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Für diese Ausgabe fragt sich Mathild 
Rebholz aus Weingarten, wie ich es 
schaffe, einen Berg zu bezwingen? 
 
Du stehst vor einem großen Berg. Du weißt, 
dass du da hoch musst. Da oben ist das Ziel, 
auf das du die ganze Zeit schon zugelaufen 
bist. Du kannst jetzt nicht stehenbleiben. Aber 
der Weg, der bisher außer ein paar umgestürz-
ten Bäumen oder größeren Steinen relativ gut 
begehbar war, sieht plötzlich nicht mehr so 
einladend aus. Am Fuß des Berges angekom-
men, ragt er so hoch und steil über dir auf, 
dass du nicht einmal mehr die Sonne sehen 
kannst. Im Schatten wird dir kalt und du ver-
schränkst fröstelnd die Arme. Als du dich über-
windest, trotzdem einen weiteren Schritt zu 
wagen, erkennst du den Weg nicht mehr. Weit 
und breit sind nur Steine und Geröll zu sehen. 
Dein Blick wandert an immer spitzeren Felsza-
cken bis zu einer beinahe senkrechten, glatten 
Felswand hinauf. Ganz oben kannst du gerade 
noch so das Gipfelkreuz erahnen, auf das du 
bisher die ganze Zeit den Blick gerichtet hat-

test. Du kannst doch jetzt nicht aufgeben! 
Aber je mehr du nach einem Pfad suchst, desto 
auswegloser scheint es dir.  
Dieses Gefühl kennst du wahrscheinlich. Viel-
leicht standest du schon einmal vor so einem 
Berg, ob es nun wirklich ein Berg war oder ein 
anderes, scheinbar unüberwindbares Hinder-
nis. Vielleicht stehst du sogar jetzt gerade da-
vor, weißt nicht, was du außer Umdrehen noch 
tun sollst. Ich kenne diese Situation genauso 
gut wie vermutlich jeder andere. Vor meinem 
letzten Berg bin ich dann auf einen ganz be-
stimmten Satz gestoßen:  
Tell your mountain about your god.  
Dieser Satz ging mir nicht mehr aus dem Kopf – 
was soll es denn an diesem riesigen Steinhau-
fen ändern, wenn ich ihm von meinem Gott er-
zähle?! Das Ungetüm hat ja nicht mal Ohren. 
Aber ich habe trotzdem angefangen zu reden, 
zu erzählen, zu beten. Und nach und nach sah 
der Berg gar nicht mehr so furchteinflößend 
aus. Ich meine sogar gesehen zu haben, wie er 
kurz erzittert ist. Auf einmal ist mir ganz in der 
Nähe ein schmaler Pfad aufgefallen, der sich 
um die ersten Steine herumschlängelte. Und 
ich bin weitergegangen. Schritt für Schritt, ei-
nen Fuß vor den anderen. Klar, es war immer 
noch anstrengend und mühsam. Ich musste 
mich oft ausruhen, ich wurde von Sturmböen 
zurückgeworfen oder musste über neue Hin-
dernisse klettern. Aber an den entscheidenden 
Stellen gab es doch ein Seil zum Festhalten, 
weiches Gras zum Ausruhen und Wind im Rü-
cken. Und irgendwann bin ich oben angekom-
men. Zwar mit ein paar Schrammen und blauen 
Flecken, aber definitiv stärker als noch am Fuß 
des Berges.  
Dein Berg wird also nicht einfach verschwin-
den und du wirst auch nicht einfach so da oben 
landen, denn Gott wird dir nicht alles aus dem 
Weg räumen. Aber er wird in jedem Moment bei 
dir sein, dir seine Kraft und seine Liebe schen-
ken und dir so beim Wachsen helfen.  
Deshalb hör nie auf, deinem Berg von deinem 
Gott zu erzählen und ihn zum Erzittern zu brin-
gen. 

Mathild Rebholz, Weingarten 

Impuls  
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Liebe Leserinnen und Leser, 
  
ein neues Jahr – was wird es bringen? Hinter 
uns allen liegt eine schwierige und ungewisse 
Zeit – und das wird uns wohl noch eine ganze 
Weile so gehen. Wie gut, dass wir uns als Ein-
zelne, aber auch als Jugendwerk von Gott ge-
halten wissen – er ist unser Fels. 
Die letzten Monate waren für uns als BAK von 
Ja/Nein/Vielleicht/Verschieben/oder ganz an-
ders? geprägt. Immer wieder neu mussten wir 
abwägen, was stattfinden kann und was nicht. 
So mussten wir die auf Januar verschobenen 
KonfiCamps schweren Herzens absagen, als 
Folge davon und angesichts der momentanen 
Situation dann auch den Schnupperkurs – und 
in letzter Minute auch unser Einweihungsfest. 
Das ist schmerzlich – und immer wieder neu 
fragen wir uns, wie Verkündigung trotzdem ge-
schehen kann.  
Trotzdem: 
• Konficampeinheiten als Video, 
• Lobpreissessions online, 
• Instagrambeiträge, 
• Unterstützung von Weihnachtsgottesdiens-

