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Für diese Ausgabe fragt sich Lukas   

Eggert aus Ravensburg, wie ist das so 

mit den Entscheidungen, die ich in   

meinem Leben treffe? 

 

I keep my eyes on you: Ich schaue auf 

dich oder ich passe auf dich auf! Diese 

sechs englischen Worte sind der Titel ei-

nes großartigen Liedes von ICF Worship! 

In der Vorbereitung für unseren Aussen-

dungsgottesdienst der Sommerfreizei-

ten haben wir dieses Lied auch gehört 

und mich hat das Lied vom ersten Mo-

ment an bewegt. Ich habe vor einigen 

Wochen meinen achtzehnten Geburts-

tag gefeiert und bin in mein FSJ gestar-

tet. Und wie das immer so ist mit diesen 

neuen Lebensabschnitten hat man im-

mer wieder diese Frage: „Ist das das 

richtige für mich?“ im Kopf. Auch ich ha-

be mir diese Frage nicht nur einmal ge-

stellt. Irgendwann bin ich abends mit 

dem Auto von der Arbeit nach Hause ge-

fahren und habe eben das Lied von oben 

angehört; und die Aussage: „ich passe 

auf dich auf“ hat mir die Antwort auf 

meine Frage gegeben. Jeden Schritt, 

den ich gehe, sieht Jesus und jede Ent-

scheidung, die ich treffe, trifft auch Je-

sus für mich mit. Deshalb muss ich keine 

Angst davor haben. Ich möchte euch für 

alles was in eurem Leben in der Zukunft 

ansteht sagen: Habt keine Angst vor Un-

gewissheit oder Veränderung, ihr seid 

nicht allein, es ist immer jemand über 

euch der euch sieht!  

 

Be blessed! 

 

Lukas Eggert, Ravensburg 

Impuls  

© bigmama / pixelio.de 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
bewegte Monate liegen hinter uns. Corona stellt 
uns immer wieder neu vor die Herausforderung, 
Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, ohne 
dass wir wissen können, wie die Sachlage dann 
ist. Vor den Ferien haben wir mit den Freizeitlei-
tungen überlegt, ob und wie unsere Freizeiten 
stattfinden können, Hygienekonzepte erstellt, 
Risiken abgewogen –und kurz vor knapp waren 
die Regeln dann so, dass tatsächlich alles recht-
lich möglich war. 
Wie ihr vermutlich schon gehört habt und weiter 
hinten im Update auch lesen werdet, haben wir 
alle Freizeiten durchgeführt – das Jula ohne 
coronabedingte Probleme, das Walbi musste 
aufgrund mehrerer Verdachtsfälle vorsichtshal-
ber abgebrochen werden (aber Gott sei Dank 
hatte niemand Corona!) – und Korsika wurde am 
vorletzten Tag der Jugendfreizeit zum Risikoge-
biet erklärt, so dass Teilnehmende und Mitarbei-
tende sich einem Test unterziehen mussten und 
bis zum Ergebnis in Quarantäne waren. Auch hier 
sind wir echt dankbar, dass alle Ergebnisse ne-
gativ waren! 
War unsere Entscheidung jetzt richtig – oder 
doch falsch? Hätten wir, wie fast alle anderen 
Jugendwerke im Land, unsere Freizeiten absa-
gen bzw. nur als Tagesangebote durchführen 
sollen? Ich denke nicht – denn trotz Einschrän-
kungen hatten Kinder, Jugendliche und Mitarbei-
tende eine gesegnete und wertvolle Zeit, haben 
Erfahrungen mit Menschen und mit Gott ge-
macht, Gemeinschaft erlebt - und das nach Wo-
chen und Monaten der Isolation! Den Mitarbei-
tenden, die sich darauf eingelassen haben, ge-
bührt ein Riesendankeschön – das haben auch 
die Eltern zum Ausdruck gebracht! Toll, dass ihr 
den Mut hattet!  
Unsere andere Baustelle - das ist tatsächlich ei-
ne Baustelle, nämlich unser Umzug ins Pfarrhaus 
der Paul-Gerhard-Gemeinde in Friedrichshafen! 
Ich habe noch nie erlebt, dass so viele Gremien 
so schnell Entscheidungen getroffen haben! 
Erstmal das generelle Ja zum Umzug, aber dann 
auch Entscheidungen , was wir denn alles brau-
chen, welche Kosten entstehen, Zeitplan, Fi-
nanzplan, Arbeitsplan… Und es ist unglaublich, 
was Vossi mit vielen ehrenamtlichen Helfern 
über die Ferien geschafft hat! Es wird sooo 

schön! Und bis das nächste Update erscheint, ist 
der Umzug vermutlich schon Geschichte. Danke 
Vossi , Danke an alle Maler, Kabelzieher, alle 
Künstler, Berater, Entscheider, Einkäufer in 
männlicher und weiblicher Gestalt –ihr seid der 
Hammer! 
Weil dieser Umzug so plötzlich kam, mussten wir 
uns auch überlegen, was das für unseren Jah-
resplan bedeutet – denn normalerweise sind im 
Oktober Konficamps statt Umzug. Aber da wir 
wegen Corona sowieso nicht wissen, ob und wie 
sie stattfinden können, haben wir den Plan um-
geschmissen, die KCs in den Januar verlegt, was 
bedeutet, dass wir unsere BAK-Klausur ver-
schieben müssen… Aber in dieser Zeit wird deut-
lich, dass unser Leben nicht planbar ist. Letzt-
endlich liegt alles in Gottes Hand. Eine Erfah-
rung, die wir in der Form noch nie so konkret er-
lebt haben. 
Neben diesen „Sachthemen“ gab es auch, wie 
fast immer im Herbst, personelle Veränderun-
gen. Einmal hat uns Ben als FSJler ja bereits im 
Juni verlassen – Danke Ben für deinen Einsatz 
bei uns! Dafür hat jetzt Chris den Job als 
„Hauself“ übernommen und werkelt bereits ganz 
fleissig mit - willkommen, Chris! Und auch will-
kommen, liebe Lioba Götz als neue Verwaltungs-
angestellte! Wir freuen uns darauf, dich kennen-
zulernen – weiter hinten im Update und auch 
persönlich. 
Auch im BAK gibt es Abschied und Neubeginn –
Adrian hat uns schon im Frühjahr berufsbedingt 
verlassen, nun gesellen sich auch Rebecca und 
Lena nach erfolgreichem Abi dazu (echt schade, 
ihr drei!!!!) – alles Gute und Gottes Segen für eu-
ren neuen Lebensabschnitt! 
Rebecca war so nett, ihren Vater als Nachfolger 
mit einzulernen – Matthias, toll, dass du dabei 
bist! 
Ihr seht, langweilig wird es im BAK nicht so 
schnell. Für die nächste Zeit steht die nachge-
holte Delegiertenversammlung an, Überlegun-
gen, was im kommenden Jahr wie werden kann… 
Wir sind dankbar, wenn ihr uns im Gebet beglei-
tet! 
 
