicht sicher. Was aber sicher ist: Wir wollen 
und werden etwas im Rahmen dessen anbie-
ten, was möglich ist. Ich hoffe, dass wir ge-
meinsam noch ein bisschen Geduld auftreiben 
können bis finale Pläne stehen und freue mich 
trotz allem schon jetzt auf die Sommerferien 
und die Begegnungen mit vielen von euch! 
 
Ich möchte gerne mit einem Vers aus Psalm 37 
schließen: Befiehl dem Herrn deine Wege und 
hoffe auf ihn; er wird’s wohlmachen! Aktuell 
stecken wir in unsichereren Zeiten, aber Got-
tes Zusagen bleiben bestehen. Er wird´s wohl-
machen! Darauf hoffe und vertraue ich!  
 

Deborah Gärtner, Jugendreferentin 
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Aus der Arbeit mit jungen Erwachsenen  

Aus der Arbeit mit Jungen Erwachse-
nen gibt es aktuell nicht viel zu berich-
ten. 
 
Ich verbringe etwa 50-60% meiner Zeit im Au-
ßenlager und baue da neue Holzrahmen für das 
Soda- und die Ostergartenräume auf dem 
KonfiCamp. Dadurch wird der Auf- und Abbau 
erleichtert, beschleunigt und vereinfacht. Das 
Ganze war aber auch eine ziemliche Bastelar-
beit. Zur Orientierung: 160 Laufmeter Holz, 
12.000 Tackernadeln, 160m Klettband und ich 
weiß nicht wie viel wei-
ße und schwarze Stoff-
streifen… 
Parallel habe ich Suvi 
mit 175m farbigem 
Flauschband, 2000m 
Nähgarn und reichlich 
Stoffen versorgt und 
konnte ihr so durch die 
langweilige, schulfreie 
Corona-Zeit helfen.   

DANKE!!!  
Durch die Corona-
Beschränkungen hatte 
ich nur vereinzelt Unter-
stützung von einzelnen 
Ehrenamtlichen. Das 
war und ist super scha-
de, weil das die Zeiten 
und Räume sind, in de-
nen sehr viel Beziehung 
gebaut wird und Ge-
spräche stattfinden   
Vor Corona haben Jun-
ge Erwachsene und ich 
schon angefangen, den 
Keller und das Technik-
lager einer Inventur zu 
unterziehen. Das wird 
jetzt in der Zeit vollen-
det. 
 

Bob der Baumeister 
 

Thema KonfiCamp: Wir planen die Konfi-
Camps weiter wie bisher und werden erst kurz-
fristig, falls erforderlich, Änderungen vorneh-
men. 
Das Mitarbeiterwochenende wird leider (wie 
auch schon die Radtour um den Bodensee) 
Corona-bedingt ausfallen. Wir schauen aber 
nach Möglichkeiten einen Mitarbeitertag zu or-
ganisieren. Sollte das möglich sein, werden wir 
euch per E-Mail informieren. 
 

Vossi, Jugendreferent 
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Mitarbeiter auf dem Weg 

In dieser Ausgabe haben wir Tim-Lukas 
Arold aus Ravensburg in einem Inter-
view gefragt: Wie war Dein Weg im 
ejw? 
 
