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50 Jahre EJW
Jugend befindet sich in Bewegung und sucht
neue Wege, zukunftsorientiert – nicht
rückwärtsgewandt. Der Rückblick von
Hermann Hörtling kann die heutigen
Formen und Strukturen verständlicher
machen, damit „das Besondere der
Evangelischen Jugendarbeit“ geschärft
und Impulse für die Jugendarbeit sichtbar
und umsetzbar werden.
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Das Leben feiern

Der Sommer 2021 kommt. Und wie im
vergangenen Jahr wird die Landesstelle des
EJW die Orte, Bezirke und CVJM unterstützen und Sommer-Freizeit-Programme
ermöglichen, wo immer es geht.
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Ein kleiner lokaler YMCA in Nigeria
bringt Feste, Glauben und Lebensfragen zusammen. Stefan Hoffmann
erzählt vom YMCA Lafia und seinem
bunten, wertschätzenden Angebot
für Kinder.
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EDITORIAL

#ejwfeiert
gemeinsam. einzigartig. bewegt
2021 ist als Jubiläumsjahr ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Ein Fest zu feiern ist
aufgrund der Corona-Situation nicht möglich. Darum freue ich mich umso mehr,
dass es uns gelungen ist, am 7. März 2021 gemeinsam mit über 2000 Menschen auf
besondere Weise einen Jubiläumsgottesdienst zu feiern. Hier war online etwas zu
spüren davon, was evangelische Jugendarbeit ausmacht: Dass es immer um Beziehungen geht. Und dass Jubiläum nicht bedeutet: Wir klopfen uns selbst auf die Schulter, sondern wir sind dankbar für die Segensspuren Gottes.
#ejwfeiert –
weil es immer um Menschen geht
Evangelische Jugendarbeit ist lebendig
durch die Menschen, die sie gestalten: Die Mitarbeiterin, die authentisch
ihren Glauben lebt und dadurch junge Menschen positiv prägt. Der Jungscharleiter, der den Feierabend und
manches Wochenende einbringt für seine Jungscharler. Die Verantwortlichen in Gremien, die sich einsetzen
für die Jugendarbeit. Hauptamtliche, die verkündigen, begleiten, fördern. Vielleicht stehen Ihnen auch
Menschen vor Augen, die für Sie wichtig geworden sind in der evangelischen Jugendarbeit.
Ich denke zurück an einen Mitarbeiter
meines Jugendkreises, als ich selbst
Teenie war. Noch heute spüre ich dieses besondere Gefühl der Wertschätzung, das er uns Jugendlichen damals
entgegenbrachte. Evangelische Jugendarbeit – das sind immer Menschen.
Beziehungen und Begegnungen sind
der rote Faden der Jugendarbeit.
Und das feiern wir 2021.
#ejwfeiert –
weil Gott selbst der Gastgeber ist
Evangelische Jugendarbeit ist Jugendarbeit im Auftrag – nicht nur „selbstständig im Auftrag“ der Landeskirche.
Sondern als evangelische Jugendarbeit vertrauen wir darauf, dass wir Teil
der Geschichte Gottes mit seinen Menschen sind. Miteinander unterwegs
im Auftrag von Jesus Christus – darum
geht es. Es gehört für mich zum kostbaren Schatz der evangelischen Jugendarbeit, dass es Sendungsgottesdienste
für Mitarbeitende vor einem Freizeit-

sommer gibt und dass Ehren- und
Hauptamtliche in ihr Amt eingesetzt
werden. Hier wird deutlich, dass
Gott uns einen Auftrag anvertraut und
dass wir nicht allein auf dem Weg
sind. Dieser Auftrag zieht sich durch
alle Bereiche der Jugendarbeit: Bei
jeder Andacht ist das zu erleben, aber
auch darin, wie wir miteinander umgehen. Dieser Auftrag wird darin erkennbar, wie wir mit der Schöpfung umgehen und ebenso darin, dass wir Verantwortung für Gesellschaft und Jugendpolitik übernehmen und einen weltweiten Horizont im Blick haben.
Wenn wir 2021 Jubiläum feiern, dann –
um in einem Bild zu sprechen – sitzen
wir gemeinsam an der Festtafel Gottes.
Weil er den Tisch deckt für uns. Und
an dieser Festtafel gibt es nur Ehrenplätze – für die, die immer im Vordergrund stehen und für diejenigen, die
lieber im Hintergrund tatkräftig arbeiten, ohne viele Worte zu machen.
#ejwfeiert –
weil wir das Leben feiern, wie es ist

Ganz herzlich möchte ich Ihnen danken,
dass Sie Teil dieser evangelischen Jugendarbeit in Württemberg sind: Danke
für allen aktiven Einsatz. Danke für Ihre
Verbundenheit. Danke für Ihre finanzielle Unterstützung. Danke für Ihr Gebet.
Ich freue mich sehr, dass wir miteinander unterwegs sind im EJW.
Gemeinsam.Einzigartig.Bewegt.
Seien Sie herzlich gegrüßt,
Ihr

Pfarrer Cornelius Kuttler
Leiter des EJW

Was feiern wir eigentlich?
50 Jahre:

Die Interviews und Statements in der
vorliegenden Ausgabe des unter uns zeigen die Vielfalt evangelischer Jugendarbeit. Sie lassen auch anklingen, dass
zu den vergangenen 100-75-50 Jahren
beides gehört: Vieles, was gelungen ist
und manches, was auch enttäuschend
war. Leben ist immer zerbrechlich und
wir leben immer von der Vergebung
Gottes. Wenn wir Jubiläum feiern, dann
feiern wir das Leben, wie es ist. Und
wir vertrauen darauf, dass Gott etwas
Ganzes macht aus dem, was wir tun
und wofür wir uns in der Jugendarbeit
einsetzen.

Fusion des Evangelischen
Jungmännerwerks und des
Evangelischen Mädchenwerks
75 Jahre:
Neuordnung der Evangelischen
Jugendarbeit in Württemberg
100 Jahre:
Evangelische Sportarbeit
Das Video vom Jubiläums-Gottesdienst und weitere Informationen:
» www.ejw-feiert.de
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Mitarbeiten
beim CHRISTIVAL22!

Über 200 Menschen sind schon jetzt im Einsatz
und planen das CHRISTIVAL22. Für die Vorbereitung und Durchführung werden insgesamt rund
1.500 Mitarbeitende benötigt. Die Aufgaben und
Einsatzgebiete sind vielfältig, der Zeitaufwand unterschiedlich – so ist für jede und jeden etwas dabei!
Das CHRISTIVAL22 findet vom 25. bis 29. Mai 2022
in Erfurt statt. 12.000 Teilnehmende werden
erwartet. Getragen wird das CHRISTIVAL von über
70 verschiedenen Organisationen – unter ihnen
auch das EJW.
» christival.de/mitarbeiten

EJW bewegt – seit 100 Jahren
als Sportbewegung
Sport, Spiel und Bewegung
sind Elemente, die zu
unserer evangelischen Jugendarbeit einfach dazugehören. 1921 wurde eine
Bezeichnung gefunden,
100 Jahre
in die Zukunft
die für die Verbindung von
„Bewegung“ und „Glauben“
als Synonym steht: Eichenkreuz. Längst ist das Verständnis gewachsen, dass
zwar dieser „Sport“, dieses „Sportverständnis“ im
Mittelpunkt steht, aber nicht ausschließlich in einer
Sportgruppe stattfinden muss, sondern überall dort,
wo Menschen sich im EJW miteinander bewegen.
So feiern wir 100 Jahre unsere Sportbewegung im
EJW als Doppelpunkt. Wir feiern mit einem wertschätzenden Blick zurück, in unseren vielen Formaten (wie der EichenkreuzLiga, dem Wintersport,
den SportCamps, dem KonfiCup und dem EJW-Laufteam) und als Einladung an alle Orte, sich an den
100Games mit eigenen Projekten für die Zukunft zu
beteiligen.
Los geht es am 25. September 2021 mit einer Auftaktveranstaltung ins Jubiläumsjahr 2021/22 „100 Jahre
Eichenkreuz-Sport“.
Informationen:
» www.ejw-sport.de

Der Familientag zum Mitgestalten
Am 17.10.2021 findet landesweit an
unterschiedlichen Orten ein Familientag für Familien mit Kindern von
3 – 12 Jahren statt. Ein Tag, der Raum
bietet für Erlebnis, Gemeinschaft
und Gottesbegegnung. Konzipiert und
vorbereitet wird dieser vom Evangelischen Jugendwerk in Württemberg und
vom CVJM Württemberg. Veranstalter
sind CVJM Ortsvereine, Kirchengemeinden und Bezirksjugendwerke.
Dazu wurde ein vielseitiges Konzept entwickelt, das vor Ort umgesetzt und individuell angepasst werden kann. Neben Ideen für
eine Aktiv-Zeit gibt es zwei Bühnenprogramme mit kreativer Verkündigung, dem Zauberkünstler Tommy Bright sowie einer gemeinsamen Aktion zum Abschluss des Programms, die per Livestream
kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Das EJW und der CVJM
liefern Ideen und nennen mögliche Kleinkünstler für das Programm,
stellen Werbematerialien zur Verfügung und begleiten auch die
Vorbereitung. Ihr wollt mit eurer Gemeinde oder eurem CVJM dabei
sein? Dann jetzt anmelden!
Kontakt und weitere Informationen:
Johannes Büchle, E-Mail: johannes.buechle@ejwue.de
Björn Büchert, E-Mail: bjoern.buechert@ejwue.de

YOUNIFY 2021 –
als Live-Event und Hausparty möglich
Im Jahr 2020 lief YOUNIFY als reines
Streaming-Angebot. Begeistert durften wir
erleben, wie viele Einzelzuschauerinnen
und -zuschauer und Hausparty-Gruppen
virtuell dabei waren. Diese starke Erfahrung würden wir gerne auch im Jahr 2021
ermöglichen. Gleichzeitig wollen wir
nicht noch einmal auf ein Live-Event verzichten. Deshalb planen wir ein hybrides
Veranstaltungsformat.
Live vor Ort | Die Sehnsucht nach echten Begegnungen wächst.
Wir freuen uns, wenn du live dabei bist. Großartige Speaker, Musik
und Kunst erwarten uns. Ein Tag wie wir ihn uns schon so lange
wieder wünschen – real, gemeinsam, vor Gott.
Live zuhause – als Hausparty | Wenn du mit deiner Gruppe oder
deinem Freundeskreis lieber eine Hausparty mit eigenem Rahmenprogramm starten willst, könnt ihr euch zu einer extra produzierten Streaming-Session zuschalten.
Samstag, 16. Oktober | Ort noch offen
Live: 14.30 Uhr – 21.15 Uhr | Streaming: 18.30 Uhr – 19.45 Uhr
Ticketing-Start voraussichtlich nach den Sommerferien.
Aktuelle Informationen: » www.ejw-younify.de

VORAB

TheoLab –
Theologie für Nichttheologen

NEU: Band 2

Theologie sucht nach Antworten auf die
großen Fragen der Menschheit und
der eigenen Lebensgeschichte. TheoLab
macht Theologie alltagsrelevant, vermittelt theologische Hintergründe und
hilft sprachfähig zu werden – kompakt,
gut verständlich und visualisiert.
Theo: Je drei große Fragen zu den drei
Themen Jesus, Himmel und Mission
werden aus der Sicht des christlichen
Glaubens durchdacht.
Lab: Statt fertige Antworten zu finden,
öffnet sich ein Raum, verschiedene
Positionen wahrzunehmen und zu
untersuchen.
Björn Büchert, Katharina Haubold, Florian Karcher (Hg.)
TheoLab – Theologie für Nichttheologen
Band 2: Jesus – Himmel – Mission
Zu beziehen über jede Buchhandlung und bei:
» www.ejw-buch.de

Jugendreferent/in werden?
Digitale Info-Treffen an der EH Ludwigsburg
Wer Interesse daran
hat, als Diakon/in zu
arbeiten, kann sich bis
Ende Juni bei der
Evangelischen Hochschule Ludwigsburg
bewerben. Von April bis
Juni gibt es Termine
für unverbindliche Info-Treffen per Videokonferenz.
Dort kann man sich mit Studierenden, Jugendreferenten und Professoren locker austauschen oder
offene Fragen klären. Prof. Dr. Thomas Hörnig
(Studiengangsleiter Diakoniewissenschaft) und
Prof. Dr. Wolfgang Ilg (Studiengangsleiter Religionspädagogik / Gemeindepädagogik) freuen
sich auf Interessierte. Die Chancen auf einen
Studienplatz stehen sehr gut. Jetzt bewerben und
weitersagen!
Termine der Info-Treffen:
» www.eh-ludwigsburg.de/diakonat
Telefon 07141 9745-220

CLUBCAMP
Soziales Engagement wird belohnt
Bis zum 13. Juli 2021 können sich
Jugendliche, die sich sozial in
Baden-Württemberg engagieren,
für den MachMit! Award bewerben.
Der Jugenddiakoniepreis der Diakonie
und der Evangelischen Jugend in
Württemberg und in Baden wird zum
15. Mal ausgeschrieben und ist mit
insgesamt 3.500 Euro dotiert.
Ziel des Preises ist es, das soziale Engagement zu fördern. Bewerben
können sich Jugendliche und junge
Erwachsene in den beiden Altersklassen zwischen 13 und 17 sowie zwischen
18 und 27 Jahren. Insgesamt gibt
es 3.500 Euro zu gewinnen. Teilnehmen
können alle Projekte, bei denen soziales Engagement gefragt ist:
Ob Hilfeleistungen für ältere Menschen, Kinder, Jugendliche oder
einfallsreiche Sammelaktionen für verschiedene Projekte, kreative
Aktionen in der Corona-Zeit, Anpflanz- und Verkaufsaktionen für
einen guten Zweck.
Informationen: » www.jugenddiakoniepreis.de

24. – 26. SEPTEMBER 2021

Mit Freunden Zeit verbringen, neue Kontakte knüpfen und im Glauben wachsen: Das CLUBCAMP
ist der perfekte Start für Jugendgruppen im Alter
von 13 bis 17 Jahren am zweiten Wochenende
nach den Sommerferien. Mit Musik und Party,
guten Worten fürs Leben, Hochseilgarten und
Actionspielen, lauten und leisen Tönen. Auf dem
weitläufigen Gelände der Dobelmühle bieten
sich dafür die perfekten Voraussetzungen.
Einzelanmeldungen sind möglich, auch Gruppen,
die keine Mitarbeitenden haben, können sich bei
uns melden. Als Gruppenleitung bist Du veranwortlich, die Anmeldung und die Anreise zu organisieren – für Programm und Verpflegung sorgt
das CLUBCAMP-Team.
Wir informieren zeitnah, wenn es Änderungen in
unserer bisherigen Planung gibt.
Termine der Info-Treffen:
» www.ejw-clubcamp.de
Kontakt: » christoph.schneider@ejwue.de
Telefon 0176 82051912
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#EJW FEIERT

» 50 Jahre EJW –
persönlich erlebt
Jubiläen zu feiern ist für die Jugendarbeit fragwürdig. Jugend befindet sich in
Bewegung und sucht neue Wege, zukunftsorientiert – nicht rückwärtsgewandt.
Der Rückblick von Hermann Hörtling kann die heutigen Formen und Strukturen
verständlicher machen, damit „das Besondere der Evangelischen Jugendarbeit“
geschärft und Impulse für die Jugendarbeit sichtbar und umsetzbar werden.
Bewegung ist gefragt
Beispielhaft kann man daran erkennen,
wie sich Arbeitsformen im EJW bis
heute laufend verändern. Zu allen Zeiten
suchte man Gemeinschaftsformen,
die „in“ waren und in denen sich junge Menschen wohlfühlten. Das waren
zuerst das Turnen, später verschiedene
Ballsportarten, Indiaca, Skifahren,
Surfen, Leichtathletik oder heute Trendsportarten. Immer gehörte zu den
Treffen auch die Verkündigung dazu.
Ehrenamtliche prägen, gestalten und
entwickeln die Arbeit mit verhältnismäßig geringer hauptamtlicher Unterstützung. EK-Sport ist auch außerkirchlich ein anerkannter Sportverband.
Ich bin erstaunt, wie das EJW trotz der
landeskirchlichen Breite und Vielfalt
der Arbeitsformen sein geistliches Profil zeigt und lebt.