Herzliche Grüße aus dem BAK, 
 
Betty Weise, 1. Vorsitzende 

Neues aus dem BAK 
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Trotz Corona kann sich etwas in der   
Arbeit mit Kindern in den Gemeinden 
bewegen. Es braucht Achtsamkeit,   
Mut und auch eine gute Portion Gott-
vertrauen.  
 
Arbeit mit Kindern in Zeiten von Corona 
In vielen Gemeinden ruht(e) die regelmäßige 
Arbeit mit Kindern. Nun nach den Sommerferi-
en mit dem Hinblick auf das letzte Quartal in 
diesem Jahr, gibt es in manchen Gemeinden 
wieder eine mutige Aufbruchstimmung und 
trotz der Corona-Auflagen Angebote für die 
Kinder. So auch in Amtzell 
 

Jungschargründung in Amtzell 
Der Konfirmandenunterricht für die Drittkläss-
ler (KU3) wurde wegen des Corona-Lockdowns 
unterbrochen und nun nach den Ferien fortge-
setzt und mit einem Abschlussgottesdienst 
abgeschlossen. Der bereits für nach den Os-
terferien geplanten Jungscharstart von „KiA—
Kids in Action“ musste demzufolge auch aufge-
schoben werden. Nun kann sie mit einem 
Kleinteam freitags bis zu den Herbstferien von 
15-16.30 Uhr starten. Bleibt zu hoffen, dass die 
Wetterbedingungen gut bleiben, da das Pro-
gramm für draußen geplant ist, und sich in der 
Startphase eine schlagkräftige Kindergruppe 
finden wird. 

Schulung Kindeswohl 2020 
Das Wohl der Kinder liegt uns sicherlich allen 
am Herzen! Wie wichtig ist es dann, einen ge-
übten und sicheren Blick auf die Kinder zu ent-
wickeln 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 des Diakonischen Werks Oberschwaben 
Allgäu Bodensee und das Evangelische Ju-
gendwerk Ravensburg - wollen für Anhalts-
punkte sensibilisieren, die auf eine Kindes-
wohlgefährdung hindeuten, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen vorstellen sowie die Prä-
ventionsansätze in den örtlichen Kirchenge-
meinden fördern. 
Im Rahmen der Schulung werden wichtige Be-
grifflichkeiten erklärt, verschiedene mögliche 
Situationen anhand von Fallbeispielen ein-
schätzen gelernt, der Verhaltenskodex und die 
Konzeption des Ev. Jugendwerks Ravensburg 
sowie der Handlungsplan im Krisenfall vorge-
stellt, um für die ehrenamtliche Arbeit sensibi-
lisiert zu sein. 
Freitag 6. November 2020 von 18-21 Uhr im Mat-
thäus-Gemeindehaus in der Weinbergstraße 12, 
88214 Ravensburg. Anmeldung erforderlich: 
scherger@ejw-rv.de 
 
Jungscharschulung 2020  
Vom 20.-22. November findet auch in diesem 
Jahr eine Jungscharschulung für junge bzw. 
unerfahrene Mitarbeitende statt. In Kooperati-
on mit der neuen Jugendreferentin Myrta Rup-
pel aus Wilhelmsdorf wird es wieder eine gute 
Einstiegsmöglichkeit mit einer bunten Palette 
an Methoden, Spielen und Ideen geben, um für 
und mit den Kindern eine erlebnisreiche 
Jungscharzeit gestalten zu können. Wir bauen 
darauf, dass trotz Corona sich einige Mitarbei-
tende auf den Weg machen werden, um in ei-
ner guten Gemeinschaft sich auszuprobieren 
und Neues zu lernen. Anmeldungen bitte über 
die Homepage: www.ejw-rv.de/schulungen/
jungscharschulung 

David Scherger, Jugendreferent 

 Aus der Arbeit mit Kindern  
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Aus der Arbeit mit Jugendlichen 

Das Jahr 2020 ist in jeglicher Hinsicht 
ein ganz besonderes Jahr, denn bereits 
die wenigen und scheinbar kleinen Ak-
tionen in der Arbeit mit Jugendlichen 
waren Highlights, da man es einfach 
genossen hat, Zeit miteinander zu ver-
bringen.  
 
Eines der „großen“ Events in diesen Corona-Zeiten 
war der Open-Air-Jugo, den wir am 27.06.2020 
anstatt des Konfi-Points in Isny durchgeführt ha-
ben. Gemeinsam mit dem AK JuGo sowie Stefan 
Ziegler haben wir den Gottesdienst zum Thema 
„Angry Birds“ geplant. Ganz bewusst wählten wir 
ein untypisches Thema, um eben auch genau die 
Momente im Leben beleuchten zu können, die uns 
zornig und wütend machen. Der JuGo wurde von 
30 Konfis und teilweise deren Eltern besucht und 
mit einigen Ehrenamtlichen zählten wir knapp 50 
Menschen, die an diesem fast regnerischen und 
gewittrigen Abend auf der Wiese in Isny saßen. Es 
war eine tolle Atmosphäre und wir sind dankbar, 
diesen JuGo unter den Hygiene-Vorschriften 
durchgeführt zu haben!  
Nach dem JuGo ist vor dem JuGo! Denn ziemlich 
schnell traf sich der AK JuGo erneut, um den Aus-
sendungs-Gottesdienst, der am 10.07.2020 statt-
finden sollte, zu planen. Auch dieser JuGo zum 
Thema „You´ll never walk alone“ wurde von vielen 
Händen geplant und dann aufgrund des schlechten 
Wetters an diesem Tag in der Stadtkirche in 
Ravensburg durchgeführt. Es war schön, zu sehen, 
wie viele Ehrenamtliche sich in diesem Sommer 
aufmachen würden, um in diesem besonderen 
Jahr - trotz aller Auflagen und Regeln - eine Frei-
zeit mitzugestalten. 
Natürlich war auch der AK Musik an diesen beiden 
Gottesdiensten gefragt und gefordert. Und den-
noch ließen es sich die Ehrenamtlichen nicht neh-
men, noch zusätzlich am 14.07.20210 einen Open-
Air-Lobpreisabend an der Johanneskirche zu ver-
anstalten. Eigenständig überlegten sie sich die 
Lieder, den Ablauf, stellten eine Andacht und die 
Moderation. Es war beeindruckend zu sehen, in 
welch kurzer Zeit sie gemeinsam diesen Abend auf 
die Beine stellten und mit welcher Freude und Mo-
tivation sie die Musikarbeit im ejw zum Leben er-
weckten! Auch mit dem Start ins neue Schuljahr 
sind weitere Proben und Lobpreisabende geplant. 