Zunächst, Tim-Lukas, möchte ich Dich fragen, 
wie es Dir in der aktuellen Situation mit der 
Corona-Krise geht? 
Mir geht es der Situation entsprechend sehr gut. 
Ich mache ja mein FSJ am Schönblick, dem 
größten christlichen Gästezentrum in 
Deutschland. Da sind neben mir noch 26 andere 
FSJler dabei und deshalb können wir zurzeit 
trotzdem noch gut Gemeinschaft leben, zwar nur 
als Jungs gemeinsam und die Mädchen 
untereinander, aber ich fühle mich dadurch nicht 
alleine oder so, weil einfach immer jemand um 
einen rum ist. Und zu zweit kann man ja auch 
immer eine Runde spazieren gehen oder so. 
Wie erlebst Du diese Zeit und wie ist es in dieser 
Zeit mit Deinem Glauben? 
Ich finde die Zeit ist doch sehr spannend. Es gab in 
den letzten Jahren noch keine so große Pandemie, 
die sogar die Weltwirtschaft stellenweise lahm 
legt. Mein Glaube gibt mir zurzeit die Zuversicht, 
dass Gott auch in der jetzigen Zeit bei uns ist. Hier-
zu hätte ich auch ein Beispiel: zum Schönblick 
gehört auch ein Altenheim. In einem Altenheim ist 
Corona doppelt gefährlich. Am Mittwoch nach 
Ostern kam die Nachricht an alle Mitarbeiter, dass 
eine Bewohnerin an Corona erkrankt sei und auch 
einige Mitarbeiter mit ihr Kontakt hatten, auch aus 
meinem Jahresteam. Nun war die Angst da, dass 
sich das Virus im gesamten Pflegeheim verbreitet 
und durch die Mitarbeiter auch ins Gästezentrum 
kommt. Aber Gott hat hier seine schützende Hand 
über das Pflegeheim gehalten. Der Bewohnerin 
geht es mittlerweile wieder gut und auch die 
ganzen Tests bei den Pflegern und den anderen 
Bewohnern sind alle negativ ausgefallen. 
Du bist aktuell im FSJ im Schönblick in 
Schwäbisch Gmünd: Magst Du uns einmal kurz 
beschreiben, was Du dort so machst? 
Ich arbeite hier im Technikbereich, das heißt ich 
bin für die technische Durchführung von Veran-
staltungen verantwortlich. Weitere Aufgaben sind 
aber auch Räume für Gruppen zu stellen. Dann gibt 
es eine Bereitschaftsnummer, wo immer mal 
wieder ältere Leute aus der Seniorenanlage mit 
technischen Problemen anrufen, wo wir dann auch 

weiterhelfen. Und wir installieren immer wieder 
neue Technik. Da im Moment keine Gäste am 
Schönblick sind und auch keine großen 
Veranstaltungen stattfinden dürfen, liegt im 
Moment der Fokus beim Arbeiten auf den 
Livestreams von Gottesdiensten oder anderen 
Veranstaltungen, auf der Installation von neuer 
Technik und auf der Erledigung von Arbeiten, die 
seit Jahren niemand machen wollte. Ich bin zurzeit 
auch 50% in der Hausmeisterei tätig, weil die noch 
mehr Aufgaben haben. Da arbeite ich dann viel im 
Garten oder wir reparieren noch vieles. 
Doch nun zum eigentlichen Interviewanlass: 
Kannst Du Dich noch an Deine erste Begegnung 
mit dem Jugendwerk erinnern? 
Meine erste Begegnung war ganz klassisch das 
KonfiCamp, wo ich als Teilnehmer mit dabei war 
und mich in die altbekannte Liste eingetragen ha-
be. Mir hat es damals so viel Spaß gemacht, dass 
ich unbedingt auch als Mitarbeiter mit dabei sein 
wollte. Und das war dann meine erste Begegnung. 
Wie ging es danach für Dich (mit dem Glauben, 
dem Jugendwerk) weiter? 
Ich habe damals als erstes den Schnupperkurs ge-
macht und bin dann mit auf mein erstes Konfi-
Camp. Danach ging’s weiter mit dem Grundkurs A 
meinem ersten WalBi und natürlich wieder Konfi-
Camps. Und so hat es sich dann entwickelt, dass 
ich eigentlich jedes Jahr bei KonfiCamps und auf 
dem WalBi dabei war. Zwischendurch kamen dann 
nochmal 2 Technikschulungen, durch die ich dann 
ins Technikteam gerutscht bin und letztes Jahr 
dann auch mit auf dem Kirchentag dabei war.  
Mein Glaube hat sich eigentlich immer stetig ein 
bisschen mit weiterentwickelt. Was hier vielleicht 
zu erwähnen wäre ist, dass mein Vater Pfarrer ei-
ner kleinen Gemeinde in Ravensburg ist und ich 
deshalb von klein auf mit dem Glauben aufgewach-
sen bin und auch im Laufe der Jahre durch ihn o-
der in meiner Gemeinde viel von Gott gehört und 
auch sehr viel gelernt habe. 
Aber auch dadurch, dass ich gelernt habe, Andach-
ten zu halten und auch immer wieder welche hal-
ten musste, habe ich mich neu mit der Bibel und 
Gott beschäftigt. Auch durch die vielen gehörten 
Andachten habe ich immer wieder neue Aspekte 
mitgenommen. Eine auch sehr coole Zeit war, als 
wir für ein paar Monate einen Hauskreis hatten, 
der sich aber leider nicht sehr lange gehalten hat. 
Was war der Grund, dass Du Dich so stark im ejw 
Ravensburg mit eingebracht hast? 
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Mitarbeiter auf dem Weg  