Württemberg keine Gemeindejugend
neben den Werken gibt, im Gegensatz
zu allen anderen Landeskirchen. Verständlich, dass die Jugendarbeit eher
das „selbständig“ betont, der Oberkirchenrat das „im Auftrag“. Die viel
zitierte Formel erlebte ich als Machtkampf, wenn persönliche Beziehungen
„kriselten“. Der frühere Landesbischof
Theo Sorg hat die Landeskirche mit
einem großen Tanker und Werke wie
das Jugendwerk mit kleinen, beweglichen Schnellbooten verglichen.
50 Jahre Fusion von Evangelischem
Mädchenwerk und Jungmännerwerk

Gesellschaftliche Veränderungen und
ein zunehmendes Bedürfnis nach
gemischt geschlechtlicher Jugendarbeit
führten 1971 nach langen Diskussionen zur Fusion der beiden Werke zum
Evangelischen Jugendwerk in Würt75 Jahre Neuordnung der evangelitemberg (EJW). Die damals beschrieschen Jugendarbeit in Württemberg
bene Aufgabe ist bis heute gültig. Sie
beginnt mit „Das Besondere der evanDie 1946 nach intensiven Beratungen
vom Oberkirchenrat erlassene Ordnung gelischen Jugendarbeit besteht in ihrem
Verkündigungsauftrag“. Es brauchte
hat nach den schmerzlichen Jahren
der Nazizeit und des 2. Weltkriegs einen Zeit, bis die auf Landesebene vollzogene Vereinigung auch auf Bezirks- und
strukturellen Rahmen für die gesamte
evangelische Jugendarbeit innerhalb der Ortsebene beschlossen war. Trotz mancher Befürchtungen entwickelte sich das
Landeskirche geschaffen. Das Evangelische Jugendwerk wurde gebildet, unter- neue Werk und gewann Profil, sicher
gliedert in Mädchenwerk und Jungmän- teilweise auf Kosten von Bewährtem
nerwerk. „Beide Werke tun ihren Dienst und Traditionellem, aber insgesamt eine
Segensgeschichte für unsere Kirche.
in Weiterführung des überkommenen
Erbes selbständig im Auftrag der Lan1992 wurde eine grundlegend verändeskirche“ (§ 1.1).
derte Ordnung verabschiedet. Vorausgegangen waren zwei Jahre intensiver
Selbständig im Auftrag – juristisch unBeratungen, bei denen erstmals nemöglich, aber praktikabel bis heute,
nicht spannungsfrei, aber in der Span- ben einem externen Organisationsberater auch die Basis der evangelischen
nung nützlich und lebendig für
Jugendarbeit und die gesamten Gremien
beide Seiten. Das bedeutet, dass es in

des EJW beteiligt waren. In einer Pressemitteilung heißt es: „Das EJW will den
neuen Herausforderungen dadurch
begegnen, dass noch stärker gefragt
wird, was speziell die Aufgabe evangelischer Jugendarbeit ist. Die Konzentration auf die Ziele der evangelischen
Jugendarbeit drückt sich auch in der
Arbeits- und Leitungsstruktur der Landesstelle aus. In Zukunft sollen die
Landesreferentinnen und Landesreferenten schwerpunktmäßig in Fachbereichen und projektorientiert arbeiten.“
Ein schmerzlicher Veränderungsprozess begann, einschneidend und unvergesslich für mich, verbunden mit persönlichen Verletzungen und Brüchen.
Aber auch mit Aufbrüchen und Neubeginn. Erstes Schaufenster danach war
der Kongress Jugendarbeit in Fellbach
1994 unter der Überschrift „Wir bauen
junge Kirche“.
Finanzknappheit und Stellenreduzierungen machten in den Folgejahren weitere
Umstrukturierungen und Prioritätensetzungen notwendig. Durch Fremdfinanzierungen und zahlreiche neue Projekte
konnte die Anzahl der Mitarbeitenden
trotzdem gesichert werden, wenn auch
mit vielen befristeten Dienstaufträgen.
Was mit der Fusion 1971 begonnen wurde, erweiterte sich 2006 mit der Integration der Arbeitsbereiche des Landesjugendpfarramts (damals MukuBi
und LaKiSa) und der ejl ins EJW. Sichtbares Zeichen der Veränderung ist das
neue Logo mit dem Kugelkreuz.
Ziele, Projekte und Qualitätsmerkmale
Vier Ziele wurden für die Landesstelle
als Umsetzung von § 2 bei der Umstrukturierung 1990 – 1992 formuliert. Sie
wurden zuerst den vier Fachbereichen
zugeordnet, die jeweils von einer Fachbereichsleiterin oder einem Fachbereichsleiter geleitet wurden. Bereits 1995 zwangen Stellenreduzierungen zu weiteren
Veränderungen. Statt fünf Leitungsstellen gab es noch drei. Neben dem Leiter und Geschäftsführer wurde die St elle
des Fachlichen Leiters geschaffen. Die
Ziele waren nun Aufgaben der gesamten Landesstelle und nicht nur einzelner
Bereiche. Im Zusammenhang mit der
Einführung von jährlichen Personalent-
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wicklungsgesprächen bekam die zielorientierte Arbeit deutliches Profil und Innovationen wurden projektorientiert
angepackt. Dies erforderte Projekt-Rahmenbedingungen,
beschrieben in einem Projekthandbuch. Zunehmend
wurde nach Qualitätskriterien gefragt, vor allem auch von
externen Geldgebern. Wann ist ein Projekt erfolgreich?
Was zeichnet evangelische Jugendarbeit aus? Was sind
Kennzeichen einer christlichen Gruppe?

Hermann Hörtling
Er ist Teil der Geschichte und schreibt aus Sicht der Leitung.
Sein Beitrag ist geprägt von seiner Rolle als Hauptamtlicher auf Bezirks- und Landesebene. 1969 hat Hermann Hörtling
in Kirchheim/Teck begonnen. Er war beteiligt bei der Fusion
von Mädchenwerk und Jungmännerwerk. Ab 1986 war er in
der Landesstelle, von 1991 – 2007 Mitglied der Landesleitung und von 2008 – 2018 ehrenamtlicher Vorsitzender des
EJW-Förderverein.

Denkanstöße:
• „Das Besondere der evangelischen

Jugendarbeit ...“:
Neue Formen der Jugendevangelisation waren
und sind Markenzeichen.
(Worttransport, Dialog-Prinzip ... – in Zukunft?)
• „Selbständig im Auftrag" – gelingt kommunikativ,

wenn das gemeinsame Ziel klar ist. Was verste
hen EJW und Landeskirche heute darunter?
• An den Zielen orientierte Prioritäten helfen bei

Kürzungen und Stellenreduzierungen.
• Was sind vorrangige Aufgaben und Zielgruppen

der Landesstelle?
• Beteiligungsprozesse sind oft mühevoll, bezie-

hen aber die Kompetenz aller ein und erleichtern Entscheidungen der leitenden Gremien.
• Regelmäßige Personalentwicklungsgespräche

haben sich bewährt, könnten aber auch bei
Ehrenamtlichen praktiziert werden.
• „Dienst-Leistungen“ der Landesstelle erhöhen

und festigen die Akzeptanz der Basis.
• Orte, Bezirke, Landesstelle brauchen einander.

Gelebtes Miteinander befruchtet – Treffen,
Konvente, Bildungsangebote, Freizeiten,
gemeinsame Projekte, …

#EJW FEIERT

» Bewegte Zeiten
Ihre persönliche Geschichte mit der Jugendarbeit begann
1971 im Ehrenamt – örtlich und im Bezirksarbeitskreis.
Als Hauptamtliche war sie ab 1984 im EJW für die Arbeit
mit Jungen Erwachsenen verantwortlich, realisierte
das Projekt ProFil und entwickelte in Kooperation mit
dem Diakonischen Werk Württemberg das Modellprojekt
„Neue Formen von Freiwilligendiensten“.
Adelheid Huonker-Wagner erinnert sich.
Arbeit mit Jungen Erwachsenen
Junge Erwachsene umfasste 1984 die Altersspanne zwischen 18 und 30 Jahren und geschah koedukativ. Neben
der Begleitung von Haus- und Mitarbeiterkreisen durch
den Kollegen entwickelte ich offene Formate, als Erweiterung zu den bezirklichen Maßnahmen. Landesfreizeiten
wurden als Konzepte zur Multiplikation erarbeitet, Arbeitshilfen boten thematische und kulturelle Anregungen, geistliche Bausteine und Andachts- und Gottesdienstentwürfe.
Für mich gab es Möglichkeiten, verschiedene Elemente in
experimentellen Formaten zu erproben. Andererseits
waren auch von der Landesstelle direkt veranstaltete Freizeiten zur Erweiterung der Erlebnisräume gefragt. Immer
ging es um Persönlichkeitsbildung, geistiges und geistliches Erwachsenwerden bei Lebensthemen wie Berufswahl, Partnerfindung, politische und gesellschaftliche Verantwortungsübernahme. Neue Horizonte bedeuteten
neue Personenkreise, erweiterte Möglichkeiten und Chancen, eine Freundin oder einen Freund zu finden und
schließlich einen Lebenspartner. Viele junge Menschen
verdanken der Freizeitarbeit des EJW entscheidende
Impulse für Leben und Glauben. In Gruppen und Kreisen
übernahmen sie erstmals die Leitungsverantwortung
und ließen sich in Leitungsgremien der Jugendarbeit wählen. Oft sind sie noch heute beruflich und ehrenamtlich
in gesellschaftsrelevanten Funktionen aktiv. Nicht wenige
arbeiten in leitenden Positionen von Wissenschaft, Wirtschaft, Kirche und Diakonie, Rechtsprechung, Verwaltung
und im Gesundheitsbereich. #ejwfeiert ist auch Anlass,
all den uns gut und lose verbundenen Menschen zu danken
und sie zu Freizeiten des EJW-Fördervereins einzuladen.
Abbruch, Umbruch und Aufbruch
Abbruch: Die Neuordnung von 1992, für drei Jahre zur Erprobung, brachte eine neue Leitungsstruktur mit sich. Bei
künftigen Fachbereichsleitungen brauchte es lediglich einen
Leitende Referenten oder eine Leitende Referentin. Die seit
der Fusion 1987 gemischt geschlechtlich besetzte „Doppelspitze“ wurde neu zur „Einerspitze“ und hätte allein aus
zwei Gründen weiblich sein können und sollen. Erstens,
weil es nach der beruflichen Neuorientierung des bisherigen Leitenden Referenten bereits eine Pfarrerin als Leitende
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Referentin gab und zweitens, weil ein gewünschter Kandidat
für diese Position erst noch gefunden werden musste. Laut
Beschluss des Vorstands sollte jedoch die oberste Leitungsposition wieder mit einem Pfarrer besetzt werden. Frauen
in Leitung Fehlanzeige: Irritation. Enttäuschung. Verletzung.
Die Neu-Konzeption Mädchenarbeit war 1993 zur Beratung
und zum Beschluss im Vorstand. Das emanzipatorische,
reformpädagogische Konzept, auf Basis zeitgenössischer
Fachexpertise für genderorientierte Mädchenerziehung,
fand im Vorstand keine Zustimmung und löste Missverständnisse, Widerstände und Vertrauensbrüche aus: Verletzungen, Proteste, Fachausschuss-Rücktritt, Kündigung der
Mädchenreferentin.
Umbruch: Der Jugendreferentinnen-Ausschuss forderte die
Untersuchung „Frauenfeindliche Strukturen in der Verbandsarbeit am Beispiel des EJW“. Die Landesleitung veranstaltete 1994 dazu ein Hearing mit Fachexpertise und
externer Moderation. Es folgte ein Forschungsprojekt von
Wissenschaftlerinnen der FH Reutlingen und der EJW-Studientag „Frauen und Männer im EJW und in der Kirche“.
Anschließend wurde eine Personalstelle für Frauen im EJW
beantragt und 1995 vom Vorstand beschlossen: 50 Prozent, 3 Jahre im Werks- und Personalbereich. Schwerpunkt:
„Begleitung, Beratung und Schulung von ehren- und hauptamtlichen Frauen in Leitungsaufgaben“.
Aufbruch: 1995 Dienstbeginn der neuen Referentin für
Mädchenarbeit. 1997 Dienstbeginn der Referentin Frauen
im Werks-und Personalbereich des EJW.

Neue Formen von Freiwilligendiensten
Nach verschiedenen Sondierungen und guten Erfahrungen
mit kleineren Vorgängerprojekten im EJW wurde 2000
das Modellprojekt „Neue Formen von Freiwilligendiensten
(FWD)“ in Kooperation zwischen Diakonischem Werk
Württemberg (DWW) und dem EJW über drei Jahre aufgelegt. Ziel war es, verschiedenste Formen von FWD nach
Dauer, Zeitstruktur, Zielgruppe und Alter von freiwilligem
sozialem Engagement zu entwickeln und in die Praxis
umzusetzen. Darüber hinaus galt es, neue Ansätze im Blick
auf Honorierung, Begleitung und Mentoring zu erproben
und die Erfahrungen auszuwerten. Das Modellprojekt wurde
wissenschaftlich begleitet und beraten. Finanziell gefördert
wurde es schwerpunktmäßig von der Robert-Bosch-Stiftung.
Die Erkenntnisse für die Jugendarbeit waren: Im Vergleich
zu diakonischen Einrichtungen sind die Strukturen in der
Jugendarbeit flexibler. Es kommt darauf an, dass junge Menschen durch attraktive Angebote überhaupt einen Einstieg
finden. Sie engagieren sich, wenn es ihnen Spaß macht,
wenn sie ihre Interessen umsetzen können, wenn sie beteiligt werden und Verantwortung bekommen, wenn sie verschiedene Arbeitsfelder kennenlernen oder einen Dienst
im Ausland machen können. Die strukturellen, gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für FWD sind
inzwischen durch das Bundesfreiwilligengesetz geregelt.
Im EJW wurde, wie auch im DWW, der Freiwilligendienst
breit ausgebaut. Die Freiwilligen sind nicht mehr wegzudenken – auch nicht aus der Jugendarbeit des EJW.

ProFiL Frauen in Leitung
Auch in der evangelischen Jugendarbeit zeigt sich die
gesamtgesellschaftliche Realität. Frauen sind in der
Jugendarbeit zahlreich vertreten. Am meisten an der Basis, einige in Gremien, seltener in Gremienvorsitzen.
Wenn sie Vorsitzende sind, dann mit kurzer Verweildauer
und daher mit geringerem Einfluss als Männer. Diese
bringen aufgrund ihrer Berufsbiographie häufig Leitungskompetenz mit ins Ehrenamt. So verzichten Frauen
nicht selten darauf, diese in „learning by doing“ erst zu
erwerben und begnügen sich wie selbstverständlich
auf Platz zwei oder drei. Diese Erkenntnisse waren Gründe für das Trainingsprojekt „ProFiL“. Ziel war es, Frauen
als Einsteigerinnen für Leitungsaufgaben der Jugendarbeit
zu fördern, leitende Frauen in ihrer Kompetenz zu bestätigen und in ihrem Engagement zu begleiten. Der Abschluss des Projektes mündete in den „Tag der Verantwortlichen“, bei dem die Absolventinnen 16 Werkstattgruppen moderierten. Die Zertifikate wiesen Lerninhalte, Kursumfänge und erworbene Kompetenzen nach und dienen
seither den Absolventinnen zum Nachweis beim Einstieg in haupt- und ehrenamtliche Leitungspositionen im
EJW und darüber hinaus. Stand heute sind zahlreiche
Teilnehmerinnen in haupt- und ehrenamtlichen Leitungspositionen – auch im EJW. In der der Landesleitung
steht dieses noch aus.