ten 
• … und vieles mehr. 
Dafür sind wir dankbar, auch dafür, dass durch 
die freien Zeiten die Renovierung und der Um-
zug nach Friedrichshafen so schnell und gut 
mit der Hilfe von vielen freiwilligen HelferInnen 
gelungen ist. 
Auch für dieses Jahr ist vieles noch offen – wir 
planen und überlegen, wissen aber letztlich 
nicht, was daraus wird. Wir haben die Freizei-
ten für den Sommer und auch schon die Snow-
board- und Skifreizeit fürs laufende Jahr ge-
plant, Wochenenden verschiedenster Art, den 
Ostergarten in Baienfurt, eine Jugendwoche, 
ein großes Einweihungsfest – und noch einiges 
andere, wie ihr am Jahresplan sehen könnt! 
Außerdem hat sich eventuell schon rumge-
sprochen, dass David nach 7 Jahren aus famili-
ären Gründen unser Jugendwerk zum 31. Janu-
ar verlassen haben wird. Sieben Jahre lang hat 
er – und seit einiger Zeit auch sein Alter Ego 
JoVanni unser Jugendwerk mit seinem einzig-

artigen Humor geprägt, die Arbeit mit Kindern 
gestaltet und weiterentwickelt – z.B. mit dem 
Stammtisch für Jungscharmitarbeitende  oder 
auch als besonderes Highlight dem großen 
Schulungstag für die Arbeit mit Kindern 2018. 
Mit seiner Begeisterung für Jeux Dramatiques 
und Godly play hat er nicht nur Kindern die Bi-
bel nochmal ganz neu zugänglich gemacht – 
auch im BAK bleiben die so erlebten Bibelar-
beiten unvergessen! Auch der Ostergarten war 
ihm ein Herzensanliegen, das er immer wieder 
neu mit großer Freude angepackt und Mitar-
beitende dafür geschult hat.  
Wir lassen ihn - und seinen Zwilling JoVanni - 
sehr ungern ziehen, auch wenn wir seine Ent-
scheidung verstehen und wir wünschen ihm 
Gottes Segen für den Neustart, Gelingen und 
dass er im Harz genauso erfüllt und begeistert 
arbeiten kann und an Gottes Reich weiterbaut. 
Und wir hoffen, dass wir den Abschied von Da-
vid am Samstag 13. Februar um 17 Uhr in der 
Stadtkirche Ravensburg mit euch allen würdig 
begehen können! 
Natürlich sind wir alle sehr gespannt, wer Da-
vids Nachfolger/in für die Arbeit mit Kindern 
sein wird. Wir haben die Stelle ausgeschrieben 
und nochmal genau überlegt, was uns dafür 
wichtig ist.  
In nächster Zeit wird uns die Frage beschäfti-
gen, wo wir als ejw Schwerpunkte setzen wol-
len, in welcher Form wir in Friedrichshafen 
präsent sein wollen - und wo auch nicht. Wie 
es gelingt, unsere neue Heimat mit Leben zu 
füllen – und für den gesamten Bezirk da zu 
sein. Im Frühjahr wird unser BAK wieder neu 
gewählt und zusammengesetzt - wer sich für 
diese Arbeit interessiert, kann sich gerne bei 
uns melden und einmal ganz unverbindlich bei 
einer BAK-Sitzung dabei sein.  
Ich grüße euch herzlich im Namen des BAK und 
wünsche euch Gottes Segen für jeden neuen 
Tag! 
  
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.  
 
Online-Jungschar in der KG Tettnang 
Samstag 19. Dezember 9:30 Uhr -> Nach und 
nach trudeln alle Jungscharmitarbeitende in 
den Zoom-Kanal ein. Nach monatelangem Aus-
fall der Jungschar wollten wir einen Test wa-
gen und eine Online-Jungschar mit den Kin-
dern starten. Im Vorfeld  hatten wir einen Um-
schlag mit einem Brief, einer Geschichte und 
einer Bastelidee sowie der Einladung zur Onli-
ne-Jungschar zuhause an der Tür übergeben 
bzw. per Post geschickt. Nun waren wir ge-
spannt, wie die 90 Minuten mit den 15 (!)
angemeldeten Kindern plus 6 Mitarbeitende 
verlaufen wird. Zu 10:00 Uhr kommen dann die 
Kinder mit der Hilfe Ihrer Eltern online. Gegen 
10:15 Uhr können wir dann alle zusammen offi-
ziell begrüßen und beginnen mit einer Erzähl-
runde. Auch online kann man einige Spiele 
spielen! So lassen wir die Kinder verschiedene 
Gegenstände suchen und holen. Dabei sind u.a. 
auch ein Becher, ein Getränk, Kekse und eine 
Decke. Damit ausgestattet machen es sich die 
Kinder vor dem Rechner gemütlich und können 
so einem Ausschnitt aus dem Weihnachts-
buchklassiker „Hilfe, die Herdmanns kommen“ 
lauschen. Im Anschluss stellen wir den Kindern 
die Herausforderung, Advent– und Weih-
nachtslieder zu erraten, die wir Mitarbeitenden 
ihnen ohne große Scheu vor falschen Tönen 
vorsummen oder vorpfeifen. Der Versuch, ein 
gemeinsames Lied zu singen, klappt erstaun-
lich gut und ich habe versucht, im Tempo ein 
wenig zu variieren, um nach und nach alle mit-
zunehmen. Auch eine Gebetsrunde am Ende 
mit Vaterunser klappt. Die Kinder melden am 
Ende zurück, dass sie es richtig gut fanden und 
es bald wieder eine Online-Jungschar geben 
soll! Auch alle Mitarbeitende hatten ihren Spaß 
und wir tauschen uns nach dem Ende in Zoom 
noch über die zurückliegende Erfahrung aus. 