Angedacht ist es, dass wir uns wöchentlich oder 
zweiwöchentlich donnerstags treffen, um gemein-
sam Musik zu machen und ggf. die anstehenden 
Veranstaltungen musikalisch vorbereiten.  
Parallel läuft seit Ende Juni außerdem der Gitar-
renkurs des ejw´s, der von Ruwen Maier durchge-
führt wird. Vier motivierte Schülerinnen und ein 
Schüler machen sich jeweils in einzelnen Gruppen 
auf und werden je nach Können von Ruwen ge-
schult. Es ist großartig, dass sich Ruwen dazu be-
reiterklärt hat und dass tatsächlich einige Schüle-
rInnen so spontan zusammenkamen, um den 
schon länger geplanten Gitarrenkurs nun auch 
wirklich zu starten.  
Die Kreise „Open Circle“ und „Facelook“ konnten in 
den vergangenen Wochen aufgrund der Corona-
Krise natürlich nicht wie gewohnt stattfinden. Um-
so schöner war es dann, dass wir wenigsten je-
weils zum Abschluss des Jahres einen gemeinsa-
men Abend durchführen konnten. In beiden Krei-
sen kamen einige Jugendliche zusammen und man 
spürte deutlich, dass es alle sehr genossen, wieder 
ein Stück Normalität aufleben zu lassen!  
Ansonsten war meine persönliche Zeit vor dem 
Sommer stark von der Vorbereitung des Teen-
Camps geprägt. Zwar lange mit der inneren Unsi-
cherheit, ob es wirklich stattfinden wird, aber 
letztendlich umso dankbarer, dass wir in diesem 
Sommer tatsächlich mit 28 Teilnehmenden und 7 
Mitarbeitenden eine großartige Zeit auf Korsika 
verbringen konnten. Mehr dazu beim Rückblick des 
Teen-Camps.   
Jetzt starten wir ins neue Schuljahr und ich freue 
mich auf all das, was ansteht: Umzug, Gruppen und 
Kreise, KonfiCamp-Vorbereitung und die Musikar-
beit, die wir weiter beleben wollen. Des Weiteren 
startet Ende September bei mir nun auch die Auf-
bauausbildung zur Diakonin, die zwei Jahre dauern 
wird. Insgesamt warten sechs Kurswochen in Lud-
wigsburg, 15 Supervisions-Einheiten, einige weite-
re Kurstage im ganzen Land und die ein oder ande-
re schriftliche Ausarbeitung auf mich. Ich bin ge-
spannt, was ich Neues lernen darf und freue mich 
auf die Zusatzqualifikation! 
 

Deborah Gärtner, Jugendreferentin 
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Aus der Arbeit mit jungen Erwachsenen  

Vossi ist in den letzten Wochen fast 
ausschließlich für den Umbau und Um-
zug im Einsatz. Was er tut und denkt,  
ist hier im Interview zu lesen: 
 
Vossi, Du bist ja bei uns federführend für den 
Umzug tätig. Vielen Dank auch an dieser Stel-
le! Was musste alles geplant und durchdacht 
werden? 
Oh, das war einiges…. Es war ja ein Pfarrhaus 
mit Amtsbereich und kein ejw-Büro!   Das 
hat viele Vorteile aber auch Schwierigkeiten. 
Konkret bedeutet es z.B., dass es keinerlei 
Netzwerk-Einrichtung für 4 Büros, sechs Mitar-
beiter und eine unbekannte Zahl jugendlicher 
Besucher gab. Außerdem mussten wir die 
Stromversorgung prüfen und zum Teil anpas-
sen. Als Schlafzimmer oder Kinderzimmer ge-
plante Räume mussten in Büros umgewandelt 
werden, usw.… Und dann natürlich die große 
Herausforderung einerseits zweckmäßig und 
flexibel zu planen und andererseits auch für 
Jugendliche wohnlich-schön zu gestalten. 
Die Einrichtungs- und Renovierungsarbeiten 
sind flüssig gelaufen. Was war dafür aus-
schlaggebend? 
Zum einen natürlich viel Planung im Vorfeld. Ich 
war in der Planungsphase oft in den Räumen 
und habe gedanklich geplant, umgeschmissen, 
neu gedacht. Wir haben im Team viel geredet 
und gedacht. Wünsche hören, Umsetzungen 
suchen Planungen abschließen und trotzdem 
offen und flexibel bleiben. Also Vorplanung war 
das eine, das andere waren Jugendliche und 
Junge Erwachsene, die in den Ferien sehr sehr 
viel Zeit mit mir investiert haben und das neue 
Jugendwerk gestaltet haben. 

Du hast ja auch einige ehrenamtliche Unter-
stützung erhalten. Kann man sagen, dass dies 
auch Junge-Erwachsenen-Arbeit ist? 
Absolut! Bauen/Streichen/Arbeiten ist das ei-
ne, aber viel viel mehr ist es Austausch und Ge-
meinschaft - auch geistliche - zu haben. Wir 
hatten in den gemeinsamen Mittagspausen im-
mer wieder tiefe Gespräche über Gott, die Welt 
und uns mitten drin. Auch dass wir etwas 
schaffen, das Jugendlichen ein Zuhause nen-
nen können, wenn viele der Helfer in alle Winde 
verteilt leben werden… Das ist Junge-
Erwachsenen-Lebenswelt. Ganz hier sein und 
auch auf dem Sprung in ein eigens, neues Le-
ben. 
Hast Du schon konkrete Vorstellungen mit der 
neuen ejw-Heimat? 
Jein…  Ich habe Optionen, Gedanken. Aber 
ich habe auch zu Betty schon gesagt. Ich sehe 
mich in den nächsten 18 Monaten ganz oft auf 
der Terrasse sitzen und Gott fragen, was sein 
Weg, sein Plan, seine Wünsche für uns in FN 
ist. Ich bin mega gespannt darauf, was es wird, 
wie es wird und was wir zusammen erleben 
werden. 
Dies ist bereits der zweite Umzug mit dem ejw 
für Dich! Was ist anders als vor 13 Jahren? 
Alles ist größer, mehr, komplexer. Ich kann ja 
nur mein Erleben schildern und in dem hat sich 
das Jugendwerk in den Jahren seid dem letz-
ten Umzug wahnsinnig verändert. Manche Sa-
chen sind weggefallen, andere dazu gekom-
men. Der größte Unterschied ist aber der Weg-
gang aus Ravensburg, weil sich dadurch nicht 
nur die Räumlichkeit innerhalb eines Ortes ver-
ändert (was ja schon viel sein kann), sondern 
sich an dem neuen Ort etwas ganz anderes ent-
wickeln kann, mit allen Chancen und Proble-
men. Ich bin wahnsinnig gespannt, was die Zu-
kunft bringt und Gott mit uns vorhat! 