Adelheid Huonker-Wagner
(Kressbronn am Bodensee)
Seit 2003 arbeitet Adelheid Huonker-Wagner selbstständig in
einer eigenen Praxis für Organisationsentwicklung, Supervision und Coaching. Seitdem engagiert sie sich ehrenamtlich
im EJW-Förderverein mit Angeboten für den EJW-Freundeskreis.

Denkanstöße:
• Befristete Teilzeit-Patchwork-Dienstaufträge:

Wie wirken sie sich auf Referentinnen und
Referenten und auch auf die Jugendarbeit aus?
• Vielzahl von Projekten:
Was sind die Wirkungen für die Jugendarbeit
sowie für Referentinnen und Referenten nach
Qualität und Nachhaltigkeit?
• Projekte und kontinuierliche Dienstaufträge:
Was ist wesentlich in der Jugendarbeit,
was nachrangig?
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EINBLICK IN DIE ARBEIT IM VORSTAND DES EJW

» Gremienarbeit macht Spaß
Ruben Kirchner (32) arbeitet als Produktmanager im Onlineshop bei einem großen Discounter und Julia Hermenau (31)
ist Grundschullehrerin. Beide wurden als Jugendliche gefragt, ob sie nicht Lust hätten, in der evangelischen Jugendarbeit
mitzuarbeiten. „Das läuft oft über persönliche Beziehungen“, stellen beide fest. Seit 2016 sind sie im Vorstand des EJW.
Gisela Schweiker und Eberhard Fuhr haben sich in einer Videokonferenz mit ihnen über ihre Erfahrungen unterhalten.
Wie hat dich die evangelische
Jugendarbeit geprägt?
Julia: In ganz, ganz vielen Bereichen.
Ich habe viel über mich selbst und
meinen Glauben gelernt. Dort habe ich
aber auch Struktur, Gremienarbeit und
Rhetorik gelernt, weil wir ja früh Projekte entwickelt oder Veranstaltungen geplant haben. Aber auch, was das Selbstbewusstsein angeht, hatte ich dort einen Raum, in dem ich mich frei entfalten und entwickeln konnte. Trotzdem
war unsere Jugendreferentin immer da
und ansprechbar, falls es zu Fragen kam.
Ruben: Ich glaube, es macht einfach total viel aus, dass man Vertrauen geschenkt
bekommt und viel ausprobieren darf
und diese Freiheit, dieses Vertrauen
genießt, um dann einfach selbst seine
Persönlichkeit erstens zu finden und
zweitens auszubauen, zu schärfen.
Was hat euch bewegt, für den Vorstand
des EJW zu kandidieren?
Ruben: Meine Geschichte ist witzig. Ich

wurde von Alma Ulmer (Red.: EJW-Landesreferentin) angerufen, ob ich wüsste,
dass ich für den Vorstand nominiert
sei. Ich wusste aber noch nichts davon.
Deshalb habe ich erstmal angefangen,
mit Alma 20 Minuten zu telefonieren.
Sie hat dann gesagt: „Du warst ja auf
der Leitungsakademie. Sprich doch
auch mal mit Andreas Lämmle (Red.:
Vorsitzender des EJW), der ist gerade
Vorsitzender. Den kennst du ja schon,
frag doch einfach mal den.“ Und dann
habe ich ihn angerufen und eine Dreiviertelstunde mit ihm gequatscht und
so habe ich mich dann entschieden,
dem Ganzen zuzustimmen.
Julia: Ich war über den Anruf auch sehr
überrascht. Mir wurde nicht vorher
gesagt, dass mein Name ins Spiel gebracht wurde. Ich war damals auch ein
wenig überfordert von diesem Anruf,
als es hieß, dass im Auftrag des EJW
angerufen wird. Ich war da erst mal perplex. Aber eigentlich war der Zeitpunkt
perfekt, weil sich für mich in unserem
VfB-Fanclub eine Veränderung anbahnte.

Es war eher eine Bauchgefühlssache,
dass ich gespürt habe, da scheint wohl
jemand für mich meinen Platz gefunden zu haben. Und beim zweiten Mal
– also, Ruben und ich sind ja schon
in der zweiten Legislaturperiode – da
war’s dann tatsächlich so eine richtige
Herzenssache.
Wie läuft denn so eine typische
Vorstandssitzung ab?
Julia: Seit einem Jahr so wie hier –
online. Wenn es nicht Corona gibt, dann
treffen wir uns in der Landesstelle des
EJW und starten mit einer gemeinsamen
Ankommenszeit. Das haben wir uns
gewünscht. Uns war dies extrem wichtig,
denn der persönliche Austausch soll
nicht zu kurz kommen. Danach starten
alle unsere Sitzungen mit einer Andacht
und danach gibt es dann Aktuelles von
der Landesleitung und den einzelnen
Bezirken oder den Fachausschüssen und
Arbeitsbereichen. Dann beschäftigen wir
uns viel mit Personalfragen, Zielen und
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der Ausrichtung des Jugendwerks an
sich – und mit den Finanzen.
Ruben: Selbst wenn’s lang dauert, enden
wir auch immer mit einem schönen
Tagesabschluss. Ich schätze das wirklich,
dass wir diese Begegnungszeit am
Anfang auch so umsetzen durften.
Julia: Im Vorstand ist es ein Miteinander
zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen. Da geht es nicht darum „wir
Hauptamtlichen“ oder „die Ehrenamtlichen“ oder andersrum, sondern wir sind
dort gemeinsam unterwegs und haben
das Werk gemeinsam im Blick. Wir sprechen Dinge offen an und diskutieren
diese dann.
Zum dreifachen Jubiläum des EJW
gehört die Fusion von Jungmännerwerk
und Mädchenwerk. Wie erlebt ihr
heute das Miteinander von Frauen und
Männern?
Ruben: Wir haben durch die Satzung
schon gegeben, dass die jeweilige Minderheit von mindestens einem Drittel
vertreten sein muss. Von dem her war
ja immer schon klar, dass es eine gewisse Vielfalt im Vorstand gibt. Ich find‘s
schön, wenn einfach viele verschiedene
Menschen aus vielen verschiedenen
Perspektiven ihre Sichtweise darstellen.
Julia: Also ich kann mit der weiblichen
Brille etwas dazu sagen: Was Ruben gesagt hat kann ich bestätigen und empfinde ich auch so. Ich finde es wichtig,
dass sich Frauen in Gremien einsetzen und mitarbeiten und sich da auch
nicht einschüchtern lassen. Ich hatte
nie das Gefühl, dass ich als Frau mehr
oder weniger zu sagen hätte als jemand
anderes.
Spiegelt sich das auch in den
Redebeiträgen wider?
Julia: Ich glaube, dass Frauen erst mal
aufnehmen, sortieren. Und manchmal
ist es so, dass der nächste Redebeitrag
folgt und dann ist der Redeanteil auf
männlicher Seite das ein- oder andermal höher. Tatsächlich gibt es auch
eine Whatsapp-Gruppe, in der nur die
EJW-Damen drin sind und die heißt
„EJW-Ladies“. (lachen)
Diese Whatsapp-Gruppe habt ihr
initiiert, weil ihr die Notwendigkeit
gesehen habt?

Julia: Nein, tatsächlich nicht unbedingt
aufgrund der Vorstandsarbeit, sondern
weil wir festgestellt haben, dass wir uns
auf persönlicher Ebene so gut verstehen
und uns dann doch gern mal noch zu
einem privaten Treffen verabreden würden. Deshalb ist diese entstanden, nicht
aufgrund dessen, dass wir zu wenig
Redeanteil hätten. (schmunzeln)
Und die Männer haben keine
Whatsapp-Gruppe?
Ruben: Ich bin in keine eingeladen
worden … (Allgemeines Lachen)
Kommen wir zu einem anderen Thema.
Wir haben in der Landesstelle zwischenzeitlich viele „Patchwork“-Aufträge.
Wie geht ihr damit um?
Ruben: Ich bin kein großer Fan davon.
Wir haben auch versucht, das zu ändern
und dementsprechend werden die
Dienstaufträge jetzt allgemeiner gefasst
und nicht in Prozentanteile aufgesplittet.
Julia: In unseren Vorstandssitzungen
stellt sich immer ein Arbeitsbereich vor
und da ist immer eine unserer Fragen:
Wie geht’s dir mit deinem Dienstauftrag? Uns ist es wichtig wahrzunehmen
wie es den Hauptamtlichen damit geht,
weil wir selbst nicht richtig glücklich
damit sind.
Ruben: Für mich ist Jugendarbeit ein
fluides Gebilde, ein lebendiges Miteinander. Ich kann es schon verstehen,
wenn manche da komisch draufschauen, wenn da irgendwelche Projekte
neu gestartet werden, aber das gehört
einfach zur Jugendarbeit dazu. Man
muss schauen: Wo entwickelt sich die
Jugendarbeit hin? Es muss immer einen fixen Kern haben, der aber durch
Projekte ergänzt wird.
Was seht ihr als die größte Herausforderung für evangelische Jugendarbeit?
Ruben: Ich merke vor allem, dass zurzeit
die Begegnungen und die Art der
Kommunikation spannend sind. Wie
hält man den Kontakt zu den Orten
und Bezirken, auch in Gremien? Wie
stark kann man Menschen online
begleiten? Mir ist vor allem wichtig, Menschen zu begleiten, zu unterstützen,
nah dran zu sein und ich merke, wie es
mir vor allem online schwerfällt, wirklich nah dran zu sein.

Julia: Dann sind da auch verschiedene
Lebenswelten, in welchen Kinder und
Jugendliche heute leben, die sich stetig
ändern und immer wieder neue Herausforderungen mit sich bringen. Ich
denke an Pop-up-Angebote, die man
immer wieder überall einsetzen könnte,
also nichts, was immer statisch ist,
sondern was sich ein Stück weit mitentwickelt und wie ein Koffer ist,
den man von einem Ort zum nächsten
tragen kann. Ich möchte aber auch
noch zwei weitere Punkte dazulegen.
Wie können gute Angebote geschaffen
werden, trotz schwindender Teilnehmenden- und Mitarbeitendenzahlen?
Auch den finanziellen Bereich darf man
nicht verschweigen. Wie kann eine gute
Wirtschaftlichkeit gelingen, die Stellen
halten kann, sodass es auch in Zukunft
eine gute und verlässliche Jugendarbeit
gibt, trotz weniger finanzieller Mittel?
Was ist dein Traum für das EJW?
Ruben: Ich glaube, dass, egal, wo man
hingeht, man immer willkommen ist,
dass man sogar immer weiß: Das Jugendwerk lebt in ganz Württemberg.
Julia: Das Jugendwerk lebt in den Menschen, in den Personen. Dass es immer
Menschen gibt, die das Jugendwerk
in ihren Herzen tragen und es mit sich
bringen, egal, wo sie auch unterwegs
sind und wo sie hingehen.
Vielen Dank für unser ZOOM-Meeting.

Julia: Folgendes ist mir noch wichtig zu
sagen: Jugendarbeit lohnt sich immer und
Gremienarbeit macht Spaß. Es braucht
engagierte junge Menschen, die Lust
darauf haben. Man kann etwas verändern.
Es ist nicht so, dass man dasitzt und
verwaltet, sondern: Jugendarbeit hat Zukunft. Jugendarbeit hat Perspektive. Man
kann sich einbringen mit seinen Gedanken. Da geht was voran. Und diesen Geist
kann man spüren und ins Land tragen.
Deshalb blicken wir auch hoffnungsfroh und optimistisch in die Zukunft.
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DIE „SCHWABENFORMEL“

Einzigartig, herausfordernd, visionär
Das EJW arbeitet „selbständig im Auftrag“ der Evangelischen Landeskirche in Württemberg.
Das ist großartig, außergewöhnlich und einzigartig in der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Nur wurde leider nie ein „Exportschlager“ (Hans von Keler) daraus.
Eine weise, mutige und weitsichtige Entscheidung stand
am Anfang. 1946 wurden die Evangelische Mädchenund Jungmännerarbeit wieder aus dem schützenden Dach
der Landeskirche in jene Freiheit entlassen, die sie vor
der NS-Zeit kennzeichnete. Gott sei Dank gilt seither jene
rechtliche Unselbständigkeit, die nicht justiziabel, aber
praktikabel ist und weitreichend Freiheit ermöglicht. Auch
heute kann man allen Beteiligten von damals nur gratulieren. Seit 75 Jahren bewegt sich das EJW mit seinen regionalen und lokalen Untergliederungen sowie den CVJM-Ortsvereinen in jener Konstruktion, von der alle Beteiligten bis
heute in hohem Maße profitieren:
• Sie bestätigt die Identität der Jugendverbandsarbeit, für die
Freiwilligkeit, Partizipation und Selbstorganisation kennzeichnend sind. So ist Demokratiebildung möglich, von der
Kirche und Gesellschaft in besonderer Weise profitieren.
• So ist es dem EJW möglich, auch CVJM zu sein. Diese
nationale, internationale und überkonfessionelle Vernetzung inspiriert alle. Mit der Zugehörigkeit zum YMCA
gehört das EJW zur größten Jugendbewegung der Welt.
• Das EJW steht bis heute für Innovation und Erneuerung in
und mit der Evangelischen Landeskirche und damit auch
für eine besondere missionarische Kraft. Es wirkt oftmals
wie ein schnelles Beiboot neben dem großen Tanker.
• Ehrenamtliches Engagement wird in besonderer Weise
gestärkt. Verantwortlichen wird dadurch beispielsweise
in Personalentscheidungen nicht nur Beratungs-, sondern
auch Entscheidungskompetenz eingeräumt.
Auch für die Zukunft ist entscheidend, wie jenseits aller
Ordnungen die gelebte Praxis gelingt. Kraftvoll wirksam

kann diese Eigenständigkeit, Flexibilität und Beweglichkeit des EJW für alle Beteiligten sein, wenn das Miteinander in größtmöglichem Zutrauen erfolgt. Auch wenn es
für Landessynode, Oberkirchenrat oder Pfarrämter
manches Mal einer Zumutung gleichkommen mag, tun
sie gut an diesem weitreichenden Zugeständnis für die
evangelische Jugend. Das nimmt sie aber weiterhin in die
Pflicht, Jugendarbeit angemessen finanziell auszustatten.
Würde sich diese verstärkt selbst finanzieren müssen, ließe sie ihre Kraft und Energie dort und somit an der falschen Stelle. Es gilt – und das ist mein Wunsch: Wenn alle
beteiligten Partner in größtmöglichem Vertrauen wechselseitig an der „Schwabenformel“ festhalten, profitieren
EJW und Landeskirche und damit vor allem junge Menschen in hohem Maße. Und das Evangelium kann so fröhlich seinen Lauf nehmen.
Hansjörg Kopp,
Generalsekretär des CVJM Deutschland, Vorsitzender der aej,
Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Württemberg