Dabei entdecken wir auch noch weitere Funk-
tionen in Zoom, die weitere Spielmöglichkeiten 
erlauben. Inzwischen plant die Jungschar in 
Tettnang monatlich eine Online-Jungschar, 
zumindest so lange es nur von zuhause aus 
geht. Wenn es wieder möglich ist, wird die 
Jungschar sofort wieder ins Gemeindehaus 
verlegt und eingeladen. Auch die weiteren 
Chatprogramme wie Skype, Teams, Discord, 
etc. kann man für ein Online-Angebot nutzen. 
Ich möchte Euch ermutigen, auch im digitalen 
Bereich aufzubrechen und neue Schritte zu 
wagen. Es gibt viele Möglichkeiten, entdeckt 
sie, sammelt Erfahrungen und ermöglicht den 
Kindern eine gute Zeit, die ihnen die Nähe und 
Aufmerksamkeit geben, die sie in der aktuellen 
Zeit so dringend brauchen. 
 

Stammtisch mit Kindern 
Am 14. Januar gab ich die Gelegenheit, mich 
das letzte Mal per Zoom online in Zeiten von 
Corona zu treffen, um sich noch einmal Rat 
bzw. Tipps zu holen oder auch sich von mir zu 
verabschieden. Es war einen guter Austausch 
über die aktuell (nicht) stattfindende Arbeit mit 
Kindern. Mit dabei waren auch ehren– bzw. 
hauptamtliche Menschen aus der landeskirch-
lichen Gemeinschaft und aus der Immanuel-
Gemeinschaft in Ravensburg. Am Ende hielten 
zwei ihre Mitschriften in die Kamera und mein-
ten, dass sie viele gute Ideen mitgeschrieben 
haben. Ich äußerte recht frei in der Runde, ob 
jemand ggf. die Motivation verspürt - bis eine 
Nachfolgerin bzw. ein Nachfolger im ejw ge-
funden ist - den übergemeindlichen Austausch  
durch den „(Online-)Stammtisch für die Arbeit 
mit Kindern“ fortzuführen. Es wäre auf jeden 
Fall hilfreich, um durch ausprobierte Ideen und 
das gemeinsame Ideenspinnen für die eigene 
Arbeit vor Ort ermutigt zu werden. 
 

Ich wünsche an dieser Stelle meiner Nachfol-
gerin bzw. meinem Nachfolger Gottes Segen, 
eine gute Hand für die Belange der Kinder und 
eine gute Unterstützung im ejw wie in den Kir-
chengemeinden, die ich selbst über 7 Jahre 
erfahren durfte. 

David Scherger, Jugendreferent 

 Aus der Arbeit mit Kindern  
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Aus der Arbeit mit Jugendlichen 

Voller Hoffnung sind wir im Herbst ins 
neue Schuljahr gestartet. Vieles war 
geplant und vieles musste wieder ab-
gesagt werden. Dennoch bin ich dank-
bar für das, was stattfinden konnte und 
freue mich auf das neue Jahr mit sei-
nen neuen Aktionen. 
 
Musik kann Balsam für die Seele sein – und das 
war es auch für mich persönlich im Herbst 
2020. Während viele Aktionen und auch die 
beiden Jugendkreise Open Circle und Facelook 
oft abgesagt werden mussten, konnte sich die 
Musikarbeit des ejw dennoch weiterentwi-
ckeln. Immer wieder gab es Gottesdienste, bei 
denen die Musikerinnen und Musiker ge-
braucht wurden und wir uns deswegen meist in 
kleinen Gruppen mit Abstand und Maske zum 
Üben trafen. Und genau diese Treffen waren 
Balsam für die Seele – für meine, aber auch für 
die der Jugendlichen, die Teil des AK Musik 
sind. Es tat gut, Menschen zu begegnen und 
ein gemeinsames Hobby auszuführen. Und be-
sonders schön war es dann, wenn das, was ge-
übt wurde, bei den Gottesdiensten eingesetzt 
werden konnte und Menschen berührt hat. Ge-
rade in Zeiten, in denen man im Gottesdienst 
nicht mehr selbst singen durfte. Die Konfirma-
tion in Weingarten, der Buß-und Bettags-
JuGo in der Weststadt und die Advents-
Gottesdienste in der Paul-Gerhardt-Gemeinde 
und der Johanneskirche wurden musikalisch 
von Ehrenamtlichen des ejw´s mitgestaltet und 
bereichert. Ich selbst habe oft Gänsehaut be-
kommen und freue mich von Herzen, dass die 
Musik aktuell so aufleben darf.  
Selbstverständlich war auch der AK JuGo im 
Herbst gefragt, denn Gottesdienste konnten 
wir ja durchführen und nahmen uns vor, das 
auch regelmäßig zu tun. Wir trafen uns meis-
tens digital, um die anstehenden Gottesdiens-
te vorzubereiten. Neben dem Buß- und Bet-
tags-JuGo, wurden auch fleißig die beiden Ein-
weihungs-Gottesdienste geplant, die wir dann 
aber einen Tag vorher absagen mussten. Das 
schmerzte sehr, denn die Ehrenamtlichen hat-