Einer der Hauptgründe, warum ich mich so viel ein-
gebracht habe, war die Gemeinschaft. Die vielen 
Leute, die man immer wieder trifft, mit denen man 
viel Zeit verbringen kann. Ein weiterer Grund ist, 
dass ich gerne den Kindern am WalBi oder den 
Konfis eine geniale Zeit schenken möchte: Zeit, in 
der sie Spaß haben, neue Dinge lernen, Freunde 
finden und natürlich auch Gott kennen lernen 
können oder neues von ihm lernen. 
Magst Du mit uns ein besonderes Erlebnis teilen, 
was Dich im ejw Ravensburg sehr berührt oder 
geprägt hat? 
Da kann ich nicht eine einzelne Situation benen-
nen. Es gibt so viele besondere Situationen, die 
mich auf die unterschiedlichste Art und Weise ge-
prägt haben. Vor allem auf Freizeiten und den Kon-
fiCamps. 
Du hast Dich auch ehrenamtlich in Deiner Ge-
meinde eingebracht. Was hast Du dort konkret 
mitgestaltet? 
Ich war sehr lange Zeit Mitarbeiter in unserer 
Jungschar und hab da immer Freitagnachmittag 
Programm für ca. 10 Kinder gemacht. Ich war aber 
auch sonst bei allen möglichen Veranstaltungen 
mit dabei. Ich habe sehr oft die Technik gemacht 
und war immer am Start, wenn irgendwas 
angefallen ist, wie zum Beispiel Umbau oder so 
was. Zweimal im Jahr machen wir immer einen 
Kinder-Aktion-Tag, wo ich auch sehr oft als 
Mitarbeiter mit dabei war. 
Was hat Dir die Zeit im ejw Ravensburg persön-
lich gebracht? 
Ich habe persönlich sehr viel gelernt, sei es im 
Glauben, in der Technik oder auch 
Organisatorisches und in der Arbeit mit Kindern. 
Ich habe aber auch meine Persönlichkeit in einigen 
Bereichen im Laufe einiger Freizeiten entwickelt. 
Was ist für Dich das Wesentlichste bzw. das 
Wertvollste am ejw Ravensburg? 
Das Wertvollste für mich waren ganz klar die vielen 
Freundschaften, die ich hier schließen konnte. Es 
gab so viele coole Momente, die ich mit ihnen tei-
len durfte, sei es auf Freizeiten oder auch einfach 
mal so, wenn man sich trifft. Es zeigt sich mir auch 
jetzt bei meinem FSJ, wenn man trotz der Entfer-
nung immer mal wieder von den Leuten hört und 
sich auch immer wieder mit Ihnen trifft. 
Was hast Du für Dich und Deine Beziehung zu Gott 
in dieser Zeit mitgenommen? 
Für mich ist Gott immer mehr der Mittelpunkt ge-
worden. Ich habe gemerkt, dass Gott größer ist 