Vielen Dank für Deine Einblicke, Vossi! 

Das Interview führte David Scherger. 
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Rückblick: WalBi 2020 

Wir waren zu Beginn der Sommerferien 
mit unseren Wald– und Bibeltagen 
(WalBi) wieder zu Gast an der Grund-
schule Oberzell. Im Mittelpunkt standen 
Jesusgeschichten unter den Wo-
chenthemen „Wasser“ und „Berge“. 
 
Bereits am Sonntag den 2. August trafen sich 
die Mitarbeiter des WalBi-Teams um die letz-
ten Vorbereitungen für die bevorstehenden 
zehn WalBi-Tage zu treffen. Nun stand zehn 
erlebnisreichen Tagen nichts mehr im Wege. 
Am Montag um 8.00 Uhr kamen die 70 Kinder in 
Oberzell an, um sich am Empfang anzumelden. 
Dies funktionierte trotz der besonderen Um-
stände gut, denn es waren genug Eingänge 
vorhanden, so dass sich der große Ansturm 
gut verteilen konnte.  
Nach einer halben Stunde waren alle Kinder 
gut angekommen und die Kleingruppen konn-
ten sich untereinander kennen lernen. Nach 
den Vorstellungsrunden konnte das Programm 
endlich beginnen. Das Programm basierte 
hauptsächlich auf Stationenläufen rund um 
das Schulgebäude und dem Hüttenbau im na-
hegelegenen Wald. Denn aufgrund der Corona-
Bestimmungen durfte keine Mischung unter 
den Kleingruppen stattfinden. Dies machte das 
diesjährige WalBi zu etwas einzigartigem, denn 
die sonst so spannenden Begegnungen zwi-
schen allen Kindern konnten dieses Jahr leider 

nicht stattfinden. Während dem Hüttenbau im 
Wald gab es auch mehrere Herausforderun-
gen, denn es kam zu mehreren Wespensti-
chen, durch die die Kinder in Aufregung gerie-
ten. Aber durch das richtige Handeln aller Be-
teiligten, konnte auch diese Situation gemeis-
tert werden. Dennoch war es gut, dass am 
Freitag kein Hüttenbau auf dem Programm 
stand, so dass sich die Kinder mit Wasserspie-
len innerhalb der Kleingruppen von der Aufre-
gung der Vortage ablenken konnten. Nach den 
Wasserspielen starteten Mitarbeiter und Kin-
der in ein erholsames Wochenende. Am Mon-
tagmorgen klagten ein paar Mitarbeiter über 
Halsschmerzen, weshalb diese nicht mit nach 
Oberzell kamen und die Hauptverantwortlichen 
in mehreren Kleingruppen aushelfen mussten, 
um die übrigen Mitarbeiter zu unterstützen.  
Da am Abend aber weitere Mitarbeiter Erkäl-
tungssymptome zeigten, wurde beschlossen 
alle Mitarbeiter auf Corona testen zu lassen. Da 
dabei eine Quarantänepflicht gilt, bis das Er-
gebnis vorliegt, entschied man sich, leider 
aber richtigerweise dazu, das WalBi 2020 an 
diesem Punkt vorzeitig zu beenden. 

Janik Frick, Grünkraut Schlange stehen beim Mittagessen holen 
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Rückblick: JULA  

Auf unserem Zeltplatz in Tunau konn-
ten wir auch das Jungscharlager 
durchführen, Mit 27 Kindern und 9 Mit-
arbeitenden wurden 10 abwechslungs-
reiche Tage verbracht! 
 
Wunder – du.ich.wir! passend zum Thema war 
auch das Jula 2020 ein Wunder. Die aktuelle 
Corona – Situation, mit der damit verbundenen 
geringeren Vorbereitungszeit und einem klei-
nen Mitarbeiter – Team hielten uns jedoch 
nicht davon ab, das Jula wieder zu planen. 
Aufgeregt, angespannt, gestresst oder über-
glücklich kamen letztendlich alle Kinder und 
Mitarbeiter auf dem Zeltplatz in Tunau an. Im 
Handumdrehen waren die Zelte eingerichtet, 
Feldbetten bezogen und fast ebenso schnell 
wurden neue Bekanntschaften und Freund-
schaften geschlossen. Der Platz wurde nun zu 
einem kleinen Weltall ausgebaut: die abge-
stürzte Rakete wurde repariert und frisch an-
gemalt, die Zeltgruppen bekamen Namen und 
zelteigene Planeten und Sterne wurden gebas-
telt. Durch eine „riesen Weltraumschnecke“ er-
kundeten die Kinder selbst den letzten Winkel 
des Zeltplatzes, die grauen Zellen wurden bei 
„Wer weiß denn so was?“ angestrengt und auch 
der Gruppenolympiade wurde alles gegeben. 
Besonders große Freude kam bei den Kindern 
auf, als auf einmal Besuch auf den Platz kam 
und wir zum Baden gehen konnten. Große Ver-

wirrung kam unter den Kids auf, als der Brunch 
vor den (dann spontanen) Haijk gelegt wurde. 
So war die Überraschung nur um so größer, als 
wir doch noch auf den Haijk gegangen sind. 
(Fast) total fertig kamen wir letztendlich an, 
hatten trotz Futterneid, auspowern auf dem 
Spielplatz und komischen Geräuschen aus dem 
Keller, eine relativ angenehme und ruhige 
Nacht. Gegen Ende hatten fast alle Mädchen 
und auch einige Jungs selbst gemachte Haar-
strähnen, Armbänder oder geschnitzte Stöcke 
als Andenken gemacht.  
Alles in allem war das Jula 2020 ein Wunder 
mit Glauben, Spaß, Freu(n)de(n), hoffen, la-
chen, Entspannung, Improvisation, weinen, 
Stress, Laurenzia, wandern, super Essen, viel 
Programm, Erkenntnissen, Gemeinschaft und 
… so vieles mehr! 