Auszug aus dem Amtsblatt der Evangelischen
Landeskirche in Württemberg
Bd. 32, Nr. 17 vom 12. Dezember 1946
Neuordnung der Evangelischen Jugendarbeit
Erlass des Ev. Oberkirchenrats vom 17. Oktober 1946
Nachdem jetzt die nationalsozialistischen Gesetze und
die mit ihnen verbundenen Beschränkungen gefallen
sind und eine organische Ordnung der gesamten Jugendarbeit möglich ist, hat der Ev. Oberkirchenrat im Einvernehmen mit dem Ev. Jungmännerwerk und dem Ev.
Verband für die weibliche Jugend beschlossen, folgende
Ordnung zu erlassen:
1. Das Jugendwerk der Landeskirche (Ev. Landesjugendstelle), das Ev. Jungmännerwerk, der Ev. Verband für
die weibl. Jugend und die Vereinigung der Mädchenbibelkreise – letztere für ihre unter 25jährigen Glieder –
werden zum Ev. Jugendwerk zusammengeschlossen.
Das Ev. Jugendwerk gliedert sich in das Ev. Jungmännerwerk und das Ev. Mädchenwerk. Beide Werke tun
ihren Dienst in Weiterführung des überkommenen
Erbes selbständig im Auftrag der Landeskirche.
2. Das Landesjugendpfarramt nimmt außer seinen sonstigen Aufgaben im ständigen Auftrag der Kirchenleitung die
Verantwortung der Landeskirche beim Ev. Jugendwerk wahr.
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„SELBSTÄNDIG IM AUFTRAG“ IM PRAXISTEST

Als Ehren- und Hauptamtliche
selbständig miteinander unterwegs
Das Telefon klingelt. Es meldet sich ein Kollege und erzählt von seinen Erfahrungen in der Fachaufsicht. Als junger Kollege
wünscht er sich mehr Unterstützung und Klarheit in den Fachaufsichtsgesprächen. Wir kommen ins Gespräch. Am Ende vereinbaren wir einen Termin, um Erwartungen zu klären und nach einer hilfreichen Form der gemeinsamen Gespräche zu suchen.
In einer Mail bittet die Vorsitzende eines Bezirksjugendwerks
um einen Rückruf. In der letzten Vorstandssitzung hat sich
gezeigt, dass es im Team der Hauptamtlichen knirscht. Es
gibt unterschiedliche Vorstellungen über die Art und Weise
der Jugendarbeit, über die dringend geredet werden muss.
Bei einem Bezirkskontakttreffen berichten die Hauptamtlichen und der Vorsitzende, dass das Verhältnis zum Dekan schwierig sei. Diesem sei die Arbeit des Bezirksjugendwerks zu einseitig, zu missionarisch, zu wenig gesellschaftspolitisch ausgerichtet. Alle bisherigen Gespräche
hätten zu keinem Ergebnis geführt. Ob wir das als Landesstelle beim Gespräch mit dem Dekan ansprechen könnten.
Unsere bewährte Formel „Selbständig im Auftrag“, die vom
Miteinander von Ehren- und Hauptamtlichen und der
verfassten Kirche lebt, ist kein Selbstläufer. Die drei Beispiele machen das deutlich. Alle Beteiligten haben ihre
je eigene Sichtweise. Je nach Hintergrund und Perspektive
stellt sich die Wirklichkeit anders dar.

Das gilt auf allen Ebenen: zwischen den Hauptamtlichen,
zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, unter
den Ehrenamtlichen und im Miteinander mit dem Auftraggeber Kirche.
Das System Jugendarbeit lebt von Kommunikation, Klarheit
der Strukturen und dem gegenseitigen Vertrauen: „Wir
glauben uns unseren Glauben. Wir glauben uns unseren
Fleiß und unsere Treue“, so hat es Manfred Bletgen als
kommissarischer Leiter des EJW Mitte der 1990er Jahre formuliert. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Als Werks- und Personalbereich wollen wir das Miteinander
und Zusammenspiel von Ehren- und Hautamtlichen und
der verfassten Kirche fördern. Wir hören zu und stellen Fragen. Zum Beispiel: Was steht dazu in der Bezirksrahmenordnung? Was habt ihr in der Geschäftsordnung geklärt?
Welche Vereinbarungen wurden bereits getroffen? Finden
die Fachaufsichtsgespräche regelmäßig statt? Wie steht es um
das Berichtswesen? Manches lässt sich bereits durch diese Fragen klären. Für manch andere Herausforderungen im
Miteinander liegen die Fragen nicht so schnell auf der
Hand. Es braucht die Einsicht und dann auch die Zeit, dass
wir uns mehr um die richtigen Fragen als um die schnellen
Antworten bemühen. Gut, wenn wir bereit sind, uns auf
die Sichtweise der anderen einzulassen, die eigenen Anteile
zu erkennen und immer wieder ein Ja zum Miteinander
in aller Verschiedenheit zu finden.
Helmut Häußler, EJW-Landesjugendreferent
Alma Ulmer, EJW-Landesjugendreferentin

Die Ziele des EJW
• Wir begegnen jungen Menschen in ihren Lebenswelten und laden sie zu einem eigenen Glauben an Jesus Christus ein. Sie finden so eine sinnstiftende Orientierung für ihr Leben.

• Wir befähigen junge Menschen zur Übernahme
von Verantwortung und begleiten sie dabei.
Sie gestalten Jugendarbeit, Kirche und Gesellschaft
im weltweiten Horizont.

• Wir begleiten junge Menschen dabei, ihr Leben aus
dem Glauben heraus zu gestalten. Sie erleben
tragfähige Gemeinschaft, gewinnen Werte und entwickeln Lebenskompetenz.

• Wir schaffen deshalb zusammen mit jungen Menschen die dafür notwendigen Rahmenbedingungen
und vertreten ihre Interessen.
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SCHWERPUNKT: PRAXIS

EIN BEZIRKSJUGENDWERK
AUF DER SUCHE NACH SEINEM LEITBILD

Song Andacht
HALL OF FAME
THE SCRIPT FEAT. WILL.I.AM
Die ersten Töne dröhnen aus den Lautsprechern.
Sofort spüre ich, wie Körper und Seele reagieren:
Gänsehaut, ein Lächeln auf meinen Lippen und
meine Gedanken, die sich sofort auf dieses Lied
ausrichten. Mit der mitreißenden Melodie, den
kraftvollen Beats und den aufbauenden Lyrics tut es
mir dieser Song immer wieder an. Alles ist
darauf ausgerichtet, die powervolle Message zu
transportieren:
Du kannst der Größte sein, du kannst der Beste sein.
Du kannst sein wie King Kong und dir machtvoll
auf die Brust trommeln.
…
Eines Tages wird die Welt deinen Namen kennen,
denn du wirst leuchten wie die hellste Flamme.
Gib dein Bestes, dann wirst du dich eines Tages
in der Ruhmeshalle wiederfinden.
Wie wichtig ist es, das zu hören: „Du kannst etwas
erreichen! Du kannst alles erreichen, was du dir
vornimmst, wenn du nur hart genug dafür kämpfst.“
Aber mal ehrlich: So wichtig ich solche Empowerment-Songs und -Stories auch finde und so sehr
ich dieses Lied liebe – ich muss doch seine grundlegende Message infrage stellen. Denn die Realität
sieht anders aus. Was, wenn wir so hart kämpfen,
wie wir können und unsere Träume am Ende doch
nicht erreichen? Was bleibt dann übrig?
„Überlass Gott die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen.“ Diese
Worte schrieb David in Psalm 37. Gott hatte David
zum König Israels auserkoren, aber lange Zeit
in seinem Leben sah bei David nichts danach aus,
dass sich diese Verheißung erfüllen würde. Stattdessen: Flucht, Verfolgung, Todesangst.
Der Unterschied war, dass David nicht seinem eigenen Traum hinterherjagte. Nein, er hatte sich
an Gottes Verheißung für sein Leben gehängt und
vertraute, dass sie durch Gott wahr werden würde.
Lasst uns einen Schritt zurück tun und Gott fragen:
„Was ist dein Traum für mein Leben?“ Und dann
können wir mit Gott gemeinsam träumen und für
unsere Träume kämpfen – mit IHM an unserer Seite
vom ersten Traumkörnchen bis zu ihrer Vollendung.
Michelle Grötz,
Bezirksjugendreferentin EJW Sulz/Neckar (bis 31.03.2021)
zur Zeit in Vorbereitung auf den Missionsdienst in Japan

Leben bewegen
Jugendarbeit verändert sich. Bezirksjugendwerke auch. Manchmal sind es personelle Wechsel im Hauptamtlichen-Team
oder ein neu aufgestellter Bezirksarbeitskreis (BAK), die solch
einen Wandel herbeiführen und neue Ideen, Arbeitsformen
und Schwerpunkte mitbringen. Und irgendwann merkt man,
dass es sich lohnen würde, auch so Grundlegendes wie das
eigene Leitbild einer Prüfung zu unterziehen und zu schauen,
ob das eigentlich noch passt.
„Da steckt Leben drin“
war viele Jahre der Slogan
des Bezirksjugendwerks
Waiblingen. Doch für die
im Jahr 2020/2021 aktiven
Mitarbeitenden drückte er nicht mehr das aus, was sie als
Kern ihrer Arbeit sehen. Zusammen mit dem Wunsch nach
einem einheitlichen Erscheinungsbild nach außen, nach der
Vereinheitlichung und Vereinfachung der Gestaltung von
Flyern und der sowieso anstehenden Neugestaltung der Homepage wurde ein richtiggehender Leitbild- und CI (Corporate
Identity)-Prozess daraus. Dabei ist dem Mitwirken des BAK
ein großer Anteil geschuldet, der deutlich Prozesse mitgestaltet
und aktiv ist. So bildete sich im BAK eine kleine Gruppe, die
sich gemeinsam mit zwei Bezirksjugendreferenten und einer
beratenden Agentur an die Arbeit machte. „Es war ein lehrreicher Prozess, der uns darin bestärkt hat, auf unsere Kommunikation und Struktur zu schauen und diese gegebenenfalls anzupassen", ist die Erkenntnis der Arbeitsgruppe.
„Leben bewegen“ wurde im Laufe der Überlegungen zum
Leitsatz, der mehr als der bisherige Slogan die „Geh-Struktur“
ausdrückte, die sich der BAK für die Zukunft seiner Arbeit
wünschte. Darunter wurden fünf Begriffe ins Zentrum gestellt,
die diese Vision verdeutlichen sollen:
Begegnen – Begleiten – Befähigen – Bestärken – Bewegen
Am Schluss stand neben dem Stolz auf das gemeinsam Erarbeitete und sichtbare Ergebnisse wie das durchgängige äußere Erscheinungsbild die Erkenntnis: "Wir haben jetzt endlich
formuliert, was uns wichtig ist und in welche Richtung die
Arbeit in den letzten Jahren schon ging. Das füllen wir weiter
mit Leben und bewegen so das Leben junger Menschen."
Gisela Schweiker, Öffentlichkeitsarbeit EJW
» www.ejw-waiblingen.de
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Prägende Erfahrungen
Unter den Stichworten #einzigartig, #gemeinsam, #bewegt feiert das EJW in diesem Jahr gleich drei Jubiläen.
Wir haben ehemalige Leitende und ehemalige Vorsitzende dazu nach ihren prägenden Momenten und Erfahrungen gefragt.
Die ausführlicheren Berichte finden Sie unter www.ejw-feiert.de

#bewegt
Sowohl im Fachausschuss als auch bei den
Wettkämpfen fand ich im Eichenkreuzsport eine breitere Zahl von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen als sonst in
der evangelischen Jugendarbeit. Ganzheitlich, mit Körper, Seele und Geist wollten
sie Gott für ihre Gaben danken und mit
gegenseitiger Achtung und Fairness an
den Übungen und Wettkämpfen teilnehmen. Ich erlebte sie als wirklich „frisch, fromm, fröhlich
und frei“. Die segensreiche Eichenkreuzarbeit erlebte ich
besonders eindrücklich bei den Kursen für Leiter von Skifreizeiten im praktischen Teil am Nachmittag. Ganz andere
Seiten wurden bei mir und den anderen erkennbar und dies
schaffte eine neue, noch tiefere Gemeinschaft.
Dieter Eitel, Pfarrer i. R.
Von 1979 – 1987 Leitender Referent des EJW

#einzigartig
Die Haushaltsgespräche zeigten großes
Vertrauen und Wohlwollen des OKR.
Nicht wenige der in der Kirchenleitung
Verantwortlichen waren selbst durch
eines der beiden Werke geprägt und darin
ehren- oder hauptamtlich tätig gewesen.
Der damalige Finanzdezernent zitierte
einmal mehr beiläufig den Satz von
Manfred Müller: „Das Jugendwerk hat
vom Oberkirchenrat immer nur finanzielle Anweisungen
bekommen.“ Diese Aussage war von der Überzeugung
geleitet, dass es für die Landeskirche das Beste sei, wenn
das Jugendwerk in größtmöglicher Freiheit seine Arbeit
tun kann und das heißt, in die Jugendarbeit Impulse zu geben – „selbständig im Auftrag der Landeskirche“. Wie wahr!
Harald Klingler, Dekan i. R.
Von 1984 – 1991 Leitender Referent des EJW

Beziehungsorientierte Jugendarbeit
Im "unter uns" 4/2020 ist unter den 13
Referentinnen und Referenten für Jugendliche einer mit dem Auftrag „beziehungsorientierter Jugendarbeit“. Zeigt das vielleicht, dass man hier einen Mangel sieht?
Dann braucht es Menschen, die selbst
auf dem Weg sind – die Beziehungen nicht

nur haben und einsetzen, sondern in Beziehung sind und
leben. Das ist ja das Herz unserer Jugendarbeit, dass
junge Menschen begleitet werden auf dem Weg, beziehungsfähig zu werden, den Glauben zu leben – in eine vertrauensvolle Gottesbeziehung hineinzuwachsen.
Helga Hansis, Pfarrerin i. R.
Von 1987 – 1991 Leitende Referentin des EJW

#einzigartig
Das fanden wir schon vor 25 Jahren.
Da waren wir 50 Jahre einzigartig.
Zum Jubiläum brachten wir ein Buch
heraus mit dem Titel „selbständig
miteinander unterwegs.“ Die Buchpräsentation war an meinem Geburtstag –
auch bisher einzigartig in meiner Biografie. Im Vorwort habe ich den Satz
zitiert, den ich seither nicht mehr vergessen habe. Bischof
Theophil Wurm, der 1946 das Abkommen mit der
einzigartigen Schwabenformel unterzeichnet hatte, sagte,
„dass Jugendarbeit nur in der Luft der Freiheit atmen
könne.“ Was für eine weise und weite Erkenntnis. Wir sind
gut miteinander gefahren, „selbständig im Auftrag.“
Rainer Kiess, Dekan i. R.
Von 1992 – 2001 Leiter des EJW