und ich mit wirklich allem zu ihm kommen kann. 
Während einer Andacht habe ich den Spruch ge-
hört: “Erzähle nicht Gott, wie groß dein Problem 
ist, sondern erzähle dem Problem, wie groß dein 
Gott ist“. Dieser Spruch ist mir echt wichtig 
geworden. Ich soll nicht einfach nur passiv wegen 
jedem „Mimimi“ zu Gott rennen (ich darf es zwar, 
wenn ich will), sondern ich soll aktiv mein Problem 
zusammen mit Gott lösen. So lassen sich die 
meisten Probleme auch viel schneller lösen. Und 
es fühlt sich am Ende besser an, weil ich sagen 
kann: „Ich habe das Problem zusammen mit Gott 
gemeistert!“ und ich habe nicht einfach Gott alles 
machen lassen. Und das finde ich, habe ich auf 
jeden Fall mitgenommen. Es klappt zwar nicht 
immer, aber ich arbeite stetig daran und es wird 
besser. 
Was wünscht Du Dir in Zukunft im bzw. für das 
ejw Ravensburg? 
Ich wünsche mir, viele gelungene Freizeiten in den 
nächsten Jahren, auch wenn es dieses Jahr wahr-
scheinlich eher schwierig wird. Freizeiten, in de-
nen die Teilnehmer viel von Gott lernen können 
und Ihn auch für Ihr Leben gewinnen können. Aber 
auch immer richtige coole Mitarbeiter-Teams, mit 
denen viel auf den Weg gebracht werden kann. 
Lieber Tim-Lukas, ich danke Dir für Deine Bereit-
schaft zum Interview und Deine Offenheit. Möge 
unser Gott weiterhin seinen Segen auf Dein Le-
ben legen! 

David Scherger, Jugendreferent  
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Sommerfreizeiten 

Wir planen aktuell weiterhin an den 
Sommerfreizeiten für Kinder und Ju-
gendliche. Bei manchen Freizeiten sind 
aktuell noch Plätze frei. Hier die Infos   
in der Übersicht. 
 
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. Aktuell gibt es einen Anmeldestopp 
mit einer Warteliste! 
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. 
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, 
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Sommerfreizeiten 

Programm 
Anmeldung: Diakonisches Werk Ravensburg, 
Thaddiana Stübing, Eisenbahnstraße 49, 88212 
Ravensburg, E-Mail: dbs@diakonie-rv.de, Te-
lefon: 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 an-
gegeben. 
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Jugendarbeit in der Gemeinde: Tettnang  

In den Kirchengemeinden des Kirchen-
bezirks Ravensburg gibt es ganz ver-
schieden geprägte Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen. In dieser Ausgabe 
stellt sich die Kirchengemeinde Tett-
nang mit ihrer Jungschar vor. 
 
Unsere Jungschar gibt es seit mehreren Jah-
ren - mit verschiedenen Teams und in ver-
schiedener Ausführung. Aktuell sind wir ein 
Team aus 6 Mitarbeitenden. In den Jungschar-
räumen treffen wir uns in der Schulzeit jeden 
zweiten Samstag für 1,5 Stunden. Zusammen 
sind wir eine kleine süße Runde von ca. 8 Kin-
dern. Gemeinsam lernen wir von Jesus und 
über Jesus, gehen raus in die Natur auf 
Schnitzeljagd, spielen Spiele und basteln. Ich 
freue mich jedes Mal wenn ich unsere 
Jungscharkinder treffe und mit ihnen etwas 
unternehmen kann. Das fröhliche Lachen der 
Kinder und die gemeinsamen Unternehmun-
gen möchten wir auch nicht mehr missen. Der 

Ausflug zur INatura in Dornbirn, in die Bäckerei 
Bär in der Adventszeit, die Jungscharüber-
nachtung und die Bauklötze– und Theaterakti-
onen mit David, der uns aus dem ejw seit 1,5 
Jahren begleitet, bleiben in guter Erinnerung. 
Auch wenn derzeit keine Jungschar wegen 
Corona stattfinden darf, so werden die nächs-
ten Treffen und Aktionen bereits geplant, die 
wir dann umsetzen können, sobald es wieder 
möglich ist. Wie in allem wird uns auch hier Je-
sus leiten und zeigen wie es weiter gehen soll. 
Die Jungschar ist toll und wir vermissen sie. 
 