ten sich wirklich besondere Aktionen einfallen 
lassen, die es auf alle Fälle nachzuholen gilt! 
Vielen Dank an dieser Stelle für all eure Ideen 
und euren Einsatz!  
Der Herbst war im ejw neben dem Umzug in 
den Kenzelweg auch von dem Willkommen hei-
ßen von Lioba Götz, unserer neuen Verwal-
tungsangestellten, geprägt. Gemeinsam 
machten wir uns in den vergangenen Wochen 
auf den Weg, einiges aus der Zeit der Vakanz 
aufzuarbeiten, uns neue Abläufe und Struktu-
ren zu überlegen und uns neu ins Thema einzu-
arbeiten. Gut, dass wir nun wieder jemanden 
an dieser Stelle haben!  
Vom 11.-15.01.2021 fand die Allianzgebetswo-
che statt, bei der wir dieses Mal auch zweimal 
im Einsatz waren. Am Dienstagabend unter-
stützte ein kleines Musikteam den Abend in der 
Stadtkirche in Ravensburg. Auch hier war es 
schön zu sehen, dass die Musik einen hohen 
Stellenwert aufgrund des Nichtmitsingen-
Dürfens bekommt. Mittwochs fand der Allianz-
Jugendgebetsabend statt, bei dem das Ju-
gendwerk aktiv in die Vorbereitungen und der 
Durchführung involviert war. Ca. 50 Jugendli-
che ließen sich in die Freie Christengemeinde 
in Ravensburg einladen, um gemeinsam über 
das Thema „Barmherzigkeit“ nachzudenken. 
Besonders schön war es auch dieses Mal wie-
der zu erleben, wie die einzelnen und teils auch 
so unterschiedliche Gemeinden einen so schö-
nen Abend gemeinsam vorbereitet und erlebt 
haben.  
Das Jahr 2021 ist bereits in vollem Gange und 
bringt einige Herausforderungen mit sich. 
Jetzt heißt es weiter konkret darüber nachzu-
denken, wie wir unsere Jugendliche in diesen 
besonderen Zeiten erreichen können. Ich freu 
mich auf das, was kommt und bin gespannt, 
was in diesem Jahr alles auf uns wartet!   
 

Deborah Gärtner, Jugendreferentin 
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Aus der Arbeit mit jungen Erwachsenen  

Was macht Vossi eigentlich über Sil-
vester, wo wegen der Corona-
Pandemie nach Jahren keine Snow-
board– und Skifreizeit stattfinden 
konnte? Hier gibt er uns Auskunft: 
 
Die Arbeit leidet sehr unter dem zweiten Lock-
down, das Schlimmste war sicherlich, dass wir 
die Ski- und Snowboardfreizeit absagen muss-
ten, aber auch viele andere Dinge nicht statt-
finden konnten und aktuell können! Die Absage 
war alternativlos, aber es ist etwas, das für vie-
le Ältere über viele viele Jahre ihr Anknüp-
fungspunkt mit dem ejw ist und mir deshalb 
umso schwerer gefallen ist! 
Vieles in der Arbeit mit jungen Erwachsenen 
geschieht im Hintergrund, im Technik-Team 
(wo gerade so gut wie nichts geht) oder in 1:1 
Treffen, die ich versucht habe, aufrecht zu er-
halten. 
Mit der Absage der Silvesterfreizeit und weil 
sie für viele eine so zentrale Bedeutung hat, 
kam aber die Frage und der Wunsch auf, dass 
man sich doch online treffen kann. 
Nach einigen Überlegungen und rumprobieren 
gab es ein Testtreffen und zwei „große“ Treffen 
mit Andacht und Aufgaben für alle Teilneh-
mende. Die Erfahrungen waren gut. 

Daraus ist der Wunsch entstanden, solche 
Treffen regelmäßig zu machen und vielleicht 
auch andere Möglichkeiten in Betracht zu zie-
hen (Kleingruppen, Spiele usw.). 
Dave und ich haben uns daraufhin dran ge-
macht, den Discord-Server des ejw zu überar-
beiten. Also, Dave hat gemacht und ich habe 
versucht, sicherzustellen, dass es idiotensi-
cher wird!   
Dieser Server geht jetzt online. Er hat ver-
schiedene Räume und Bereiche, für die es un-
terschiedliche Zugangsberechtigungen be-
darf. Der Server ist nicht öffentlich und man 
kann ihn nur durch einen Einladungslink betre-
ten. Dieser Link wurde mit der letzten Mitarbei-
ter-Mail verschickt. Wer diese Mail nicht be-
kommen hat und trotzdem vorbeischauen will, 
darf sich gerne bei mir melden und ich schicke 
den Link zu. 
Ich hoffe, wir begegnen uns wenigstens da, 
wenn real schon nichts möglich ist! 
Hinweisen möchte ich euch auch noch auf die 
drei Theo-Livestreams des ejw-Land. 
Am 24.1.21, dem 31.1.21 und dem 7.2.21 jeweils 
von 18:30 bis 19:45 Uhr. Weitere Infos unter  
www.theo-livestream.de 
Liebe Grüße, bleibt gesund und hoffentlich bis 
bald auch wieder real. 

Vossi, Jugendreferent 
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Interview mit Lioba Götz 

Seit dem 1. Oktober ist Lioba Götz nun 
bereits als unsere neue Verwaltungs-
angestellte im ejw tätig. Wie waren ihre 
erste Eindrücke und Erfahrungen? In 
einem Interview gibt sie Einblicke. 
 
Liebe Lioba, mein Eindruck ist, dass Du Dich 
gut bei uns eingelebt hast. Stimmt mein Ein-
druck? 
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich bei diesem 
Team sehr gut eingelebt. 