Bianca Schneider, Grünkraut 
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Rückblick: TeenCamp 

Am Ende der Sommerferien führte das 
Teen-Camp in diesem Jahr nach Korsi-
ka. Hier gewährt Deborah ein paar Ein-
blicke in diese besonderen Tage: 
 
Trotz Corona und später sogar Risikogebiet: 
Das Teen-Camp 2020 auf Korsika war ein vol-
ler Erfolg!  
Wer hätte im März damit gerechnet, dass in 
diesem Sommer überhaupt eine Freizeit statt-
finden kann? Und dann auch noch im Ausland? 
Vermutlich niemand! Und auch wir haben lange 
darüber nachgedacht, in welcher Weise das 
Teen-Camp 2020 stattfinden kann und wird. 
Umso dankbarer waren wir bereits bei der Ab-
fahrt am 31.08.2020, als wir uns alle das erste 
Mal auf dem Parkplatz der Oberschwabenhalle 
getroffen haben. Das Teen-Camp 2020 konnte 
beginnen!  
Mit dem Bus ging es über Österreich und die 
Schweiz nach Italien, von wo wir mit der Fähre 
nach Korsika übersetzten. Mit wenig Schlaf 
und bereits vielen Eindrücken kamen wir am 
Dienstag, dem 01.09.2020 gegen Spätnachmit-
tag auf dem Campingplatz Olmello Plage an. 
Von Liane Löwen, die unsere Camp-Meisterin 
von Seiten des Reise-Werks vor Ort war, wur-
den wir mit kalten Getränken und frischem 
korsischen Obst herzlich in unserem Camp 
empfangen. Nach dem ersten Baden im war-
men Meer, einem gemeinsamen Essen und ei-
nem kurzen Abendprogramm ging es dann 
auch ziemlich schnell in Richtung Gruppenzel-
te, um den fehlenden Schlaf nachzuholen.  
Jeden Morgen starteten wir mit einer kurzen 
„#wakemeup-session“ in den Tag, in der wir 
einen kurzen Gedanken der jeweiligen Tages-
leitung hörten und gemeinsam eine Rakete 
starteten, die uns zunächst einmal richtig auf-
wecken sollte. Nach dem Frühstück gab es 
dann meistens eine gemeinsame Powertime, 
bei der wir uns dieses Jahr mit dem Thema 
„Who am I?“ beschäftigten. Wer bin ich? Das ist 
wohl die entscheidendste Frage im Leben ei-
nes Teenagers, wenn nicht sogar eines jeden 
Erwachsenen. Und genau deswegen lag uns 

dieses Thema auch so sehr am Herzen. Mit ei-
nigen biblischen Geschichten und vielen Bei-
spielen beschäftigten wir uns mit den Themen 
Neid, Verzweiflung, Unentschlossenheit, 
Dankbarkeit, Unglaube, Verschiedenheit, Lie-
be und einfach dem Ich-Selbst-Sein. 
Die Nachmittage haben wir meist mit den un-
terschiedlichsten offenen Angeboten und 
Workshops gefüllt. Vom Baden, Sonnen und 
Chillen über Einkaufen gehen und kleine Städ-
tetrips bis hin zum Basteln, Sport machen und 
Spielen war alles dabei. Die Teilnehmenden 
konnten frei wählen und ihre Nachmittage 
meist individuell gestalten. Natürlich durfte bei 
einer direkt am Meer stattfindenden Freizeit 
eine gemeinsame Wasser-Olympiade und ein 
Sportturnier nicht fehlen.  
An zwei Tagen waren wir zu Fuß den Tag über 
unterwegs und verbrachten großartige Mo-
mente in nahegelegenen Süßwasserflüssen, 
sog. Gumpen, in die hineingesprungen werden 
konnte und einer wunderschön gelegenen Ka-
pelle, in der wir gemeinsam einen Gottesdienst 
in ganz besonderer Atmosphäre feierten.  
Zu den Highlights zählte sicherlich auch der 
Ausflug nach Bonifacio, den Süden der Insel. 
Nach einer gemeinsamen Bootstour durch un-
glaublich schönes türkisfarbenes Wasser ging 
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Unsere neue Verwaltungsangestellte Lioba Götz  

Ab Oktober 2020 haben wir eine neue 
Verwaltungsangestellt bei uns im ejw 
Ravensburg: Lioba Götz. Sie stellt sich 
an dieser Stelle kurz vor! 
 
Mein Name ist Lioba Götz, bin 53 Jahre und ha-
be zwei Kinder im Alter von 25 und 20 Jahren. 
Sehr viele Hobbies, wie meine vielen exoti-
schen Pflanzen, z. B. Bananen mit erfolgrei-
cher Ernte, einige Palmen und ein großer Gar-
ten bereichern meine Freizeit. Ich singe lei-
denschaftlich gerne im Chor und hoffe, dass 
dies bald wieder stattfinden kann. Ansonsten 
liebe ich zu Kochen oder zu Backen. Ebenso 
gehe ich ab und zu ins Theater oder auch ins 
Kino. Wenn dann noch Zeit für Reisen bleibt, 
zählt auch dies zu meinen Hobbies. Ich freue 
mich ab Oktober, Teil des Teams zu werden 
und freue mich, alle kennenzulernen. 

es anschließend hinauf in die Altstadt, die auf 
70 meterhohen Klippen gebaut ist, die direkt 
ins Wasser ragen. Wunderschöne Ausblicke 
und großartige Bilder waren die Belohnung für 
den kurzen Aufstieg und das Tragen-Müssen 
der Mund- und Nasenbedeckung in der gesam-
ten Altstadt.  
Die Vielfältigkeit des Teen-Camps wurde an 
den Abenden deutlich: von ruhigen Abenden, 
wie dem Lobpreisabend, einem Heißen Stuhl 
oder einem Workshop-Abend bis hin zu Action-
Abenden, wie dem Korsischen Abend, der 
Schlag-den-MA-Challenge oder dem Casino-
Abend war alles dabei. Beim Festabend, unse-
rem letzten gemeinsamen Abend auf dem 
Camp, haben wir die Zeit mit einigen Insidern 
wie dem „7-3-1“, „Motivation …“, Cotton-Eye-
Joe-Tanz und einem Bilderrückblick Revue 
passieren lassen. Zum Abschluss wurde noch 
einmal richtig Stimmung gemacht mit Tanz 
und viel Musik.  
Dankbar und staunend schauen wir auf das 

diesjährige Teen-Camp zurück. Was für ein Se-
gen, dass wir tatsächlich nach Korsika fahren 
konnten und so unbeschwerte und sorgenfreie 
Tage mit einer genialen Gruppe genießen 
konnten! Selbst die Meldung, dass Korsika 
mittlerweile zum Risikogebiet erklärt wurde 
und das bedeutete, dass sich unser Start in 
den Alltag mindestens bis zum vorliegenden 
negativen Testergebnis verlängern würde, 
konnte die Stimmung nicht drücken!  
Teen-Camp 2020 in Corona-Zeiten: ganz be-
sonders und reich gesegnet! Danke!  