Anna-Lisa Herter, Tettnang 
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Prüfungssegen und Jugos  

Nie stärker als Jetzt! – Prüfungssegen 
konnte stattfinden 
 
In den letzten Wochen ist es ja eher zur Nach-
richt geworden, wenn etwas stattfindet. So 
war auch bei uns die Freude groß, als klar wur-
de, dass zum Beginn der Abiturprüfungen wie-
der Gottesdienste gefeiert werden dürfen. 
Zwar unter Abstandsgebot in der großen 
Stadtkirche und unter Beachtung anderer Hy-
gieneregeln, aber live und mit echten Men-
schen, das war ein Geschenk! 
 

Die Band unter Lei-
tung von Hannah 
Haag nahm uns gleich 
musikalisch ins The-
ma mit rein: „Nie stär-
ker als jetzt“ von Max 
Giesinger mit der 
Textzeile „Sich was 
trauen, ist wie flie-
gen“ gab die Spur vor, 
der ein kurzer Impuls 
zu 2. Tim 1,7 folgte. 
Der Geist Gottes, der 

uns die Kraft, Liebe und Gelassenheit schenkt, 
wurde den anwesenden Prüflingen zugespro-
chen. Zuerst als Gruppe und anschließend auf 
Wunsch auch ganz persönlich. 
 
Wie geht es nun weiter mit unseren Gottes-
diensten? Als nächstes steht der Gottesdienst 
zum Konfipoint im Allgäu am 27. Juni an. In 
welcher Form diese Outdoorveranstaltung für 
den neuen Konfijahrgang überhaupt stattfin-
det, wird gerade geprüft. 
Dazu planen wir momentan den Gottesdienst 
im Juli, der den Abschluss des Schuljahrs in 
den Blick nimmt und zur Aussendung in die 
Sommerfreizeiten dient.  
Welche Regelungen zu dem Zeitpunkt gelten 
werden, kann keiner so genau sagen, aber wir 
feiern auf jedem Fall mit allem was uns mög-
lich ist.   

 

Herzlich Euer Philipp 

Geplante Jugendgottesdienste 2020: 
 
27.06. Gottesdienst zum Konfipoint 

11.07. um 19.00 Uhr  Aussendungsgottesdienst 

in Tettnang 

20.09. um 10.00 Uhr Gottesdienst in der    

Christuskirche Vogt 

31. 10. ChurchNight Wangen 

18.11.  um 18.00 Uhr Buß- und Bettag in der      

Johanneskirche Ravensburg 

27.11. um 20.00 Uhr Nacht der Lichter in          

St. Jodok Ravensburg 

Philipp Jägle, Jugendpfarrer 
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Rückblick: JesusHouse 

JESUSHOUSE – eine geniale Jugend-
woche, die am 9. März startete, super 
angenommen wurde, Jugendliche aus 
verschiedenen Gemeinden zusammen-
brachte, Jesus im Mittelpunkt hatte, 
wirklich Spaß gemacht hat und dann 
leider frühzeitig beendet werden  
musste (#corona).  
 
JESUSHOUSE in Ravensburg 
 
„A New Way To Be Human“ - Das war der Titel, 
der über der JESUSHOUSE-Woche lag. Jeder 
Abend hatte einen eigenen Schwerpunkt. Vom 
„New Way To Be Brave“ über „A New Way To Be 
Happy“ bis hin zu „A New Way To Be Loved“ war 
alles dabei. Es ging um Mut, Glück, Liebe und 
Sicherheit. Und darum, dass dies alles eben 
nicht auf Instagram oder bei Snapchat zu fin-

den ist, sondern einzig und allein bei Jesus.  
Genau deswegen standen an den Abenden Je-
sus-Geschichten im Vordergrund. Sie bildeten 
jeweils das Herzstück des Abends. Zunächst 
wurde die Geschichte von Christoph Pohl, un-
serem Evangelisten, der extra für JESUS-
HOUSE aus Lörrach angereist war, vorgelesen. 
Anschließend hatten alle die Möglichkeit, 
nochmal selbst in den Text hineinzublicken 
und eigene Entdeckungen zu machen. Dafür 
lag auf jedem Platz eine Ausgabe der BasisBi-
bel bereit. Diese Entdeckungen wurden dann 
in kleinen Gruppen von 2-5 Personen ausge-
tauscht, um als Gruppe dann Fragen und 
Statements zu sammeln, die später in die 
Nachhak- und Ausquetschrunde eingebracht 
werden konnten. Die Jugendlichen kamen 
dadurch miteinander ins Gespräch. Zunächst 
in der Kleingruppe und anschließend dann in 
der großen Gruppe. Der „Dialog“ entstand. Und 
genau das war und ist das Ziel dieser Woche: 
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Rückblick: JesusHouse  