Was hat Dir den Einstieg gut gelingen lassen? 
Die sehr gute Einarbeitung von Deborah, die 
gleichzeitig auch meine Fachaufsicht ist, und 
die sehr gute Mithilfe von David und Vossi. Der 
strahlende Empfang von allen Kollegen lässt 
die Arbeit von alleine laufen. 
Nun bist Du ja verantwortlich für die Zahlen 
im Jugendwerk und bekanntlich läuft in un-
serer Welt nichts ohne Geld. Hast Du inzwi-
schen einen guten Überblick über unsere Fi-
nanzen? 
Wenn ich ganz ehrlich bin, hab ich noch keinen 
kompletten Überblick, da es ein sehr breites 
und umfangreiches Spektrum  ist. Ich bin aber 
voller Zuversicht, dass ich in zwei bis drei Mo-
naten einen sehr guten Überblick haben werde 
Können wir beruhigt ins neue Jahr gehen, das 
ja auch mit der Corona-Pandemie ein weite-
res außergewöhnliches Jahr werden wird? 
Das Jugendwerk steht finanziell sehr gut da. 
Wenn alle geplanten Aktionen stattfinden kön-

nen, wird auch das Jahr 2021 am Ende ein po-
sitives Ergebnis bringen. 
Wir haben ja kein 0815-Verwaltungs-
programm, sondern mit Optigem ein eher be-
sonderes. Fühlst Du Dich da schon zuhause? 
Optigem ist für die Bedürfnisse des Jugend-
werks bestens eingerichtet. Ich habe mich in 
kurzer Zeit sehr gut damit auseinandergesetzt 
und finde auch nach längerem Suchen die vie-
len Einzelheiten. Im Vergleich zu anderen Pro-
grammen ist es sehr kompakt und umfang-
reich. 
Magst Du uns verraten, was Du Deiner Familie 
oder Freunden berichtest, wenn Du von der 
Arbeit erzählst? 
Das mache ich grundsätzlich nicht, da ich über 
die Arbeit zuhause nicht rede. Allerdings er-
zähle ich sehr gerne von den wirklich netten 
Kollegen. 
Wo findest Du Ausgleich neben der Arbeit? 
Ich bin sehr viel an der frischen Luft, bevorzugt 
im großen Garten, welcher viel Pflege benö-
tigt. Allgemein halte ich mich sehr gerne in der 
Natur auf, wie zum Beispiel walken, Fahrrad 
fahren und im Sommer sehr gerne schwim-
men. 
Lioba, darf ich Dich fragen, ob Du ein gläubi-
ger Mensch bist? 
Auf jeden Fall bin ich ein gläubiger Mensch und 
gehe sehr gerne in die Jugendgottesdienste, 
da mir da besonders die Lieder gefallen, da ich 
selbst auch - wenn es Corona es zulässt - im 
Chor singe und wir regelmäßig Gottesdienste 
mitgestalten. 
Warst Du als Jugendliche auch schon in der 
Kirche? 
Ich war auf der St. Konrad-Realschule in 
Ravensburg und habe dort den damaligen Pfar-
rer Ritzhaupt und seine Jugendgottesdienste 
kennengelernt. Es war für mich ein wöchentli-
ches Highlight, diese Art von Gottesdienst ge-
nießen zu dürfen, da es ein geselliges und hu-
morvolles Miteinander war und uns Jugendli-
che mitgerissen hat. 
Vielen Dank für Deine Einblicke, Lioba! 
Das Interview führte David Scherger. 
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Vorschau  2021 

Für die kommenden Wochen und Mona-
te sind manche großen Aktionen ge-
plant – und voller Hoffnung, dass we-
nigstens die ein oder andere Aktion 
stattfinden kann, wollen wir hiervon 
gerne berichten.  
 
Am 4. April ist Ostern! Dieser Tag steht bei uns 
groß im Kalender, weil das bedeutet, dass wir 
die beiden Wochen davor sehr gerne unseren 
Ostergarten durchführen würden. Gemeinsam 
mit der Gemeinde in Baienfurt sind wir im Ge-
spräch und gespannt, ob die dann aktuelle 
Corona-Situation in irgendeiner Art und Weise 
eine Durchführung möglich macht! Der 
Wunsch und die Hoffnung sind da – denn der 
Ostergarten ist für uns eine Herzenssache. 
Sehr gerne wollen wir Menschen mit in die 
Ostergeschichte hineinnehmen und ihnen da-
mit einen neuen Zugang zum Evangelium ver-
schaffen.  
Eine weiteres Herzensanliegen ist der Konfi-
Jahrgang, der in diesem Jahr konfirmiert wird. 
Aufgrund der ausgefallenen KonfiCamps und 
auch der Absagen einiger persönlicher Grup-
penbesuche von uns Jugendreferent:innen, 
sind bisher sehr wenig persönliche Beziehun-
gen entstanden. Noch vor deren Konfirmatio-
nen wollen wir deswegen einen großen Ju-
gendgottesdienst durchführen, zu dem wir 
ganz bewusst die Konfigruppen mit ihren Pfar-
rerinnen und Pfarrern einladen, um das Konfi-
Camp-Feeling wenigstens ein bisschen nach-
spüren zu können. Natürlich gilt, dass wir auch 
die Konfis aus diesem Jahrgang sehr gerne als 
Mitarbeitende auf dem KonfiCamp 2021 begrü-
ßen würden!  
Unser Einweihungs-Wochenende im Dezem-
ber 2020 musste ganz kurzfristig abgesagt 
werden – der Wunsch, eine Einweihung zu ver-
anstalten, ist geblieben! Deswegen laufen ak-
tuell die ersten Planungen für einen großen 
Einweihungstag, der am 21. Mai 2021 stattfin-
den soll. Hierzu sollen unsere Nachbarinnen 
und Nachbarn, die Kirchengemeinden, Konfis 
im Bezirk, unsere nichtevangelischen Nach-