#gemeinsam, #einzigartig, #bewegt
Mein erster Gedanke anlässlich des dreifachen Jubiläums 2021 ist die BasisBibel.
Sie wurde am 21. Januar 2021 vorgestellt
und ist nun nach rund 18 Jahren fertig.
Die Anfänge lagen zu meiner Zeit als Leiter
des EJW, als wir uns mit der Deutschen
Bibelgesellschaft zusammensetzten, um
eine für die heutige junge Generation
verständliche, neu aus den Urtexten übersetzte, digital vernetzte Übersetzung in Angriff zu nehmen. In meiner Zeit als Generalsekretär der Deutschen
Bibelgesellschaft konnte ich das Projekt begleiten und
steuern – so wird Jugendarbeit fruchtbar für die Weitergabe
der frohen Botschaft.
Klaus Sturm, Pfarrer i. R.
Von 2002 – 2007 Leiter des EJW
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Gut zusammenspielen
Beim Sport ist es selbstverständlich. Nur
wer gut zusammenspielt, kann auch
gewinnen. Dasselbe gilt für Jugendarbeit
und Kirche. Wer versucht, die Formel
„selbständig im Auftrag“ rechtlich zu definieren, wird verlieren. Bei der Diskussion
um Jugendkirchen und Jugendgemeinden war das besonders spannend. Ganz
grundsätzliche Forderungen standen
im Raum. Doch gerade an dieser Schnittstelle zwischen
Jugendarbeit und Kirchengemeinden bzw. Kirchenbezirken zeigte sich, wie gut sich neue Formen in den alten Ordnungen unterbringen lassen. Mein Fazit: Jugendarbeit
tut gut daran, die Spielräume zu nutzen, die sie hat. Mit dem
Ziel, junge Menschen mit dem Evangelium zu erreichen
und frische Ausdrucksformen von Kirche zu gestalten. Und
Kirche tut gut daran, der Jugendarbeit diese Freiräume
zu lassen. So gewinnen beide. Und vor allem gewinnen
junge Menschen.
Gottfried Heinzmann, Pfarrer
Vorstandvorsitzender „Die Zieglerschen“
Von 2008 bis 2016 Leiter des EJW

kann, sondern dass dies in der Fusion – ich überzeichne nun
etwas – maskulin und mit einem „hemdsärmeligen Evangelistenstil“ überfahren wird. Auf der Seite des Jungmännerwerks mag es die Befürchtung gegeben haben, dass die
Verbindung mit dem Mädchenwerk Verlust des Profils einer
entschiedenen bibelorientierten Jugendarbeit bedeutet.
Dies alles war mehr untergründig als offen ausgesprochen.
Im Rückblick muss ich hier Robert Seiler (Geschäftsführer von 1968 – 1978) nennen. Er hat in diesem schwierigen
Prozess als ein guter Makler und Brückenbauer gewirkt
und schließlich einen guten und tragfähigen Entwurf einer
Ordnung eingebracht. Ich habe in der Zeit des Evangelischen Mädchenwerks und späteren Jugendwerks viel empfangen, mehr als ich gegeben habe. Die Erinnerung an
das Knirschen der Fusionsmühen kommt mir heute vor wie
das ferne, ferne Grollen eines abziehenden Gewitters.
Traugott Scheytt, Dekan i. R.
Von 1963 - 1971 Leiter des Evangelischen Mädchenwerks
in Württemberg
Von 1981 – 1984 Vorsitzender des EJW

#gemeinsam
Im EJW sind seit der Fusion 1971 nicht
nur das Jungmänner- und Mädchenwerk vereint, sondern viele weitere Institutionen, Arbeitszweige und Menschen.
Was ist ihnen gemeinsam?

Bewegende Momente
Wenn ich als Leiter des EJW an evangelische Jugendarbeit denke, geht mir das
Herz auf. Weil ich unzählige Menschen
vor Augen habe, die auf einzigartige
Art und Weise die konkrete Jugendarbeit
in Orten, Bezirken und auf Landesebene ausmachen. Für mich persönlich sind
Freizeiten ein wichtiger Teil meiner Jugendarbeitsgeschichte. Ich erinnere mich
an viele bewegende Momente: An tiefgehende Glaubensgespräche, an Abende am Lagerfeuer, an Kanutouren auf
norwegischen Seen oder an Zeltlagerüberfälle bei strömendem Regen. Freizeiten haben auch meinen Glauben
entscheidend geprägt. Dafür bin ich dankbar!
Cornelius Kuttler, Pfarrer
Seit 2017 Leiter des EJW

Als prägendes Moment empfand ich,
in meiner Zeit in der Leitung, die stetige Besinnung auf das Evangelium von
Jesus Christus, auf dem die Arbeit des EJW gründet. Die
Sitzungen im Vorstand, Landesrat oder sonst einem der
vielen Gremien begannen mit dem Hören auf ein Wort der
Bibel. Auf den Klausuren wuchs es sich sogar zur Bibelarbeit aus, bei vielen Gelegenheiten zum Gottesdienst.
Natürlich blieben die Teilnehmenden, ihre Prägungen und
Interessen verschieden, aber die Gründung auf das Evangelium war das Verbindende. Wie daraus Gemeinschaft,
sogar Freundschaft werden kann, erlebte ich noch lange
Jahre dankbar in der Bläserarbeit.
Hermann Kiedaisch, Pfarrer i. R.
Von 1990 – 1998 Vorsitzender des EJW

#ejwfeiert
Mühsam, aber überfällig war die Fusion
des Evangelischen Mädchenwerks und
Jungmännerwerks. Sie liegt jetzt schon
50 Jahre zurück. Ich erinnere mich nur
noch vage an die Unzahl der Vorgespräche und Sitzungen, in denen es um
die Ordnung des künftigen Jugendwerks
ging. Ein Entwurfspapier folgte dem
anderen, mal grün, mal hellgelb oder
goldgelb. Auf der Seite des Mädchenwerks gab es die
Befürchtung, dass es seinen weiten theologischen Horizont
und seine pädagogisch-musischen Gaben nicht einbringen

#ejwfeiert
1968. Die Landesstellen von Mädchenwerk und Jungmännerwerk sind noch
streng getrennt. Die praktische Jugendarbeit vor Ort findet aber oft schon
„gemischt“ statt. In dieser Situation planen einige Leute aus beiden Werken
einen gemeinsamen JUGENDTAG, statt
der großartig traditionellen Mädchentage und Jungmännertage. Revolutionär!
Hauptredner in der großen und übervollen Halle 6 auf

EJW FEIERT

dem Killesberg war Bundesjustizminister Gustav Heinemann. In der Woche danach sagte ein Verantwortlicher
in der Stuttgarter Danneckerstraße (damals Sitz der Landesstelle): „Dahinter können wir nun nicht mehr zurück.“
So ist es in der Evangelischen Jugendarbeit immer. 1968
war nichts mehr wie 1946 und 2021 ist nichts mehr wie
1971. Nur eines bleibt – wie wir es damals immer gesungen haben: „Jesus Christus, König und Herr, sein ist das
Reich, die Kraft, die Ehr. Gilt kein andrer Name heut und
ewig. Amen.“ In diesem Sinne geht es nicht um Rückblick, sondern um Aufblick und weiter im Sinne der alten
Jungscharlosung „Mutig voran“.
Rolf Lehmann
Von 1998 - 2004 Vorsitzender des EJW

#gemeinsam, #einzigartig, #bewegt
Mir fällt bei den Stichworten #gemeinsam,
#einzigartig und #bewegt eine Veranstaltung ein, die sich in den letzten Jahren
im EJW-Jahreskalender fest eingeprägt
hat: Die Teilnahme des EJW-Laufteams
beim Stuttgart-Lauf. In unseren auffallend
roten EJW-Laufshirts mit der Botschaft
„Sieger – ich glaub schon“ machen sich
Läuferinnen und Läufer aus verschiedenen Arbeitsbereichen des EJW beim Halbmarathon auf den Weg. Das sportliche Unterwegssein zusammen mit Tausenden ist ein einzigartiges Erlebnis. Als von Jesus Christus bewegte Sportler
geben wir als Kirche beim morgendlichen Gottesdienst
vor dem Start einen geistlichen Impuls mit auf den Weg.
Mit dieser aktiven Teilnahme am Stuttgart-Lauf zeigen
wir öffentlich, dass das EJW für eine Jugendarbeit steht, in
der Geist, Seele und Körper gefördert werden.
Am Beispiel des EJW-Laufteams und des Stuttgart-Laufs
werden für mich typische Kennzeichen evangelischer
Jugendarbeit erkennbar: Wir verstecken uns nicht, sondern
wirken öffentlich in die Gesellschaft hinein. Mit der
Fundraising-Aktion werden auch Nicht-Laufende an der
Aktion beteiligt, indem sie mit ihren Spendenzusagen
die Läuferinnen und Läufer motivieren und EJW-Projekte
unterstützen. Das EJW wirkt am Sportler-Gottesdienst
mit und lädt zusammen mit anderen dazu ein, den Laufsonntag mit einem niederschwelligen gottesdienstlichen Treffen mit ansprechender Musik und einer zu Jesus
einladenden Verkündigung zu beginnen. Mit unseren
Trikots sind wir als Gruppe erkennbar und regen mit der
aufgedruckten Botschaft zum Nachdenken an.
Es gibt noch vieles, was ich in den über dreißig Jahren meiner ehrenamtlichen Mitarbeit im EJW in Bezug auf die
Stichworte #gemeinsam, #einzigartig und #bewegt erlebt
habe. Aber der Stuttgart-Lauf verbindet die drei Jubiläums-Stichworte besonders gut. Und deswegen freue ich
mich darauf, hoffentlich bald wieder mit dem EJW-Laufteam
beim Stuttgart-Lauf am Start zu sein.
Andreas Lämmle, seit 2013 Vorsitzender des EJW
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Geistlicher
Impuls
STILL WERDEN. DEN ATEM SPÜREN.
MICH IN GOTTES GEGENWART STELLEN.
So lautet die Kurzform des Beginns einer Gebetszeit an Stillen Tagen.
Still zu werden ist keine wirklich einfache Übung, obwohl wir
uns im Lärm der Tage nach stillen Augenblicken sehnen. Haben wir
dann einmal die Gelegenheit dazu, beginnen die inneren Stimmen
ihre Debatten und es wird richtig laut. Ständig fällt uns etwas ein,
was noch zu erledigen ist. Wir werden an Vergangenes erinnert, das
nicht abgeschlossen ist und von dem wir keine Idee haben, wie ein
Schlusspunkt gesetzt werden könnte. Sorgenvolle Stimmen melden sich zu Wort, die uns zögerlich werden lassen, weil wir Bedenken haben, wie alles zu schaffen sein wird. Alles in allem ganz
normal und wichtig, doch zeigt sich, dass Verstummen allein noch
keine Erfahrung von Stille ist.
Der nächste Schritt, bewusst auf den Atem zu achten, ist Teil eines
ersten Klärungsprozesses. Mit Hilfe des bewussten Aus- und Einatmens wird unsere Aufmerksamkeit auf eine andere Spur gelenkt.
Im Atem spüre ich mich in meiner Leiblichkeit, kann aufatmen,
Luft holen, durchatmen, Sauerstoff tanken, wieder Luft bekommen.
Dann mache ich mir bewusst, dass Gottes Gegenwart mich umgibt.
Er ist da. Er will mein Heil. In allem, was mich bewegt, ist er da.
Er weiß viel „tausend Weisen“ mich zu einem erfüllten Leben zu
führen. Im Licht seiner Gegenwart kann Klärung stattfinden.
Diese Erfahrung spiegelt sich im 73. Psalm wieder. Der Beter befindet sich in der Endlosschleife des Vergleichens mit anderen. Jeder
Gedanke an die, denen es ohne Gott scheinbar so gut geht, dreht
die Spirale nach unten. Ein heftiges Kopfkino wird uns präsentiert.
Dann kommt es in V. 17 zu einem Schritt des Innehaltens: „… bis
ich ging in das Heiligtum Gottes.“ Im Aufatmen in der Gegenwart Gottes bekommt er eine andere Perspektive und er erkennt, in
welch unsägliches Gedankenkarussell er sich hineinmanövriert hat.
Er empfindet sich selbst wie einen Narren und bekennt: „Dennoch
bleibe ich stets an Dir, denn du hältst mich bei meiner rechten
Hand“ (V. 23). Der Beter findet zum Frieden und vergewissert sich
neu der Lebensgemeinschaft mit Gott.
Die Gegenwart Gottes wird zum Raum der Stille, in dem die inneren Stimmen zur Ruhe kommen und ihre verwirrende, anklagende Macht verlieren. Aus der Stille kehrt die Freude an der Gemeinschaft mit Gott zurück. Der Beter findet zu neuer Zuversicht.
Impulse zur Betrachtung
• Den oben genannten Schritten entlanggehen
• Lesen und Betrachten des Textes von Psalm 73
• Betend meine Gedanken vor Gott bringen
Alma Ulmer, EJW-Landesjugendreferentin
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JASMIN VOGEL

» Warum ich
mich im EJW
engagiere
Ihren Weg in der Gemeinde beschreibt sie
selbst als die „klassische Karriereleiter“:
Kinderkirche, Jungschar, Teeniekreis, irgendwann selbst Mitarbeiterin in der Jungschar
und Gründerin eines Junge-Erwachsenen-Treffs.
Seit einem guten Jahr ist Jasmin Vogel
2. Vorsitzende der evangelischen Jugend
in Höpfigheim.
„In Leitungspositionen bin ich immer so irgendwie reingerutscht. Das war bis jetzt nichts,
nach dem ich persönlich gesucht habe, es kam
eher immer zu mir.“ Derzeit nimmt sie an
der Leitungsakademie des EJW teil und organisiert im Rahmen ihres Erprobungsprojekts
ein gemeinsames Wochenende für die evangelische Jugend. Ein herausforderndes Projekt
in diesen besonderen Zeiten!
Beruflich arbeitet Jasmin Vogel als Heilpädagogin in einer interdisziplinären Frühförderstelle und nennt Wandern und Skifahren sowie
Karate als ihre Hobbies.
An der Aufgabe als Vorsitzende reizt die 23-Jährige, das Ganze im Blick zu haben und über
den Tellerrand der eigenen Gruppe hinauszublicken. Man habe mehr Räume und Möglichkeiten, Dinge zu verändern und weiter zu
denken: Wie können wir näher zusammenwachsen und Gemeinschaft auch außerhalb
einer Gruppe fördern? Wo soll es in Zukunft
hingehen?
Wichtig ist Jasmin Vogel dabei, nah am Menschen zu bleiben, zu hören, was Mitarbeitende und Teilnehmende wollen und einen
Ort zu schaffen, wo jeder willkommen ist
und gerne kommt. „Mir ist wichtig, dass wir
als evangelische Jugend gemeinsam zusammenstehen und an Gottes Reich bauen.“
Gisela Schweiker
Öffentlichkeitsarbeit EJW
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Christof Schrempf geht
in den Ruhestand
Nach über sieben Jahren verlässt Christof
Schrempf wieder das EJW. Seit 1. Januar
2014 ist er als Bereichsleiter Finanzen und
Personal verantwortlich für das Finanzund Rechnungswesen der Landesstelle, der
EJW-Hausbetriebe und für den EJW-Förderverein und die EJW-Stiftung. Zudem ist
er zuständig für das Personalwesen des
gesamten EJW mit dem Freiwilligendienst. Zuvor war er in
der Industrie in leitenden Positionen tätig. Zum 1. Mai 2021
geht Christof Schrempf in den Ruhestand.
„Für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im EJW war
Christof Schrempf der Wächter der Zahlen“, so Friedemann
Berner in seiner Funktion als Geschäftsführer. „Für mich
in der Leitung war Christof aber nicht nur ein Garant für
verlässliche Zahlen, sondern auch ein wesentlicher Motor in
der Weiterentwicklung unseres Finanz- und Personalwesens.
Ausgezeichnet haben ihn seine ausgewiesenen fachlichen
Kompetenzen gepaart mit einem guten Schuss Pragmatismus und dem Blick für das Ganze des Jugendwerks.“

Als Nachfolgerin im Finanzbereich wurde Larissa Schäfer
vom EJW-Vorstand benannt. Nach ihrer
Ausbildung zur Bürokauffrau im EJW
war die 27-Jährige als Sachbearbeiterin
im Finanzbereich des EJW tätig und hat
eine berufsbegleitende Weiterbildung zur
geprüften Bilanzbuchhalterin in 2019 erfolgreich abgeschlossen. Sie freue sich auf
die neuen Aufgaben und die ermöglichten Perspektiven im EJW, sagte Larissa Schäfer nach
ihrer Benennung im Herbst 2020. (ef/fb)