miteinander über eine Bibelstelle sprechen. 
Die Jugendlichen nannten in der besagten 
Nachhak- und Ausquetschrunde dann entwe-
der ihr Statement zu der Geschichte, das ein-
fach stehen gelassen wurde, oder sie stellten 
eine ihrer Fragen, die von Christoph beantwor-
tet wurde. Und da war tatsächlich vieles dabei: 
von einfachen Verständnisfragen bis hin zu tief 
theologischen Fragen. Wenn Christoph einmal 
nicht direkt eine passende Antwort parat hat-
te, wurde die Frage einfach an einen vorher 
ausgesuchten Jugendlichen weitergegeben. 
Ca. 20 Minuten waren wir jeden Abend gemein-
sam in dieser Weise im Gespräch. Im Dialog. 
Abgeschlossen wurde diese Runde mit einem 
Kerngedanken, den Christoph vorbereitet hat-
te und der mit der Einladung zum Glauben en-
dete. Eine Einladung, an diesem Abend zum 
ersten Mal einen Schritt in diesem Glaubensle-
ben zu gehen oder auch eine Einladung, neue 
Schritte zu wagen. Dazu hatten die Jugendli-
chen am Ende des Programms auch immer in 
der vorbereiteten Reaktionsecke die Möglich-
keit. Hier konnten bspw. Bilder angesehen, 
Kommentare abgegeben, Fotos gemacht oder 
Dinge aufgeklebt werden. Vor und nach dem 
Programm gab es die Chance, gemütlich zu-
sammenzusitzen, Spiele zu spielen, etwas 
Kleines zu essen oder einfach zu quatschen.  
Es war beeindruckend zu erleben, wie sich die 
Jugendlichen auf das Konzept „Dialog“ einge-
lassen haben. Es kamen tiefe Fragen, gute 
Statements und auch beeindruckende Antwor-
ten von den Jugendlichen selbst. Es war geni-
al, wie still es in diesen Zeiten im Raum war. 
Wie gespannt auf die nächste Frage gewartet 
und der Antwort gelauscht wurde. Es wurde 
deutlich, dass die Jugendlichen sich wohlge-
fühlt haben, es genossen haben, dass ihre Fra-
gen gehört und sogar beantwortet werden. 
Dies spiegelte sich auch bei den Besucherzah-
len wider: Direkt am ersten Abend, der für die 
Jugendlichen angeboten wurde, haben wir 
über 50 Menschen im Chorraum der Stadtkir-
che begrüßen dürfen. Mittwochs waren wir 
knapp über 100 und donnerstags schließlich 
noch einmal zwischen 60 und 70 Personen. Be-