Deborah Gärtner, Jugendreferentin 
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Umzug nach Friedrichshafen 

Nun beginnt im Oktober die heiße Pha-
se des Umzugs aus dem Hirschgraben 
11 in Ravensburg in die ehemalige  
Pfarrwohnung der Paul Gerhardt-
Kirchengemeinde im Kenzelweg 2 in 
Friedrichshafen. 
 
Das ejw zieht um. Damit das funktioniert, muss 
gestrichen, Kabelkanäle gezogen, Anschlüsse 
verlegt, neu eigerichtet und Sachen aufge-
baut, irgendwas neu verkabelt werden … und 
noch vieles mehr. Angefangen haben ein paar 
andere und ich mit Streichen: Aufenthaltsbe-
reich, Essecke, Büros, Badezimmer und den 
Keller. Anfänglich wurde ich kurz beim Strei-
chen unterbrochen, um die Fliesen der Kü-
chenwand mit dem Schlagbohrer runter zu 
brechen. Ansonsten waren die Tage ähnlich 
aufgebaut. Fenster, Türen, Lichtschalter usw. 
abkleben oder ausbauen, Streichen, etwas Es-
sen, weiter Streichen und am Ende das Klebe-
band wieder entfernen. Währenddessen wur-
den Kabelkanäle gezogen, tapeziert, Lampen 
ausgetauscht, Badschränke aufgebaut, Bilder 
gemalt oder Actionpainting in Vossis Büro be-
trieben. Diese zwei Wochen, in denen ich dabei 
war, waren voll lohnender Arbeit, wobei es nur 
sehr selten eintönig wurde und wir wahnsinnig 
viel geschafft haben.  

Bianca Schneider, Grünkraut 
 
Ein paar Statements zum Umzug: 
 
Der Umzug stimmt mich froh und hoffnungs-
voll, weil ich die vielen Möglichkeiten sehe, die 
sich uns als Jugendwerk bieten. Auch wenn 
mir als Ravensburger ein bisschen weh ums 
Herz wird, weil mit dem Auszug aus dem 
Hirschgraben ein langer und guter Abschnitt zu 
Ende geht, freue ich mich auf das was kommt!  

Philip Jägle, Jugendpfarrer 
 
„Ich bin wirklich begeistert vom Umzug des ejw 
Ravensburg nach Friedrichshafen. Letztes 
Jahr hat das ejw die Erlöserkirche zu einem 
großartigen Ostergarten umgebaut. Über 1440 

Menschen konnten in 2 Wochen die Osterge-
schichte erleben. Unsere Jugendlichen haben 
in dieser Zeit intensive persönliche Beziehun-
gen zum ejw aufgebaut. Jugendliche aus der 
Stadt und Region werden die kurzen Wege zur 
Mitarbeit im ejw in Zukunft ganz sicher ver-
mehrt nutzen. Wenn ich mir etwas wünschen 
darf, hoffe ich, dass das ejw in der Paul-
Gerhardt-Kirche Jugendgottesdienste feiern 
wird!“ 

Harald Kuhnle, Pfarrer in Friedrichshafen 
 
„Meine erste Reaktion: Soll das ein Witz sein?! 
Damit wird das ejw für die Kirchengemeinde 
Isny und den gesamten Raum Allgäu nicht nur 
geographische marginalisiert - 1 Stunde Auto-
fahrt oder für die Zielgruppe ‚Jugend‘ 2-3 
Stunden ÖPNV. Ich finde das sehr schade, dass 
so das Erleben von Gott über das ejw nun für 
viele ausbleiben wird. Um dem Verkündigungs-
auftrag nachkommen zu können, muss dem 
wohl eh schon abgekapselten Isny noch mehr 
Input entgegen gebracht werden. Ich bin ge-
spannt.“ 

Immanuel Alber, Argenbühl 
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Umzug nach Friedrichshafen  

„Ich finde es super, dass das ejw jetzt nach 
Friedrichshafen kommt, denn ich bin vom Ju-
gendwerk begeistert, seit der Ostergarten bei 
uns in der Gemeinde war. Jetzt kann ich öfter 
zum Beispiel zum MAT gehen, weil ich nicht 
mehr bis nach Ravensburg muss. Allerdings ist 
es natürlich für die Jugendlichen in Ravens-
burg schade, da sie jetzt nach FN kommen 
müssen. Aber trotzdem freue ich mich riesig 
auf das ejw.“ 

Malin Sewing, Friedrichshafen 
 

„Lange schon bestand der Wunsch nach erwei-
terten Räumlichkeiten für das ejw. Völlig über-
raschend hat sich nun diese Möglichkeit erge-
ben, die für das Jugendwerk vielfältige Weiter-
entwicklung möglich macht. Wir freuen uns 
sehr, dass nun Pfarrhaus mit Gemeindezent-
rum neu genutzt werden. Mit dieser Perspekti-
ve ist uns der Abschied des Jugendwerkes aus 
RV nicht ganz so schwer gefallen. Wir wün-
schen dem ejw an dem neuen Standort Gottes 

Segen und dass von FN weiterhin viel Impulse 
für den gesamten Kirchenbezirk ausgehen mö-
gen.“ 

Friedrich Langsam, Dekan des KBZ Ravensburg 

„Ich freue mich, dass das Jugendwerk so nen 
coolen neuen Standort gefunden hat, aber 
gleichzeitig ist es für mich schade, weil ich 
jetzt viel länger mit Bus und Bahn brauche und 
dadurch wahrscheinlich noch seltener vorbei-
schauen kann, was schade ist.“ 

Maraike Stoll, Bad Waldsee 
 
Hier sind wir ab November 2020 
ansässig und zu erreichen: 
ejw Ravensburg 
Kenzelweg 2 
88045 Friedrichshafen 
Telefonnummer: noch nicht bekannt 
E-Mail: info@ejw-rv.de 
Homepage: www.ejw-rv.de 
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Unser neuer FSJler Christian Hofmann 

Turnusmäßig sind wir froh, wieder seit 
Anfang September einen neuen FSJler 
bei uns begrüßen zu dürfen. Christian 
Hofmann aus Amtzell ist im ejw kein 
Unbekannter. 
 