Die Sportarbeit des EJW, die in diesem Jahr
ihren 100. Geburtstag feiert, hat sich in
dieser Zeit immer wieder stark verändert
und möchte vor allem die evangelische
Sportarbeit in den Bezirken und Orten verstärkt fördern. Deshalb hat der Vorstand des
EJW beschlossen, das bisherige Stellenprofil
im Eichenkreuz Sport zu ändern und eine
neue Stelle ausgeschrieben. Am 1. Mai 2021 beginnt Judith
Kaplan als Sportmanagerin im EJW. Die 34-Jährige, die in
Mössingen geboren ist, hat an der Uni Tübingen erfolgreich
ein Studium der Sportwissenschaft mit Schwerpunkt Breiten- und Gesundheitssport absolviert und arbeitet bisher in
der Direktion Vertrieb bei Werder Bremen. Dort ist sie für
Sponsoring, Projekt- und Eventmanagement zuständig.
Ehrenamtlich war sie viele Jahre Leiterin einer Kindersportgruppe im CVJM Öschingen.
Im EJW wird sich Judith Kaplan im Hauptamtlichen-Team mit
Henrik Struve dafür einsetzen, dass sportliche Initiativen und
Gruppen vor Ort entstehen. Sie wird Veranstaltungen wie den
KonfiCup, das SportForum und die EP-Fachtagung mitorganisieren, die Öffentlichkeitsarbeit für die landesweiten Angebote
der Sportarbeit wie die EK-Liga und die Lehrgänge verstärken
und auch beim Sportjubiläum ab Herbst 2021 aktiv mitwirken.
„Schon in meiner Kindheit und Jugend war ich als Teilnehmerin und Mitarbeiterin in Jungschar, Eichenkreuz-Sport und
auf zahlreichen Freizeiten dabei. Insbesondere der Sport ist
schon immer ein wichtiger Teil meines Lebens“, teilte sie nach
ihrer Berufung mit. „Jetzt freue ich mich, dazu beitragen zu
können, den Bereich Sport als wichtigen Teil der Jugendarbeit
zu fördern und viele junge Menschen in der Sportarbeit des
EJW zusammenzubringen.“ In ihrer Freizeit spielt sie gerne
Tennis und reist gerne. (ef )

PERSÖNLICHES
Geheiratet haben:
Am 12.09.2020 Nadine Wernsdörfer geb. Müller
und Achim Wernsdörfer. Nadine Wernsdörfer ist
Bezirksjugendreferentin im EJW Bezirk Göppingen.
Am 27.02.2021 Anna Korff geb. Hornberger und
Julian Korff. Anna Korff ist Bezirksjugendreferentin im EJW Bezirk Besigheim und Julian Korff
ist Seminarleiter im Freiwilligendienst der
EJW Landesstelle.
Geboren sind:

Als neue 1. Vorsitzende im EJW Bezirk
Kirchheim/Teck wurde gewählt: Tatjana Braun.

*15.10.2020: Hanna Adigüzel, Tochter von Yasin
Adigüzel und Christina Tonnier-Adigüzel.
Yasin Adigüzel ist Landesreferent in der EJW
Landesstelle.

Wir danken dem bisherigen Vorsitzenden Klaus Pertschy
herzlich für seine Arbeit und wünschen der neuen
Vorsitzenden Gottes Segen für ihre vielfältigen Aufgaben.

*12.01.2021: Anton Joos, Sohn von Marina und
Christian Joos. Christian Joos ist Mitglied der
Landesleitung des VCP Württemberg.

Neue Vorsitzende

				

Christof Schrempf blickt dankbar auf seine Zeit im EJW zurück:
„Sie war die beste Zeit in meiner über 45-jährigen beruflichen Tätigkeit. Auf der einen Seite waren es abwechslungsreiche und vielschichtige Tätigkeiten in der Finanzbuchhaltung und es gab manche Herausforderungen im Personalbereich, denen ich mich gerne gestellt habe. Auch im Kreis der
im EJW-Mitarbeitenden habe ich mich sehr wohl gefühlt und
werde diese vermissen. Dem EJW wünsche ich für die Zukunft alles Gute, Gottes Segen und weiterhin gute Ideen,
um die anstehenden Herausforderungen zu meistern.“
Die Verabschiedung von Christof Schrempf ist für den
15. Juni 2021 vorgesehen.

Von Werder Bremen zum EJW
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Delegierte entsenden
und Mitbestimmen

Lesen & Hören
BESONDERES ZUM ENTDECKEN:
WWW.EJW-BUCH.DE
Hans-Joachim Eißler,
Michl Krimmer, Cornelius Kuttler,
Johannes Seule (Hg.)
Das Liederbuch 2
ca. 350 Seiten, 14,8 x 21 cm, durchgängig farbig
Ausgabe mit PVC-Umschlag 17,95 €
Ausgabe mit Spiralbindung 19,95 €

ER SC H EI N T
FR ÜH JA H R 20 21

Der Nachfolger zum erfolgreichen und
beliebten „schwarzen Liederbuch“.
Neue Lieder aus dem geistlichen und
säkularen Bereich – für Jugendgruppen, Freizeit, Lagerfeuer, Andacht und
viele andere Gelegenheiten. Liturgieteil und Gebete sowie ein umfangreicher Registerteil machen das Liederbuch praktisch und vielseitig einsetzbar.
Paket S 219,00 €
– 1 Lern-CD (Doppel-CD);
– 1 Liederbuch mit Spiralbindung;
– 10 Liederbücher mit PVC-Umschlag
Paket M 359,00 €
– 1 Lern-CD
– 2 Liederbücher mit Spiralbindung
– 20 Liederbücher mit PVC-Umschlag
Paket L 399,00 €
– 1 Lern-CD
– 1 Liederbuch mit Spiralbindung
– 25 Liederbuch mit PVC-Umschlag

Einladung zur Online-Delegiertenversammlung
des EJW am 8. Mai 2021
Die Delegiertenversammlung des EJW (DV) ist das wichtigste
Gremium des größten konfessionellen Jugendverbands
in Baden-Württemberg. Mitte Februar erhielten die Geschäftsstellen der Bezirksjugendwerke in Württemberg eine Aufforderung, die Delegierten bis 12. März 2021 zu benennen. Die
Zahl der Delegierten ist abhängig von der Zahl der über
das EJW versicherten Personen eines Bezirks. Diese Zahl
unterliegt Schwankungen. Deshalb kann sich die Zahl der
Delegierten auch jährlich verändern.
Andreas Lämmle, der Vorsitzende des EJW, lädt dann Ende
März die Delegierten gemäß § 8 (1) der Ordnung des EJW
zur DV am 8. Mai 2021 ein.
Anträge an die DV müssen bis spätestens 17. April 2021 schriftlich bei Andreas Lämmle, dem Vorsitzenden des EJW, eingereicht werden. Sie sind von mindestens zwei Delegierten
zu unterzeichnen. (Kontakt: EJW, Andreas Lämmle, Haeberlinstraße 1–3, 70563 Stuttgart, andreas.laemmle@ejwue.de)
Arbeit mit Kindern
Neben den Regularien wie Berichten, Beratung über Geschäftsbericht und Verwaltungsplan sowie Entlastung des Vorstands
werden die Delegierten sich unter anderem mit dem Thema
„Arbeit mit Kindern im Umfeld ihrer Familien“ beschäftigen. Im Eröffnungsgottesdienst, in dem Landesjugendpfarrer Bernd Wildermuth predigen wird, werden Melissa
Decker, Judith Kaplan, Barbara Matt, Larissa Schäfer und
Denzel Thys in ihr Amt eingeführt.
Die Delegiertenversammlung 2020 musste aufgrund der aktuellen Lage auf den Herbst verschoben werden und fand letztendlich online statt. Aufgrund der weiterhin unsicheren Lage
und der guten Erfahrungen im Herbst wird die diesjährige
Delegiertenversammlung ebenfalls online stattfinden. (gs)

Paket XL 729,00 €
– 1 Lern-CD
– 2 Liederbücher mit Spiralbindung
– 50 Liederbücher mit PVC-Umschlag
Das Liederbuch 2 – Lern-CD
Audio-CD, 60,00 € €
Begleitend wird eine Lern-CD erscheinen, die das Erlernen unbekannter
Lieder erleichtert. Alle Lieder werden
in einem Durchlauf aus Strophe,
Vers und ggf. Übergängen präsentiert.
ejw-service gmbh
Haeberlinstraße 1–3
70563 Stuttgart-Vaihingen
Tel.: 0711 / 9781-410
buchhandlung@ejw-buch.de

www.ejw-buch.de

Das Evangelische Jugendwerk in Württemberg (EJW) hat eine
demokratische Grundstruktur. Hauptorgan des EJW ist die
Delegiertenversammlung (DV), die sich aus den Delegierten
der Bezirke, der Fachausschüsse und weiterer Gruppierungen
zusammensetzt. Die DV wird einmal im Jahr einberufen. Sie
legt die Grundlinien der Arbeit und Ausrichtung des EJW fest,
setzt Schwerpunkte, beschließt den Haushalt und wählt den
Vorstand. Die Amtszeit des Vorstands beträgt drei Jahre.
Alle Informationen und die Tagesordnung unter:
» www.ejw-dv.de
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Neues aus dem EJW-Förderverein
Teil einer Fördergemeinschaft werden

Spendenziel für das Jahr 2020 erreicht

Strukturell und pandemiebedingt gehen die Kirchensteuern
zurück. Einsparungen sind dadurch auch im EJW unumgänglich. Damit das EJW mit seinen Arbeitsbereichen die
Jugendarbeit in den Orten und Bezirken weiterhin tatkräftig unterstützen kann, braucht es deshalb einen starken
Förderverein. Uns allen ist bewusst, dass wir die Jugendarbeit auf verschiedene Weise unterstützen können. Wir
können sie durch unser Gebet begleiten. Wir können Botschafterin oder Fürsprecher für die Jugendarbeit vor Ort
sein, dies ist ebenfalls eine Hilfe. Wir können die Jugendarbeit durch eine Geldspende unterstützen. Als Förderverein haben wir uns zum Ziel gesetzt, Personalstellen im
EJW mit mehr als 100.000 € pro Jahr zu fördern. Dies wird
aber nicht ohne Sie als Spenderinnen und Spender gelingen.
Darüber hinaus würden wir im Förderverein gerne neue
Mitglieder begrüßen. Mit einer Mitgliedschaft wird deutlich:
Ich gehöre dazu, ich finde Jugendarbeit wichtig.

Im Förderverein hatten wir für das Jahr 2020 unverhofft
deutlich mehr Spenden als in den vergangenen Jahren
bekommen. In den zurückliegenden Jahren lag unser Spendenziel bei ca. 100.000 €, die wir dank Ihrer Spenden
und Mitgliedsbeiträge auch erhalten haben. Mit diesen
Spenden unterstützen wir die Sportarbeit und die Jugendevangelisation. Für das Jahr 2020 hatten wir uns zum
Ziel gesetzt, zusätzlich das neue Projekt: „Gemeindegründungen mit jungen Erwachsenen“, das von Tobi Wörner
geleitet wird, zu finanzieren. Unser Spendenziel lag daher
für das Jahr 2020 bei 148.000 €. Überrascht, voller Freude
und großer Dankbarkeit bin ich darüber, dass im Jahr 2020
genau 148.000 € an den EJW-Förderverein gespendet
wurden. Das ist doch wunderbar!
Danke, dass Sie mit Ihrer großen Spendenbereitschaft dieses positive Ergebnis möglich gemacht haben. Herzlichen
Dank für Ihre finanzielle Unterstützung.
Was uns hier gemeinsam als Förderinnen und Förderer der
Evangelischen Jugendarbeit gelungen ist, ermutigt uns alle
miteinander für das Jahr 2021.

Wenn ich bei unterschiedlichen Begegnungen Menschen auf
den Förderverein anspreche, begegnet mir immer wieder:
O, ja, ich wollte eigentlich schon lange Mitglied werden. Die
Jubiläen, die in diesem Jahr gefeiert werden, könnten doch
ein Anlass sein, im EJW-Förderverein Mitglied zu werden.
Herzliche Einladung! Eine Mitgliedschaft im EJW-Förderverein ist daher ein starkes Zeichen für alle, die sich in der
Jugendarbeit Tag für Tag kreativ und innovativ engagieren.
Auf der Homepage des Fördervereins finden sich dazu alle
wichtigen Informationen.
Ein Flyer kann im EJW ebenfalls angefordert werden.
Kontakt: katja.zehnle@ejwue.de, Telefon 0711 9781-212
Weitere Informationen: » www.ejw-foerderverein.de

EHRUNGEN
November und Dezember 2020
EJW-NADEL SILBER
Reinhard Layher, Posaunenchor CVJM Kirchberg/Murr;
Martin Rupp, Posaunenchor Winzerhausen;
Corina Schäfer, EJW Bezirk Vaihingen/Enz
Christof Wurster, Posaunenchor Grafenberg;

Ein Zeichen der Hoffnung
Rechtzeitig zum Jubiläums-Gottesdienst am
7. März 2021 ist er fertig
geworden, der neue
Clip des EJW, der in 62
Sekunden erklärt, was
die Evangelische Jugendarbeit ausmacht.

EJW-NADEL GOLD
Sven Baumann, EJW Bezirk Heilbronn;
Walter Bühler, Posaunenchor Entringen-Breitenholz;
Roland Hutter, EJW Bezirk Vaihingen/Enz
GOLDENE WELTBUNDNADEL
Gerhard Bitzer, Posaunenchor Zillhausen-Streichen;
Friedrich Hammer, Posaunenchor CVJM Marbach;
Helmut Rohrer, CVJM Friedrichshafen

Die Idee und den Text hat Theo Eißler geliefert. Die Gestaltung und die Animation kommen von Marc Böttler. Doro
Wolfsberger hat ihre Stimme zur Verfügung gestellt. Produziert wurde er von bärtigerwolf. (ef )
» www.ejwtube.de
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EJW-WELTDIENST: NIGERIA

» Das Leben feiern
Ein kleiner lokaler YMCA in Nigeria bringt Feste, Glauben und
Lebensfragen zusammen. Der YMCA Lafia hat nur rund 70
Mitglieder und rund 50 ehrenamtlich Mitarbeitende. Aber er hat
einen rührigen jungen Vorstand mit vielen kreativen Ideen
und Köpfen.
Zum Beispiel feiern die Jugendlichen im YMCA jedes Jahr
im Februar Valentines Day – junge Erwachsene werden in ein
Restaurant oder zu einem schönen Platz eingeladen, um dann
dort gemeinsam über die Themen Liebe und Partnerschaft
zu sprechen und diesen Tag gemeinsam zu feiern. Oder sie
bieten als Verein eine Weihnachtsshow für Kinder an, in der
alle zusammen mit den eingeladenen Kindern Weihnachten
auf kreative Weise erleben und feiern.
Eine der herausragenden Feier-Aktionen des YMCA sind aber
die Kindergeburtstagsfeste, die rund 20 Freiwillige des YMCA
seit Jahren mit viel Ideenreichtum durchführen. Dazu laden
sie jährlich bis zu 750 Kinder ein (im Corona-Jahr 2020 waren es „nur“ 200), die aus unterschiedlichen Verhältnissen
kommen und im letzten Quartal oder Halbjahr (je nach Rhythmus) vor der Feier Geburtstag hatten. Die Idee dahinter
ist ganz einfach: Es geht darum, Kindern, deren Familien den
Geburtstag nicht feiern wollen oder können, ein Fest anzubieten. Und zwar, um das Kind wertzuschätzen und deutlich
zu machen: Du bist ein wertvoller Mensch! Aus diesem Grund
ist bei den gemeinsamen Feiern immer was los, es ist immer
bunt und viele Kinder sind eingeladen. Neben den Spielen,
dem Essen und dem gemeinsamen Singen stehen biblische
Geschichten auf dem Programm. Zu den Favoriten der Kinder gehören aber die Hüpfburg oder das Pferdereiten – außerordentliche Angebote, die die Mitarbeitenden sich da einfallen lassen. All diese Aktionen machen das Ziel der Feier deutlich: Du bist ein wertvolles Kind!
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Gefragt nach dem Ziel und den Hintergründen zu Feiern und Festlichkeiten, freue ich mich, dass Araku,
der Jugendreferent des YMCA Lafia,
(neben der immer richtigen Antwort: dem Beispiel Jesu zu folgen)
klar sagt: „To see the smile on their
faces!“ Das Lachen der Kinder ist
genug Belohnung für alle Mühen! Ich wünsche allen Leserinnen
und Lesern in Feierlaune, dass über all den Mühen, ein Fest
vorzubereiten, klar wird, um wen und was es bei dem jeweiligen
Fest geht.
Denn ich nehme aus diesem bunten, wertschätzenden Angebot
für die Kinder im Norden Nigerias für mich und die Feiern,
die ich dieses Jahr im CVJM, der Gemeinde oder privat feiern
und verantworten darf, folgende Impulse mit:
• Wen ehre ich mit diesem Fest?
• Kann ich mich feiern lassen?
• Was macht für mich ein gelungenes Fest aus?
Dr. Stefan Hoffmann,
Landesreferent EJW-Weltdienst