bargemeinden, städtische Organisationen und 
Schülerinnen und Schüler der gegenüberlie-
genden Schule eingeladen werden. Der Tag ist 
auf dem Hof geplant, sodass die Chancen für 
eine tatsächliche Durchführung in der aktuel-
len Situation steigen.  
Auch die Schulungsarbeit des ejw musste im 
vergangenen Jahr ordentlich zurückstecken, 
sodass wir dieses Jahr auf jeden Fall wieder 
einen Grundkurs und  eine Ton- und Licht-   
sowie Bandschulung durchführen wollen. Der 
Grundkurs ist aktuell am Ende der Pfingstferi-
en geplant und wir hoffen, dass das auch mög-
lich sein wird. Von der ejw-Landesstelle wurde 
diesbezüglich auch schon berichtet, dass eine 
hybride Schulung, d.h. 2/3 digitale Schulung 
und 1/3 präsente Schulung, möglich wäre und 
gefördert werden würde.   
Abschließend bleibt an dieser Stelle auch noch 
zu sagen, dass wir große Hoffnung haben, dass 
zwei unserer geplanten Wochenend-
Freizeiten in diesem Jahr stattfinden können. 
Es wird sportlich.   Anfang Mai soll es eine 
Fahrradtour um den Bodensee geben und En-
de Juni dann eine Sport-Wochenende, das 
seinen Abschluss in der Teilnahme eines 
Sportturniers mit den Disziplinen Frisbee, 
Beach-Volleyball und Fußball im Kleinspielfeld 
findet. Natürlich sind bei diesem Wochenende, 
bei dem wir auf einem Freizeitgelände über-
nachten wollen, auch fleißige Anfeuerungs-
Menschen gefragt!  
Wie gesagt: unsere Hoffnung ist groß, dass 
manche dieser Aktionen tatsächlich stattfin-
den können und dass wir in diesem Jahr wie-
der mehr real miteinander unterwegs sein dür-
fen!  

Deborah Gärtner, Jugendreferentin 
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Jahresplan 2021 
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Jahresplan 2021  

Weitere und aktuelle Informationen zu den Projekten und Aktionen sowie Anmeldung auf der 
Homepage: www.ejw-rv.de 
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Musikarbeit 

Lange war die Band– bzw. Musikarbeit 
nicht so im Vordergrund. Doch da hat 
sich glücklicherweise etwas getan, so 
dass einige dort sich ausprobieren, ler-
nen und gleichzeitig Gott  damit loben. 
Hier ein Apell von Rebecca Geiser: 
 
Der Musik-AK ist vor ungefähr einem Jahr ent-
standen, in einer der vielen BAK-Sitzungen, in 
der ich ausgesprochen habe, was ich schon 
lange dachte. Das ejw hat zum Beispiel eine 
wirklich wahnsinnig coole und ausgeprägte 
Technik-Arbeit (die ja zum Beispiel auch für 
den deutschlandweiten Kirchentag angefragt 
wird…). Und ich würde sagen die meisten, die 
im ejw wirklich sehr aktiv sind, kommen auch 
aus diesem Technik Team.  Wenn einem also 
diese Richtung liegt, hat man im ejw ungemein 
viele coole Einsätze und Möglichkeiten, geför-
dert zu werden.  
Was aber, wenn nicht?  
So wie bei mir. Mir war recht schnell klar, dass 
mein Interesse wo anders liegt, wie - denke ich 
- bei manch anderem vielleicht auch. Und ich 
fand es oft schade, dass im ejw zum Beispiel 
eben die Musikarbeit nur auf dem Konficamp 
(oder bei einzelnen Jugos) erkennbar war, und 
es ansonsten einfach weniger Möglichkeiten 
gab. Dabei ist Musikarbeit doch das perfekte 
Gegenstück zur Technik, oder? -Zusammen 
funktioniert beides besser… 
Ich glaub nämlich, dass Gott uns ganz bewusst 
mit so vielen unterschiedlichen Gaben ge-
schaffen hat, und für diese sehr vielfältigen 
Talente sollte meiner Meinung nach manchmal 