Hallo mein Name ist Christian und ich bin der 

neue FSJler. Ihr könnt mich gerne auch Chris, 

Chrys, Chirs oder sonst wie nennen, solange 

ich drauf hör ist alles gut. Wenn ich nicht grad 

im Jugendwerk bin, spiele ich oft Eishockey, 

fahr Ski oder mache sonst irgendwas Sportli-

ches. Aber auch handwerklich oder im Garten 

probier ich mich gern aus, als Ausgleich zu 

meiner Familie. Nicht weil meine Familie so 

schrecklich wär, nein im Gegenteil, ich mag 

meine 4 jüngeren Geschwister und natürlich 

meine Eltern. Wär gut aufgepasst hat, hat’s 

schon gemerkt, 7 Leute in einem Haus, ich 

denke da versteht jeder, dass ich auch mal Ru-

he brauch. Ach ja übrigens ich bin 18 Jahre alt 

und wohne in Amtzell im wunderschönen All-

gäu. Geboren wurde ich am 10. Oktober 2001 in 

der Schweiz und seit 2004 bin ich in Deutsch-

land. Meine Erfahrungen im ejw reichen zurück 

bis ins Jahr 2014, seither war ich auf den all-

jährlichen Konficamps und seit 2017 habe ich 

mich auch dem Jula verpflichtet. Ich freu mich 

auf das kommende Jahr mit euch und bin mir 

sicher, dass wir viele dumme Ideen und Spaß 

haben werden. 

 

Euer FSJler 



15 

 

Mitarbeitende auf dem Weg  

In dieser Ausgabe fragen wir Annika 
Rist aus Meckenbeuren: Wie war Dein 
Weg im ejw? 
 
Es ist ein viel zu warmer Sommertag, ziemlich 
direkt nach meinem zweiten Jula als Leitung 
und dem ersten als Küche, als David mich fragt, 
ob ich mir den Mitarbeitsrückblick für das Up-
date vorstellen könnte. Jetzt auf die Anfänge 
meiner Mitarbeiterinnenschaft zurückzublicken 
fühlt sich an, als würde ich eine kleine Zeitreise 
machen. Anders als die meisten Mitarbeitenden 
war mein erster Kontakt mit dem ejw damals, 
2012, als es noch den Jugendkreis in Meckenbe-
uren gab, beim Kanufahren auf der Schussen. 
Da schon meine Kindheit kirchlich geprägt war, 
habe ich mich sehr auf das Konficamp gefreut, 
bei dem ich mit den anderen Konfis meiner Ge-
meinde war. Was ich im Jugendkreis erleben 
durfte, ging auf dem Konficamp weiter. Irgend-
was ist anders als normal. Einordnen konnte ich 
es nicht. Aber ich wusste: Ich möchte ein Teil 
davon sein.  
Und so ging alles den gewohnten Gang: Im Jahr 
darauf war ich als Mitarbeiterin auf dem Konfi-
camp dabei, irgendwann kamen Schnupper- 
und Grundkurs, die ersten Sommerfreizeiten, … 
Mit der Zeit kam auch der Mut, etwas ganz Neu-
es auszuprobieren, also war ich ziemlich spon-
tan auf einer Technikschulung dabei. Danach 
konnte ich dieses Wissen auch bei Jugendgot-
tesdiensten, Lobpreiskonzerten oder dem Kir-
chentag einbringen. Es war ein anders gutes Ar-
beiten, was ich dort erleben und mir aneignen 
durfte.  
Irgendwann gab es einen ziemlich krassen 
Break, als ich überlegte, mein FSJ beim ejw 
Ravensburg zu leisten und mir gesagt wurde, 
dass ich mich lieber in einem anderen Bezirk 
umschauen soll. Auch wenn es mit Schmerz 
verbunden war, war die beste Entscheidung, die 
ich treffen konnte, dass ich ein anderes Ju-
gendwerk kennengelernt habe, trotzdem Rück-
halt erfahren habe und mit einer neuen Per-
spektive zurückkehren durfte. Dass damals 
Menschen da waren, die mir Mut zum Weggehen 
gemacht haben und dabei nur das Beste für 
mich im Sinn hatten, habe ich erst später ver-

standen, aber es zählt heute zu den größten Se-
genserfahrungen, die ich erleben durfte.  
Wenig später kam ein guter Freund auf mich zu 
und fragte, ob ich nicht Lust habe, das Jula zu 
leiten. Also haben wir uns zu dritt auf den Weg 
gemacht, ich wurde gut begleitet und angeleitet 
und konnte so – getragen – in die neue Rolle als 
Freizeitleitung hineinfinden.  
Das ist etwas, was sich durch meine Jahre als 
Ehrenamtliche durchzieht. Wann immer ich 
mich dazu entschieden habe, eine neue Rolle 
einzunehmen, war ich nicht allein. Wir waren 
gemeinsam in allem unterwegs, ob als Mitarbei-
tende, Teilnehmende oder einfach Freunde. Es 
wurde geredet, zugehört, gefragt, gelacht, ge-
antwortet, gelebt… Ich durfte lernen, was es be-
deutet, Glaube lebensnah und persönlich zu ge-
stalten; befähigt, mir eine eigene Meinung zu 
bilden; ermutigt, zu wachsen und meinen Glau-
ben zu reflektieren. In allen Höhen und Tiefen 
des Glaubens, des Liebens und des Lebens bin 
ich unendlich dankbar, dass ich Menschen habe, 
mit denen ich das teilen und durchleben darf.  
Ganz ehrlich, ich hab mir Mühe gegeben, aber 
was die Mitarbeit und Gemeinschaft in meinem 
Leben für einen Unterschied gemacht haben, 
das kann ich nicht in Worte fassen. Immer wie-
der fordert es heraus, fordert Kraft, Energie   
oder Nerven. Aber ich habe gelernt, dass es sich 
lohnt, in Menschen und Projekte zu investieren. 
Denn so kann ich zum Segen für andere werden. 
Und gesegnet? Das bin ich - ob ich es immer 
spüre oder auch nicht. Und du bist es auch! 

Annika Rist, Meckenbeuren 
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Posaunenarbeit 

 

Christoph Dißelhorst aus Wilhelmsdorf 
ist neu in den Posaunenchor in Wil-
helmsdorf eingestiegen. Hier sein Be-
richt über die ersten turbulenten 
Monate. 
 
Besondere Zeiten - besonderes Vorgehen. 
Gerade erst, im Januar, bin ich nach Wilhelms-
dorf gezogen, ganz frisch im dortigen Posau-
nenchor integriert, will mich schon drauf ein-
stellen, den einen oder die andere mal einzula-
den und ein wenig Kontakte knüpfen, da macht 
Corona der ganzen Welt einen Strich durch 
sämtliche Rechnungen. 
Was jetzt? Lockdown - zu Hause bleiben, allei-
ne musizieren, keine Probe, kein Gottesdienst, 
kein Ständchen, keine Besuche? 
Nicht mit uns! Es beginnt das anfängliche 
Abendliederspielen am offenen Fenster zu 
Hause, gefolgt von ersten Straßenübergreifen-
den Nachbarkonzerten, die dem Virus trotzen 
und hoffnungsvolle Musik im Ort erklingen las-
sen. 
Dazu kommen schnell die ersten vorsichtigen 
Straßen-Einsätze. Schon mit Abstand und zu-
nächst nur zu zweit, aber auch schon mit kla-
rem Auftrag. Die frohe Botschaft - und die gibt 
es noch!- in die Welt zu den Menschen bringen. 
Schnell wird daraus ein fester Sonntagmorgen
-Termin. Mal am Seniorenheim, mal in einer der 
vielen Behinderteneinrichtungen im Ort, mal 
im Wohngebiet oder vom Hügel über die ganze 
Gemeinde hinweg. Immer jedoch mit hoff-
nungsvollem Herzen und reichlich viel Aner-
kennung durch die überraschten HörerInnen. 
Ein Ostern ohne Choralmusik vom Friedhof her 
darf nicht in die Geschichte eingehen. Dann 
gibt es halt einen Schichtdienst, jede Stunde 
ein anderes "Paar" um die Siegesmacht der 