Für alle, die gern mehr zu der Aktion von Araku und seinem
Team wissen wollen oder einen Abend zu dem Thema planen, gibt es unter www.change-maker.info unter anderem folgendes Material, das sich lohnt zu entdecken und zu nutzen:
• Youtube Video
• Material für den Religionsunterricht
• Eine Andacht zum Thema „Feste feiern“
• Gruppenstundenentwürfe zum Thema „Ungerechtigkeit“
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WORLD WIDE GAMES

» In vier Stunden um die Welt
In vier Stunden um die Welt? Wie geht denn sowas? Zahlreiche
Jugendgruppen haben das ausprobiert und sich zu Jahresbeginn und in den Faschingsferien auf eine virtuelle Weltreise
begeben. Bei den „world wide games“ und „world wide games
reloaded“ haben sie die größten und faszinierendsten Städte der
Welt kennengelernt, sind durch die Hitze der brasilianischen
Tropen gestapft und haben traditionelle Tänze in Afrika getanzt.

am Louvre zu zählen. Wie sie das macht, bleibt ihr überlassen.
Recherche im Internet, Google Street View oder kurz die
Tante in Paris anrufen – alles ist erlaubt. Zur Erholung darf als
Kreativaufgabe das Bild einer Sehenswürdigkeit aus Paris
gemalt werden. Ist das Bild hochgeladen, geht es weiter an
den nächsten Ort. Kapstadt oder Stockholm? Peking oder
Chicago? Gar nicht so einfach zu entscheiden.

Die Entstehungsgeschichte der „world wide games“ war
eigentlich typisch Corona: Geplant war für die erste Januarwoche 2021 eine Winterrunde der beliebten „German
Games“. Doch irgendwann war klar, dass es wegen des
Lockdowns nicht möglich sein würde, in Kleingruppen
mit öffentlichen Verkehrsmitteln Sehenswürdigkeiten
und lokale Besonderheiten in 15 Städten in Bayern und
Österreich zu entdecken und dort Aufgabe zu lösen. Das
Vorbereitungsteam reagierte flexibel und steckte alle
Zeit und Energie in ein Online-Format, das so Ländergrenzen überschreitend war wie das „world wide web“:
Die „world wide games“ waren geboren.

Ehrgeizig oder ganz gechillt?

Von Paris nach Kapstadt
Die Idee: Jugendliche im Alter von 13 – 17 Jahren gehen in
kleinen Gruppen auf virtuelle Weltreise in bis zu 29 verschiedene Orte oder Länder und finden dort jeweils drei Aufgaben vor, über die sie ihr Reiseziel besser kennenlernen. Zwei
der Aufgaben sind online zu lösen, die dritte ist eine kreative Aktionsaufgabe. Organisatorisch läuft das Ganze über
die Homepage der German Games. Jede Gruppe hat einen
Account, über den sie sich einloggt, findet dann auf der
Seite die Orte und Aufgaben und kann Lösungen, Bilder und
Videos hochladen.
Ein Beispiel: Die Gruppe beschließt, nach Paris zu reisen und
bekommt dort die Aufgabe, die Fenster der Glaspyramide

25 Teams waren bei der ersten Runde der „world wide games“
im Januar am Start. Und weil das so gut ankam, wurde in
den Faschingsferien gleich noch eine Runde angeboten, an der
sich 80 Mannschaften mit insgesamt etwa 500 Jugendlichen
beteiligten. Konfigruppen, reine Jungs- oder Mädels-Gruppen,
Freundeskreise waren dabei – und sogar einige „Seniorenmannschaften“, die aber außer Konkurrenz teilnahmen. Die
einen setzten allen Ehrgeiz daran, so viele Städte wie möglich zu besuchen, andere gingen die Sache eher gechillt an.
„Ich fand das Spiel war super aufgebaut und nachdem ich
meinen inneren Ehrgeiz abgelegt hatte, konnte ich auch das
‘langsamere Tempo’ voll genießen”, meldet ein Teilnehmer
zurück. Ein anderer schreibt: „Da merkt man echt, dass denen
vom EJW noch was an uns liegt, wenn man sieht, wieviel
Mühe die sich geben und was für coole Ideen die haben.“
Übrigens: Die ursprünglich geplante Freizeit „German Games
meet Austria“ wird nun kommenden Winter vom 2. – 6. Januar
2022 stattfinden. Merkt euch den Termin schon mal vor!
» www.german-games.info
Kontakt:
» markus.roecker@ejwue.de,
» stephanie.schwarz@ejwue.de
Gisela Schweiker, Öffentlichkeitsarbeit EJW
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JUBILÄUMSGOTTESDIENST PER LIVESTREAM

» Bunter Musikmix und Tiefgang
Der Festgottesdienst des EJW, der am Sonntag, den 7. März 2021
als Livestream aus dem Tagungszentrum Bernhäuser Forst
(Leinfelden-Echterdingen) über YouTube verbreitet wurde, ist
auf große Resonanz gestoßen. Das EJW feierte damit ein dreifaches Jubiläum: 100 Jahre Evangelische Sportarbeit, 75 Jahre
Neuordnung der Evangelischen Jugendarbeit und 50 Jahre
EJW, die Fusion von Evangelischem Jungmännerwerk und
Evangelischem Mädchenwerk. Nach dem Gottesdienst haben
uns zahlreiche Rückmeldungen erreicht. Hier ein kleiner
Auszug, zusammengestellt von Eberhard Fuhr.
„Der Online-Festgottesdienst hat mir wieder einmal gezeigt,
dass das EJW am Puls der Zeit arbeitet und zugleich auf
stabilen Wurzeln gründet. Das erste, sehr sympathische Begrüßungswort durch eine junge Ehrenamtliche, die wunderbare Musik im Zusammenwirken unterschiedlicher Bereiche
und eine sehr gelungene Schnittführung der Übertragung
haben mich sehr beeindruckt. Ob Bischof oder Leiter des EJW:
die Botschaft hat gepasst. Sie gibt dem EJW seinen Auftrag
für weitere 50, 75 und 100 Jahre.“
(Berthold Frieß, Direktor Landtag Baden-Württemberg)
„Der Gottesdienst war sehr gut gemacht. Viele Erinnerungen
wurden vor allem bei den Gesprächen wieder wach, und
waren sehr positiv. Man kann nur sagen, dass ich mich im
EJW immer noch zuhause fühle. Macht weiter so, die Jugendlichen sind dankbar über jede Lebenshilfe.“
(Erhard Alber, Filderstadt)
„Wir fanden den Gottesdienst sehr vielfältig und kreativ, so,
wie wir die Jugendarbeit im EJW immer erlebt haben und
erleben. Schön war es zu sehen – per Slido, Zoom und im
Chat – wer alles mitfeiert, was für eine große Gästeschar
aus Württemberg und darüber hinaus.“
(Familie Mader, Tailfingen)
„Ein toller Gottesdienst mit lebendigen Elementen und vor
allem einer tollen Botschaft, die hinaus ins Land ging.
50, 75 und 100 Jahre alt und doch jung und lebendig geblieben.
Grund genug, sich an die Segensspuren im eigenen Leben
zu erinnern, die die Jugendarbeit hinterlassen hat. Ich freue
mich sehr, dass ich Teil dieses Werkes sein darf.“
(Jan Bechle, Bezirksjugendreferent Marbach)

Lutz Leonhardt, Irmgard Böhler, Jürgen Kehrberger und Simone Meng
berichteten von Segensspuren in der Evangelischen Jugendarbeit

„Zeitversetzt habe ich den Festgottesdienst nachgefeiert und
möchte Ihnen und dem Leitungsteam herzlich danken.
Spritzige Festideen, all die Menschen, die mitbeteiligt und einbezogen wurden, nebst dem Blick in die weltweite Gemeinschaft, für die geistlichen und musikalischen Impulse, für EJW-Geschichte und heutige EJW-Perspektiven. Gottes Segen, für
das EJW und die jungen und junggebliebenen Menschen, die
hier Heimat, Identität und ihre Wurzeln haben oder finden.“
(Alma Grüßhaber, Stuttgart)
„Es war schön zu erleben, wie frisch, kreativ und flexibel
UNSER Jugendwerk trotz seines beträchtlichen Alters
geblieben ist. Den Gottesdienst haben wir im kleinen Kreis
gefeiert und gemeinsam die kurzweilige und bunte
Vielfalt des Programms aus Worten und Tönen genossen:
• Den Tiefgang in den Impulsen, Grußworten und Lebens-Einblicken und auch die Zeit für den persönlichen Austausch
auf der Couch. Danke, dass es dafür Raum gab.
• Den Mix aus alter und neuer Musik mit Bläsern, Sängern
und Band! Die „Fantas“ neben Johann Sebastian Bach bei vielen unvorstellbar, hier möglich.“
(Beate Fähnle, Mundelsheim)
„Ich habe den Gottesdienst in einer fröhlichen, lebendigen
Gemeinschaft mitgefeiert. Auch in der Ferne war
Nähe spürbar und hat Segensspuren hinterlassen.“
(Sabine Foth, Präsidentin Württembergische Landessynode)

Cornelius Kuttler (Leiter des EJW) und Anna Mader
(ehemalige Freiwillige) moderierten den Jubiläums-Gottesdienst

Weitere Informationen:
» www.ejw-news.de
» www.ejw-feiert.de
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VCP WÜRTTEMBERG

» Lächeln und Pfeifen
Eine der Regeln, die der Gründer der Pfadfinderbewegung,
Sir Robert Baden-Powell, aufgestellt hat, lautete: „Ein
Pfadfinder lächelt und pfeift in allen Lebenslagen.” Im Auf
und Ab der letzten Monate musste man manchmal nach
einer passenden Melodie suchen, die man pfeifen konnte.

Videochat oder ein digitaler Stammesrat sind einfacher
durchgeführt und die Teilnahme ist leichter möglich,
als sich abends nochmals ins Gemeindehaus aufzumachen.
Solch neue Arbeitsformen werden auch in Zukunft genutzt werden.

Gerade die für die Pfadfinderarbeit so wichtige Gruppenarbeit in den Sippen kann nicht wie gewohnt stattfinden.
In vielen Stämmen (Ortsgruppen) des VCP Württembergs
haben Ehrenamtliche ganz unterschiedliche Ideen gefunden.

Aber die digitale Gemeinschaft ist kein Ersatz für das präsenzhafte Treffen und die Runden am Lagerfeuer. Und
ein Programm über ein Videochatprogramm durchzuführen
wird mit der Zeit ermüdend und bietet nicht die gestalterischen Möglichkeiten wie Präsenztreffen.

Es wurde ein Sippenarbeitsbuch erstellt, gedruckt und an
alle Teilnehmenden verteilt. So war es möglich, sich zu
Hause mit dem Pfadfindertum zu beschäftigen, praktische
Fertigkeiten zu üben oder mit Bastel- und Experimentierangeboten die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Tüten
mit Aufgaben konnten am Pfadiheim oder Gemeindehaus
abgeholt werden oder es wurden Ideen zum Selbermachen als Download angeboten.
Einige der Prinzipien der Pfadfinderarbeit, wie die kleine
Gruppe oder die naturnahe Arbeit, machten es bei
Lockerungen einfacher, die Arbeit in fast gewohnter Form
wiederaufzunehmen.

Zur Unterstützung der Gruppenleitungen veröffentlicht der
VCP Württemberg seit Anfang 2021 jede Woche eine fast
komplett vorbereitete Gruppenstunde, die per Videochat
durchgeführt werden kann. Die Entwürfe sind abwechslungsreich gestaltet und das benötigte Material wird fertig
zum Download angeboten. Bei den Entwürfen wird darauf
geachtet, dass sich die Teilnehmenden nicht die ganze Zeit
sitzend vor ihrem Endgerät befinden und dass sportliche
Elemente eingebaut sind. Die „Sipports” genannten Gruppenstundenentwürfe findet man zusammen mit weiteren Ideensammlungen auf der Homepage des VCP Württemberg e.V.
» www.wuerttemberg.vcp.de/download-category/sipport

Manche Veränderung wurde sogar als Bereicherung wahrgenommen. Ein schnelles Treffen für Absprachen per

Michael Schofer, VCP-Bildungsreferent
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KIRCHENGEMEINDE UNTERMÜNKHEIM