sonders gefreut hat es mich, dass neben vielen 
Jugendlichen des ejw´s auch viele aus der Ge-
meinschaft Immanuel, aus Wilhelmsdorf und 
der FCG in Ravensburg dabei waren. Und noch 
schöner war es, dass sich die meisten von 
ihnen sogar aktiv beteiligt haben. Sei es im Be-
reich der Musik, des Begrüßungs-Dienstes o-
der der Essensausgabe. Denn plötzlich wurde 
aus JESUSHOUSE ein Allianz-Projekt, das von 
vielen angenommen wurde.  
Umso trauriger war es dann natürlich für alle 
Beteiligten, dass uns während des Programms 
am Donnerstag mitgeteilt wurde, dass wir JE-
SUSHOUSE in Ravensburg aufgrund der immer 
stärker aufkommenden Corona-Pandemie 
frühzeitig beenden werden müssen.  
Und trotz allem: Wir sind sehr dankbar für vier 
wundervolle Tage! JESUSHOUSE kam durch-
weg gut an, sodass ziemlich direkt danach die 
ersten Anfragen eingingen, wann es denn so 
etwas wieder geben würde. 
Ich persönlich bin mit meinen Gedanken be-
reits dran, auch kommendes Jahr eine Ju-
gendwoche zu planen und hoffe, dass dies 
auch in irgendeiner Form durchführbar sein 
kann. Sicherlich mit einem anderen Programm, 
aber mindestens genauso gut!   
An dieser Stelle möchte ich mich tatsächlich 
nochmal bei allen bedanken, die diese Tage 
bereichert haben. DANKE an: Christoph Pohl 
fürs Kommen, seine Vorbereitung, seine Ge-
danken und seine Antworten, der Stadtkir-
chengemeinde für die Räumlichkeiten, allen 
Mitarbeitenden der FCG, der Gemeinschaft Im-
manuel und des ejw´s, die sich ehrenamtlich so 
großartig eingebracht haben, alle, die gekom-
men sind und die Abende mit Fragen berei-
chert haben, alle die für JESUSHOUSE gebetet 
haben und vor allem an unseren großen Gott, 
der wirklich spürbar seinen Segen geschenkt 
hat!  
 

Deborah Gärtner, Jugendreferentin 
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Posaunenarbeit 

Natürlich hat auch die Posaunenarbeit 
die Corona-Krise eingeholt. Hier ein  
Bericht, wie der Posaunenchor Isny 
sich dieser neuen Situation stellt und 
damit umgehend. 
 
CoronaChor 
 
Wie alle hat uns vom Posaunenchor Isny die 
Coronakrise kalt erwischt. Neben der Sorge 
um unsere „Risikogruppen“AltersBläser (die 
tatsächlich formal zum Jugendwerk gehören!) 
machte sich ungläubiges Staunen breit, ge-
fühlt nie mehr wieder in gemeindeeigenen 
Räumen und Kirchen eine Probe abzuhalten 
oder einen Gottesdienst begleiten zu kön-
nen...??? Und das vor Ostern, unserem Leit-
Fest? Tatsächlich hatte die Reduktion im Ter-
minkalender dann aber doch auch entlasten-
den Charakter und trug mit Sicherheit zu Be-
sinnlichkeit bei. Aber Ostern? Wie bei vielen 
anderen Chören im Land ist einer unserer 
Kernauftritte der Auferstehungsgottesdienst 
am Ostermorgen auf dem Friedhof – dieses 
Jahr besonders bedeutsam, weil wir zu Anfang 
des Jahres plötzlich und unerwartet einen 
langjährigen Mitbläser verabschieden muss-
ten. Still und heimlich, dann im Austausch wur-
den Coronaregeln rauf und runter gelesen und 
gedreht und gewendet: Probe im kleinsten 
Kreis auf der grünen Privatwiese ist möglich, 
Spielen auf dem Friedhof in kleinster Gruppe 
und großem Abstand und ohne Vorankündi-
gung ist möglich – Halleluja! So haben wir´s ge-
macht, und eine kleine Schar, die frühmorgens 
zu ihren Gräbern ging, hat uns ergriffen von 
dort aus zuhört – Er ist tatsächlich auferstan-
den! 

Und nachdem wir dann sowieso in dieser Run-
de mit zugegeben auch musikalisch gewöh-
nungsbedürftigen Abstandsregeln eingeblasen 
waren, sind wir dann in regelmäßigen Abstän-
den vors Ev. Seniorenheim gezogen und haben 
dort den quarantänierten Familienangehörigen 
und allen anderen ein Ständchen geblasen - in 
Zeiten der Unmöglichkeiten war manches 
doch auch möglich! 
 

Angela Alber, Argenbühl 
 

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 

Bild: Diehm 

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

Liebe Freunde, liebe Mitglieder, 
 
es ist fast Ende Mai. Und unsere Zelte sind 
noch nicht aufgebaut. Wann wir das machen 
und wann und ob überhaupt dieses Jahr Frei-
zeiten stattfinden, wissen wir nicht. Mit den 
aktuell geforderten Hygiene- und Abstands-
Regeln ist eine Belegung in Tunau nicht vor-
stellbar. Wir hoffen, dass in den Sommerferien 
Freizeiten möglich sind.  
 