mehr Raum sein. So kann man sicherlich noch 
mehr junger Menschen erreichen, und in Ihren 
individuellen Stärken fordern und miteinbezie-
hen. 
Ich persönlich hatte am Anfang im ejw viel mit 
Musikarbeit zu tun. Das hat mir sehr viel Spaß 
gemacht, und ich habe ziemlich viel gelernt. 
Musik kann so vieles eben auch ohne Worte 
ausdrücken, und so andere erreichen, berüh-
ren und mitreißen. Und wenn man zusammen 
mit anderen diese Talente in einen Topf wirft, 
verbindet das nicht nur unheimlich, sondern 
kann viele Gottesdienste und andere Veran-
staltungen bereichern. Lobpreismusik hat mir 
auch nochmal einen ganz anderen Zugang zum 
Glauben verschafft, und ist für mich dort echt 
wichtig. 
Deswegen war und ist es mir ein großes Anlie-
gen, dass Musikarbeit im ejw auch einen Platz 
hat.  
Dank Debbys tatkräftigem Engagement und 
Unterstützung, ist nach den ersten Treffen des 
Musik-AK`s dann recht schnell die Threema-
Gruppe „Praise Unplugged“ entstanden, in der 
wir einen Pool an Menschen, die gerne Musik 
machen, gesammelt haben. Daraus sollten ei-
gentlich freie zweiwöchige Proben und ein mo-
natlicher Lobpreisabend entstehen. Außerdem 
gab es einen richtig coolen Gitarrenkurs.  
Natürlich kam Corona ein bisschen sehr in die 
Quere, aber es gab trotzdem einige Events. 
Unser cooler Bandraum wurde immer öfter mit 
Leben gefüllt. Außerdem fanden einige Lob-
preisabende statt, eine Bandschulung, sowie 
eine Konfirmation im Oktober, auf der wir spie-
len durften, und immer öfter die Möglichkeit 
unsere Veranstaltungen, wie Jugo`s oder 
MAT`s, selbst zu bespielen.  
Diese Arbeit macht wahnsinnig Spaß, und es 
ist echt wertvoll zu sehen, dass viele Men-
schen an ihren Aufgaben wachsen, und ihre 
Talente einbringen.  
Wenn DU also Bock hast, zusammen Musik zu 
machen, Spaß zu haben und Gott die Ehre zu 
geben, dann melde Dich auf jeden Fall!! 

Rebecca Geiser, Ravensburg 
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Seit drei Jahren sind wir nun auf Ins-
tagram aktiv. Unseren ersten Beitrag 
posteten wir am 20. Januar 2017 vom 
Wintergrillen in Tunau. 154 Beiträge 
später haben wir mit 480 Followern  
fast die 500er Marke geknackt. 
 
Nun ist uns spontan - als es selbst am Bo-
densee in Friedrichshafen am Mittwoch den 
14. Januar so richtig der Schnee vom Himmel 
fiel und schnell über 25 cm Schnee lag - die 
Idee einer Insta-Challenge gekommen. Da-
raufhin haben sich einige nach draußen be-
geben, um sich daran zu beteiligen - einige 
Übermotivierte sogar mehrfach!   
Hier nun eine kleine Auswahl der Beiträge: 

Best of Instagram  „Schneeaktion 2.0“  

@ejwravensburg 
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Best of David 
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Mitarbeitende auf dem Weg  

In dieser Ausgabe fragen wir unseren scheiden-
den Jugendreferenten David Scherger: Wie war 
Dein Weg im ejw? 
 
Wo fange ich an und schaffe ich es die vollen sie-
ben Jahre hier rückblickend zusammenzufassen? 
Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert! 
Angefangen hat meine Zeit im ejw Ravensburg als 
Ralf Brennecke mich aus meiner gerade bezoge-
nen Wohnung abholte, so dass ich direkt beim 3. 
KonfiCamp 2013 dabei war.  Es war ein gutes Ge-
fühl zu sehen, was hier alles geht und wie viele Eh-
renamtliche sich mit Herz und Hand einbringen, 
so dass 2013 überhaupt die KonfiCamps mit nur 
einem Jugendreferenten gestemmt werden 
konnten. Ich weiß noch, wie ich staunte und 
schaute, welche Rolle ich hier spielen werden 
würde. 
In all den Jahren habe ich dann so viele Menschen 

kennen lernen dürfen, mit denen ich viele Ideen 
und Projekte umsetzen konnte. Alle Projekte kann 
ich gar nicht aufzählen und wer mich kennt, weiß, 
dass ich gerne viel erzähle! Highlight pro Jahr wa-
ren auf jeden Fall die intensiven Zeiten auf dem 
Zeltplatz in Tunau bzw. in der Grundschule Ober-
zell. Das JULA und das WalBi waren geprägt von 
Spiel, Spaß, Gesprächen, Basteln, Singen und Ge-
schichten. Da war zu spüren, wie die Kinder von 
Tag zu Tag offener wurden, am Ende sehr angetan 
und zum Teil verändert waren. Erzählen würde ich 
gerne noch vom Ostergarten, den Taizéfahrten, 
der Öffentlichkeitsarbeit, die Jungschargruppen, 
Kinderbibeltage, Seminartagen für Kinderkirche 
und Jungschargruppen…  
Insgesamt hat mich im ejw die Gemeinschaft tief 
beeindruckt. Das gabenorientierte Arbeiten, der 
hohe Stellenwert von Reflexion, Gespräch, Wert-
schätzung und geistlichen Zeiten waren für mich 

dafür maßgeblich. Durch die vielen Freiräume, die 
im Jugendwerk möglich sind, finden immer wie-
der viele junge Menschen ihren Platz, die hier auch 
Halt und Ermutigung erfahren und Perspektive für 
sich entwickeln können. 
Seitdem ich meinen Stellenwechsel offiziell und 
offensiv bekannt gegeben habe, erhalte ich im-
mer wieder Rückmeldungen und gute Worte, die 
mich sehr berühren, weil noch einmal deutlich 
wird, was man durch sein Wirken und Tun geprägt 
hat. Der Abschied wird mir schwerfallen, da ich 
mich zu jeder Zeit mit Leidenschaft als Person in 
die Arbeit eingebracht habe und dadurch viel Ver-
bundenheit entstanden ist. Ich nehme viele gute 
Erinnerungen mit. Sie lassen mich in meinem Her-
zen nicht vergessen, was für eine segensreiche 
Zeit es gewesen ist, in der ich selbst gewachsen 
bin. 
Angefangen hatte ich ja mit Vossi im Zweierteam. 
Ich hoffe, dass es nicht allzu lange für Deborah 
und Vossi ein Zweierteam bleibt, sondern zeitnah 
eine neue Kollegin oder ein neuer Kollege gefun-
den werden kann, der/die meine Lücke auf ihre/
seine Art füllen kann. Ich bin zuversichtlich, dass 
weiterhin Segen vom ejw ausgehen wird. 
Ich schaue mit großer Dankbarkeit auf meinen 
Weg im ejw zurück und wünsche dem ejw sowie 
Dir persönlich Gottes Begleitung und Stärkung, so 
dass jeder neue Schritt mutig gegangen werden 
kann und man rückblickend sehen kann, wo Got-
tes Geist wirken konnte und Segen spürbar wur-
de. 