Auferstehung über den Tod zu verkünden. Und 
wieder mit dem Wohlwollen der Friedhofsbe-
sucherInnen. 
Und ganz leise kehren kreative Ideen ein um 
wieder miteinander blasen zu können. Die Ver-
ordnungen lassen eine kleine Gruppe im Privat-
garten zu. Also - Probe im Freien, mit Abend-
sonne, Stechmücken, Grillwurst und Geträn-
ken. Mit Abstand am besten. 
JungbläserInnen bekommen wieder Unterricht 
in Kleingruppen zu Hause und die eine oder an-
dere Quartettbesetzung traut sich schon wie-
der an schwerere Stücke ran und macht für di-
gitale Gottesdienste im Internet bei Aufnah-
men mit. 
Unsere Gemeinde hat sich nach den Lockerun-
gen entschieden, alle Gottesdienste im Freien 
abzuhalten. Klar, dass der Posaunenchor hier 
richtig am Ort ist. Keine Kabel, kein Strom, kei-
ne Rückkopplung - nur Musik. 
Ich bin froh, hier im Wilhelmsdorfer Chor mit-
zuspielen, der sich auch in schwierigen Zeiten 
nicht die Laune vermiesen lässt und mit neuen 
Ideen und flexibler Haltung eine neue Art des 
Zusammenhaltens lebt. Über alle Barrieren 
hinweg lässt sich die große Familie der Bläse-
rInnen nicht auseinanderdividieren. Und jetzt 
kann schon mal vorsichtig an eine kleine Einla-
dung hier oder dort gedacht werden. 
Herzliche Grüße vom Posaunenchor Wilhelms-
dorf 

Christoph Dißelhorst, Wilhelmsdorf 
 
Weitere Informationen zur Posaunenarbeit fin-
den sich unter: www.ejw-rv.de/ejw-
ravensburg/posaunenarbeit 
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Förderverein 

Liebe Freunde, liebe Mitglieder, 
 
dieses Jahr haben leider nur 3 Gruppen eine 
gute Zeit in Tunau verbracht. Auch dieses Jahr 
hätten wir wieder eine sehr gute Belegung ge-
habt. Wegen Corona konnten wir Tunau aber 
erst Ende Juli aufmachen. Wir sind aber sehr 
froh, dass wenigstens das möglich war und 
insbesondere unser eigenes Jungscharlager 
stattfinden konnte. Wir waren besonders er-
leichtert, dass alle Freizeiten keinen Corona-
Fall hatten. Inzwischen sind die Zelte wieder 
abgebaut. Vielen Dank an die Jungscharlager-
MitarbeiterInnen die beim Auf- und Abbau zahl-
reich geholfen haben. 

Dieses Jahr ist unsere Mitgliederversamm-
lung am Freitag 13. November um 19:00 Uhr im 
Matthäusgemeindehaus in Ravensburg. Hier-
zu heute schon eine herzliche Einladung an alle 
Mitglieder.  
Auch in diesem Winter möchten wir uns wieder 
zusammen mit dem ejw am So. 17. Januar 2020 
zum Wintertag in Tunau treffen. Ab 14:00 Uhr 

sind alle willkommen, am Lagerfeuer in Tunau 
gemütlich zusammen zu sein. Hierzu heute 
schon eine herzliche Einladung an alle Freun-
de, Mitglieder und Nutzer von Tunau. 
 
Termine: 
Fr. 13.11.2020 um 19:00 Uhr - Mitgliederver-
sammlung 
So. 17.01.2021 um 14:00 Uhr - Wintertag in Tun-
au 
 
Herzliche Grüße 

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 
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Termine 

Datum Beginn Veranstaltung Ort 

19.10-08.11.  Umzug nach Friedrichshafen 
Ravensburg -

Friedrichshafen 

06.11. 18:00 Schulung Kindeswohl Ravensburg 

08.11. 19:00 Lobpreiskonzert Ravensburg 

13.-15.11.  Technik– und Bandschulung Friedrichshafen 

18.11.  
Jugendgottesdienst 
zum Buß- und Bettag 

 

19.11. 18:00 Stammtisch für die Arbeit mit Kindern Friedrichshafen 

20.-22.11.  Jungscharschulung Wilhelmsdorf 

27.11. 20:00 Nacht der Lichter Ravensburg 

04.12. 18:30 Mitarbeitertreff  

11.12.  Einweihung des neuen ejws Friedrichshafen 

11.-13.12.  KC-Training Friedrichshafen 

27.12.-
03.01.2021 

 Ski– und Snowboardfreizeit Zillertal 

09.-10.01.  Aufbau KonfiCamp Bad Schussenried 

14.-17.01. 12:00 KonfiCamp 1 Bad Schussenried 

21.-24.01. 12:00 KonfiCamp2 Bad Schussenried 

28.-31.01. 12:00 KonfiCamp3 Bad Schussenried 

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

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 

Christian Hofmann 
Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) 

 
 

0751-8690-74 
 

fsj@ejw-rv.de 
 

VKFUPZK8 

Philipp Jägle 
Bezirksjugendpfarrer 
Kapuzinerstraße 18 
88212 Ravensburg 

 

0751-22479 
 

Philipp.Jaegle@ 
elkw.de 
 

2SBY389N 

Vossi (Christian Voss)  
zuständig für die Junge 
Erwachsenenarbeit und 
Schulungen im Kirchenbe-
zirk. 

 
 

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

Deborah Gärtner 
zuständig für Teeniearbeit, 
Bandarbeit und Schulungen 
im Kirchenbezirk. 

 
 

0751-8690-71 
 

gaertner@ejw-rv.de 
 

0176-30126633  
 

F8PXNXAE 

Bürozeit: Mi von 
12-17 Uhr 

Bürozeit: Mi von 
12-17 Uhr 

Lioba Götz 
Verwaltungsangestellte 

 
 

0751-8690-70 
 

 
 

Bürozeit: noch offen 
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