Finanziell können wir dieses Jahr aus den 
Rücklagen bestreiten. Diese sind natürlich für 
Investitionen gedacht. Aber wir sind froh, dass 
wir uns in dieser Zeit nicht auch noch darüber 
Sorgen machen müssen. 
 
Im Herbst sind schon wieder Wahlen zum Vor-
stand. Es sind noch 2 offene Stellen zu beset-
zen. Wer sich dafür interessiert, darf sich    

gerne bei uns melden. 
 
Jetzt blicken wir aber erst mal wieder ge-
spannt in dieses neue Jahr und warten, was es 
uns noch bringen wird. 
 
Für dieses Jahr erbitten wir Gottes Segen und 
Bewahrung für alles was noch vor uns liegt. 
 
Zeltabbau: Samstag 12.09.2020 um 10:00 Uhr. 
 

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 
E-Mail: dietmar@abrell.de 

Zeltplatz Tunau im Sommer 2019    
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Termine 

Datum Beginn Veranstaltung Ort 

25.06. 18:00 Stammtisch für die Arbeit mit Kindern ejw Ravensburg 

27.06. 15:00 Open-Air-Jugendgottesdienst Badsee Isny-Beuren 

03.-04.07. 17:00 Vorbereitungswochenende Teen-Camp ejw Ravensburg 

10.-12.07.  2. JULA-Vorbereitung  

10.-12.07. 17:30 2. WalBi-Vorbereitung RV-Eschach 

11.07. 19:00 Aussendungsgottesdienst Tettnang 

03.-14.08. 08:00 Wald-Bibeltage (WalBi) Oberzell 

06.-16.08.  Jungscharlager (JULA) Tunau 

23.-29.08.  Lake 7 Friedrichshafen 

31.08.-12.09. ca. 20:00 Teencamp Kroatien 
Campingplatz Olmello    

Plage, Korsika 

18.-20.09. 16:15 KonfiCamp-Training Vogt 

20.09. 10:00 Jugendgottesdienst Vogt 

25.09. 18:30 Mitarbeitertreff ejw Ravensburg 

Wir veröffentlichen trotz der Corona-Einschränkungen die anstehenden Termine. 
Bitte informiert Euch vorher (online), ob die Veranstaltungen und Projekte durchführbar sind. 

Abwesenheit der Jugendreferenten 
 

David ist vom 01.-14.06., 22.-23.06. sowie vom 24.08.-13.09.2020 nicht im Büro. 
Deborah ist vom 10.-12.06. sowie vom 03.-29.08. nicht im Büro. 

Vossi ist vom 19.6.-28.6. nicht im Büro. 

Wir haben im ejw Arbeitskreise, wie z.B. Mitarbeiter, Nachhaltigkeit,                      
Öffentlichkeitsarbeit, 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. 

 
 

0751-958690-73 
 

scherger@ejw-rv.de 
 
0176-30126778 
 
94T9A2N5 

Betty Weise 
1. Vorsitzende 

 
weise@ejw-rv.de 
 
2FEH78HW 

Grit Hannaleck 
Sekretariat, Anmeldungen, 
Versicherungen, Zuschüsse 
 

 

0751-8690-70 
 

info@ ejw-rv.de 
 
 
 

Bürozeit: Mo-Do von     
10-12 Uhr 

Ben Mitja Hemprich 
Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) 

 
 

0751-8690-74 
 

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. 

 
 

0751-8690-72 
 
voss@ejw-rv.de 
 
0176-30126993 
           
UPBB8K2E 

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

 
 

0751-8690-71 
 

gaertner@ejw-rv.de 
 

0176-30126633  
 

F8PXNXAE 

Bürozeit: Mi von 
12-17 Uhr 

Bürozeit: Mi von 
12-17 Uhr 

N.N. 
Verwaltungsangestellte 

 
 

0751-8690-70 
 

 
 

Bürozeit: Di von 12-16 Uhr 
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