David Scherger, Jugendreferent 

PS.: Jo Vanni hat jetzt nicht direkt gekündigt. Er 
tut sich schwer damit, mir - seinem „Zwillings-
bruder“ - folgen zu müssen. Er wird sich noch ent-
scheiden müssen! … 
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Posaunenarbeit 

Das wichtigste zu Beginn: Die Bezirks-
probe wurde von 04. März auf 20. April 
verlegt. Ob die Probe dann wirklich 
stattfindet und wo, wird rechtzeitig  
bekannt gegeben. 
 
In den letzten Monaten waren die Posaunen im 
Kirchenbezirk auch aktiv, aber ganz anders als 
sonst. Hier ein paar bildliche Eindrücke vom 
Posaunenchor aus Bavendorf-Winterbach in 
Corona auf Abstand, aber trotzdem gemein-
sam: 
 
Gottesdienst am 3. Advent in Winterbach 

Erntedank in Winterbach 

 

OPUS 4 aus Leipzig 

 
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 

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

Liebe Freunde, liebe Mitglieder, 
leider konnte das Wintergrillen dieses Jahr 
wegen Corona nicht stattfinden. Das war im-
mer ein guter Anfang und eine gute Möglich-
keit, dass Menschen zusammenkommen.  
Jetzt blicken wir gespannt ins neue Jahr und 
was es uns wohl bringt. Was wird möglich sein? 
Ab wann können wieder Freizeiten und Bele-
gungen stattfinden?  
Ansonsten gibt es zurzeit keine besonderen 
Vorkommnisse. Bis auf Corona geht in Tunau 
alles seinen gewohnten Gang. 
Herr Heim möchte dieses Jahr den Zugang auf 
die Rückseite des Bauernhauses verlegen und 
den Holzschopf abreisen und mit Garagen neu 
aufbauen. Hier würde unser Lager für Zelte 
und Feldbetten wegfallen. Dafür müssen wir 
dann nach einer neuen Möglichkeit suchen. 
Damit zum Start der Freizeiten alles in gutem 
Zustand ist und die Zelte aufgebaut sind, gibt 

es dieses Jahr wieder Aktionen. Wer uns hier 
bei den Arbeiten unterstützen kann, meldet 
sich bitte bei Stefan oder bei mir. 
Im Februar soll die Hecke zwischen Baracke 
und Bauernhof weiter ausgelichtet werden. Die 
Büsche und Brombeeren um die Baracke müs-
sen gut zurückgeschnitten werden. 
Termine für Baueinsätze im Februar, März oder 
April werden kurzfristig bekannt gegeben. 
Termine: 
Sa. 08. Mai ab 10:00  Uhr -> Baueinsatz mit 
Zeltaufbau  
Sa. 11. September ab 10:00 Uhr -> Zeltabbau  
Für das kommende Jahr erbitten wir Gottes 
Segen und Bewahrung für alle Freizeiten und 
Aktionen, die in Tunau stattfinden. 
 

Dietmar Abrell, 1. Vorsitzender des FV 
 
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 

12.+13.02.  BAK-Klausur online 

13.02. 17:00 
Jugendgottesdienst mit 

Verabschiedung von David Scherger 
Stadtkirche Ravensburg 

05.03. 18:30 Mitarbeitertreff (MAT) online 

20.+.21.03.  Aufbau Ostergarten Baienfurt 

22.03.-04.04.  Ostergarten Baienfurt 

06.04.  Abbau Ostergarten Baienfurt 

10.04. 17:00 Jugendgottesdienst  

18.04.  Prüfungssegen  

30.04.-02.05.  Fahrradtour um den Bodensee Friedrichshafen 

07.-09.05.  Vorbereitungswochenende I  

08.05. 10:00 Zeltaufbau  Tunau 

12.-16.05.  JULEICA-Grundkurs  

21.05.  Einweihung ejw Friedrichshafen 

11.06. 18:30 Mitarbeitertreff  

11.-13.06.  KC-Meeting  

25.-27.06.  Sportwochenende Sulz am Eck 

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. Mitarbeitende, Nachhaltigkeit,                      
Öffentlichkeitsarbeit, Technik 

 

Hast Du Interesse Dich bei einem oder mehreren Arbeitskreisen einzubringen? 
Dann sprich gerne mit jemandem aus dem BAK oder mit den Jurefs! 
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Kontakt 

N.N. 
zuständig für Jungschararbeit, Schulungen 
und Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenbezirk. 

 
 

0751-958690-73 
 
 
 

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 

Lioba Götz 
Verwaltungsangestellte 

 
 

0751-8690-70 
 

goetz@ejw-rv.de 
 

Bürozeit: Di von 13-17 Uhr 
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