» Gemeinsam Wege gehen
„Untermünkheim ist ein Ort, der sich gut für einen Stationenweg
eignet.“ Zu diesem Schluss ist Thatjana Majer in den letzten
Monaten gekommen. Ob es eher an der Lage und dem Ortsbild,
an der Infrastruktur oder am guten Miteinander der Menschen und Institutionen liegt, lässt die Jugendreferentin der
Evangelischen Kirchengemeinde offen. Wahrscheinlich ist
alles zusammen der Grund, warum mit dem Osterweg inzwischen schon der vierte Stationenweg in der 3.000 EinwohnerGemeinde nördlich von Schwäbisch Hall organisiert wird und
bei der Bevölkerung auf sehr gute Resonanz trifft.
Begonnen hat es mit dem Martinsweg, der im November
eine Alternative für den ausgefallenen Laternenumzug
darstellte. Familien mit Kindern konnten in der Woche um
den 11. November mit Laternen durch den Ort ziehen und
an vier Stationen allerlei zum heiligen Martin entdecken und
mitgestalten. Die zugehörigen Unterlagen standen auf der
Homepage der Kirchengemeinde zum Download bereit oder
lagen als Ausdrucke am Gemeindehaus aus: eine Landkarte mit den Laufwegen, Laternenlieder und die Vorlesegeschichten rund um die Martinslegende. An den Stationen
waren außerdem QR-Codes zu finden, über die man zu hinterlegten Audiodateien gelangte. Organisiert wurde der
Martinsweg von der Jugendbereichsleitung der Kirchengemeinde, zu der auch die Jugendreferentin Thatjana Majer gehört.
Nur wenige Wochen später konnte man beim Weihnachtsweg auf einem Rundweg der Weihnachtsgeschichte nachspüren. Zehn Stationen erzählten von Menschen, die nach
den Evangelien am ersten Weihnachtsfest vor über 2.000
Jahren dabei waren. Bei der Planung beteiligten sich viele
unterschiedliche Gruppen: Seniorenkreis, Kindergarten,
das Planungsteam des Gottesdienstes für Klein und Groß,
die Schulbetreuung, das Frauenfrühstück, die Landfrauen
und der Kultur- und Förderverein Rößlermuseum. Zustimmung fand das Projekt auch beim Bürgermeister sowie praktische Unterstützung durch den Bauhof. Für den Versand

von Weihnachts-Postkarten der Teilnehmenden übernahm
die bürgerliche Gemeinde sogar das Porto.
In den Faschingsferien boten die Jugendreferentinnen der
Evangelischen Kirchengemeinde und der Süddeutschen Gemeinschaft gemeinsam einen Rätselweg für Kinder an.
Der Osterweg beginnt mit dem Tag, an dem der Osterbrunnen
von den Landfrauen geschmückt wird. Dieser ist auch eine
der 10 Stationen, hier wird es inhaltlich um die „Quelle des
Lebens“ gehen. „Wer ist Jesus und wie hat er gelebt?“
ist das Thema an fünf Stationen, die anderen stellen den Kreuzweg dar. Wieder sind verschiedene Gruppen und Kreise an
der Vorbereitung beteiligt, von den Konfis bis zum Seniorenkreis. Auch die gute Zusammenarbeit mit der bürgerlichen
Gemeinde wird fortgesetzt.
Bei allen Angeboten war die Erfahrung: Wer sich ganz alleine
auf den Weg macht, der wird unterwegs vielleicht anderen
„Stationenwegläufern“ begegnen. Mit ausreichend Schutz und
Abstand zueinander kann man Gedanken teilen und vielleicht
den Weg gemeinsam fortsetzen. So entstand in Untermünkheim eine beeindruckende Form des Miteinanders in Coronazeiten.
Jugendreferentin Thatjana Majer hat für sich noch eine weitere Form des Miteinander-Unterwegsseins gefunden: Mit
ihrem Hund Noel ist sie regelmäßig draußen. Immer wieder
lädt sie nun einzelne Mitarbeitende aus der Jugendarbeit
ein, eine Runde mitzulaufen und dabei ins Gespräch zu kommen. „Das ist total bereichernd und richtig cool“, findet
die 28-Jährige. „Gerade jetzt ist es so wertvoll, anderen die
Erfahrung vermitteln zu können: Da ist jemand, der sich
für mich interessiert.“
Gisela Schweiker, Öffentlichkeitsarbeit EJW
» www.kirchengemeinde-untermuenkheim.de
Kontakt: » www.jugendreferentin2@gmail.com
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BEZIRK BL AUBEUREN

MY HOME IS MY CASTLE

Pro Schöpfung
Deine Klimabotschaft als Anstoß für die Kirche!

Zu einem bezirksweiten digitalen Jugendgottesdienst luden
das Konfirmanden- und Jugendpfarramt des Kirchenbezirks
Blaubeuren am Passionssonntag „Okuli“ ein. Gefeiert wurde
erstmals via „Zoom“. Aufgrund der interaktiven Möglichkeiten hatten sich die Veranstalter für diese Plattform entschieden. Hinter gut 50 Endgeräten wurde der Gottesdienst mitverfolgt, zumeist von der Zielgruppe der Konfirmandinnen
und Konfirmanden. Etliche feierten im Familienkreis mit,
was bei analogen Jugendformaten eher ungewöhnlich wäre.
Bewusst wurde mit der Merklinger Dreikönigskirche ein
sakraler Übertragungsort gewählt: „Die Kirche kommt heute
zu euch nach Hause“, sagte Pfarrer Cornelius Küttner von
den Kirchengemeinden in Merklingen und Machtolsheim in
seiner Begrüßung. Das Thema der Stunde lautete „My home
is my castle“. Im Mittelpunkt stand die Zusage, die Jesus
seinen Freunden am Abend des Gründonnerstags gegeben
hat: „Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen.“
(Johannes 14,6; BasisBibel).
Segensschnur zeigt Verbundenheit
Im Predigt-Impuls, der von Jugendlichen mitgestaltet wurde,
wurden die Worte Jesu auf die derzeitige Situation und
die Hoffnungsperspektive, die Jesus bei seinem Abschied
gegeben hatte, bezogen. Die Beteiligungsformen des
Online-Mediums wurden im Gottesdienst mehrfach ausgenutzt, etwa durch Austauschgruppen in Break-Out-Rooms,
Einwürfe über die Chatfunktion oder bei den Fürbitten, die
von verschiedenen Orten gesprochen wurden. Eine Segensschnur, die sich durch alle Kamerabilder durchzog, versinnbildlichte am Ende des Jugendgottesdienstes die Verbundenheit, die trotz räumlicher Distanz spürbar wurde. Musikalisch bereichert wurde das besondere Format von der Jugendkantorei Blaubeuren unter der Leitung des neuen Bezirkskantors Cornelius Weißert.
Jochen Schäffler
Evangelische Kirchengemeinde Seißen-Suppingen
Bezirksjugendpfarrer

Die Auswirkungen der Klimaentwicklung sind mittlerweile unumstritten und das Engagement junger Klimaaktivisten hat dem Klimaschutz deutlichen
Auftrieb beschert. Derzeit sind weder Kirchen
noch die kirchliche Jugendarbeit die treibenden
Kräfte beim Klimaschutz, darum will die Bewegung
„Churches for future“ hier
den Beitrag für Klimagerechtigkeit auch im kirchlichen
Bereich einfordern. Womöglich braucht es auch hier
noch deutlicher die Kraft,
den Antrieb und den Protest der Jugend. Und genau
mit dieser Hoffnung setzen
wir auf die Klimabotschaften junger Menschen und
bitten darum, Texte, Zitate, Bilder, Videos und Aufrufe als Botschaften an die Kirche zu senden. Unter
» www.klimabotschaften.net ist es möglich, diese
Botschaften einzustellen und damit die Klimagerechtigkeit voranzubringen. Junge Klimabotschafterinnen und –botschafter werden die Ergebnisse
der Sammlung bei der Tagung „Churches for Future“
vom 24. – 25.07.2021 in Bad Boll einbringen
und mit den Sichtweisen und Forderungen der
Folgegeneration zur Diskussion beitragen.
Also nutzt die Möglichkeit und benennt eure Anliegen, Botschaften und Gedanken. Und wer Interesse hat, die jungen Botschaften bei der Boller
Tagung einzubringen, ist eingeladen, als Klimabotschafterin und -botschafter bei der Tagung kostenfrei dabei zu sein. Die Teilnehmenden werden
am 12. Juni auf die Tagung vorbereitet und auch
während der Tagung fachkundig begleitet. Der Verein zur Förderung Evang. Schüler*innenarbeit
in Württemberg finanziert und koordiniert in Kooperation mit weiteren Playern (unter anderem
dem EJW-Weltdienst und der Evangelischen Jugend
auf dem Lande in Württemberg) die Aktion.
Wir hoffen, dass diese Aktion von den Jugendwerken gute Unterstützung erfährt und weiter dazu
beiträgt, dass unser gemeinsames Engagement
zur Achtung der Schöpfung beiträgt und den
Blick für das weltweite Miteinander schärft. Auf
geht´s! Botschaften einstellen!
Micha Schradi, Landesjugendreferent ejl Württemberg
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BEZIRK KÜNZELSAU

» Wenn Daniel in die Löwengrube
gebeamt wird
Eines war gleich klar: Fliegende Autos sind ein Muss!
Und selbstverständlich wird der Hauptdarsteller in der
dramatischen Szene in die Höhle der Löwen gebeamt.
Wenn die Geschichte in der Zukunft spielt, ist das schließlich nur logisch.
Der Fantasie waren (fast) keine Grenzen gesetzt bei der
Online-Theaterwoche des EJW Künzelsau in den diesjährigen Faschingsferien. „Wir entwickeln ein Drehbuch aus
biblischen Geschichten, spielen Theater und drehen
unseren eigenen Film“, lautete die Regieanweisung. Die
Entscheidung fiel auf die Geschichte von Daniel in der
Löwengrube. Zusammen mit seinen Freunden hatte Daniel
in der Version der Künzelsauer einige Challenges zu
bewältigen, wurde Opfer übelsten Mobbings und landete
schließlich in der Löwengrube.
Drehbuchschreiben in Breakout Rooms
Eigentlich war die Theaterwoche als Tagesfreizeit und als
Alternative zu den Skifreizeiten gedacht, die sonst normalerweise in den Faschingsferien stattfinden sollten. Als klar
wurde, dass auch dieses Angebot nicht als Präsenzveranstaltung möglich sein wird, entschieden Bezirksjugendreferent Holger Hartmann und die FSJ-lerin Lisa Wolpert,
die Theaterwoche online durchzuführen. Die 19-Jährige,
die schon in ihrer Schulzeit begeisterte Theaterspielerin
war, organisierte das Projekt in Eigenregie.
Von Montag bis Freitag traf sie sich mit den zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern – alle im Alter von 9 – 15 Jahren –
jeweils um 11 Uhr für 1-2 Stunden in einer Videokonferenz.
Nach einem Warm-up mit Theatersport wurde am ersten
Tag gemeinsam überlegt, welche biblische Geschichte umgesetzt werden sollte und in welche Szenen man die
Story unterteilen könnte. In den Folgetagen wurde zu

diesen Szenen in Kleingruppen in sogenannten „Breakout
Rooms“ der Videokonferenz ein Drehbuch erarbeitet.
Coronakonforme Dreharbeiten
Ab Donnerstag begannen die Dreharbeiten, jeweils coronakonform in kleinen Teams aus maximal zwei Haushalten. Geschickt, dass auch einige Geschwister unter den Teilnehmenden waren! Gedreht wurde mit Handy-Kameras, vorab gab’s
dazu eine kleine Schulung zu Kameraeinstellungen und technischen Details von Produzentin Lisa. Requisiten, Kostüme
und Drehorte organisierten die jungen Akteure selbstständig.
Als Kameraleute durften zum Teil auch Eltern assistieren.
Bis Ende der Woche waren alle Szenen im Kasten. Das Schneiden der einzelnen Videos zu einem Gesamtfilm von etwa
10 Minuten Länge übernahm Lisa Wolpert, die sich begeistert
zeigte vom Erfolg ihres Projekts: „Ich war überrascht, wie
gut die Kinder und Jugendlichen mitgemacht haben und wie
kreativ sie waren.“
Die fliegenden Autos haben tatsächlich ihren Platz in der
Geschichte von Daniel gefunden – wo genau, bleibt bis zur
Uraufführung des Films noch streng geheim.
» www.ejw.kuenzelsau.elk-wue.de

Gisela Schweiker, Öffentlichkeitsarbeit EJW
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FREIWILLIGENDIENSTE IM EJW

» „Ich darf so sein,
wie ich bin“
Unsere Freiwilligen sind an ganz unterschiedlichen Einsatzstellen aktiv.
Elisabeth aus Dettingen am Albuch gehört zum aktuellen Jahrgang und
erzählt begeistert von ihrer Arbeit:
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STELLENBEWEGUNGEN
VON DER AUSBILDUNG KOMMEN:
∙ Bauschert, Manuel (EH Ludwigsburg)
› Evang. Jugend Stuttgart
Distrikt West, Waldheim Feuerbachertal
∙ Egeler, Oliver (Liebenzell)
› EJW Bezirk Schwäbisch Hall
∙ Haas, Katharina (EH Nürnberg)
› Evang. Jugend Stuttgart –
Waldheim Vaihingen, Distrikt Himmelsleiter
∙ Kunzi, Sarah (Unterweissach)
› KG Dettingen unter Teck

Hallo ihr!
Ich bin Elisabeth, 19 Jahre alt und wohne in dem schönen Dorf Dettingen am Albuch. Mein Freiwilliges Soziales Jahr absolviere ich im Evangelischen Kindergarten
Schwage in Giengen an der Brenz.
Dort werde ich regelmäßig vor neue Herausforderungen
gestellt. Viele werden sich jetzt fragen, was es im Kindergarten für herausfordernde Arbeit zu tun gibt, aber
ich kann euch versichern: Es gibt so einige. Dadurch
lerne ich hier täglich für mein Leben hinzu, weswegen ich mein FSJ als Orientierungshilfe und Zeit
zur 2Selbstfindung beschreiben
würde.
3

1

Die Zeit, die ich mit den Kindern verbringe, macht mir am meisten Spaß,
wobei die Vorbereitung und Organisation, bei welchen ich mich kreativ
austoben darf, mir auch sehr viel Freude bereiten.
Die Zusammenarbeit und das Engagement des hier vorhandenen Teams,
in welchem ich von Beginn an mit Liebe empfangen wurde, leidet keineswegs
unter den Corona bedingten Einschränkungen.
Ich werde hier sehr wertgeschätzt und darf so sein wie ich bin. Dabei sind
strahlende Kinderaugen und tolle Bekanntschaften der beste Lohn.

∙ Schabel, Leo (Unterweissach)
› KG Welzheim & Hellershof,
CVJM Welzheim e.V.
∙ Scheerer, Franziska (EH Ludwigsburg)
› KG Kirchheim am Neckar
∙ Sterl, Jana (EH Ludwigsburg)
› CVJM Ludwigsburg e.V.
∙ Widmann, Thomas (EH Ludwigsburg)
› EJW Bezirk Heidenheim

IN NEUE AUFGABEN WURDEN BERUFEN:
∙ Ritz, Julius (Unterweissach)
› KG Flein
∙ Ritz, Katharina (Unterweissach)
› KG Flein
∙ Obrigewitsch, Philip
› EJW Bezirk Gaildorf
∙ Scheel, Kirsten (Schulsozialarbeit)
› CVJM Ludwigsburg e.V.
∙ Schindhelm, Konstantin
(Kirche Nationalpark Schwarzwald)
› Matthäusgemeinde Schwäb. Hall-Hessental

Wer sich wie Elisabeth engagieren und neue Erfahrungen sammeln will,
ist herzlich willkommen! Ein Jahr Freiwilligendienst lohnt sich!
Im September 2021 startet der nächste Jahrgang.

ALS JUGENDREFERENT /
JUGENDREFERENTIN SCHEIDEN AUS:

Es gibt viele freie Stellen und vielfältige Einsatzmöglichkeiten sowohl
im ländlichen Raum als auch in der Stadt, in Bezirks- und Stadtjugendwerken, CVJM, Kirchengemeinden und auch in einzelnen Schulen und
Kindergärten sowie Freizeitheimen.

∙ Dauner, Mirjam (Evang. Jugend Darmsheim)
› Rehaklinik Gailingen
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Ansprechpartner für alle Stellen- und
Bewerbungsfragen ist Klaus Stoll.
klaus.stoll@ejwue.de | Tel. 0171 6737823
Zu weiteren Fragen gibt auch Ursel
Braun gerne Auskunft:
ursula.braun@ejwue.de | Tel. 0711 9781 - 272

Infos zu freien Stellen auch unter » www.ejw-freiwilligendienst.de

∙ Biedenbach, Maren (EJW Bezirk Brackenheim)
› Kreisdiakonieverband Ludwigsburg

∙ Grötz, Michelle (EJW Bezirk Sulz)
› Mission, Japan
∙ Knapp, Werner (KG/CVJM Asperg)
› Ruhestand
∙ Müller, Danny (Distrikt Ditzingen)
› Pfarramt
∙ Rauen, Philipp (CVJM Steinheim)
› Gemeindediakon, KBZ Besigheim
∙ Schulze, Annkathrin (EJW Bezirk Göppingen)
› Schuldienst
∙ Tückmantel, Johanna
(Evang. Jugend Stuttgart – Stammheim)
› Pfarramt
∙ Wagner, Tobias (EJW Bezirk Reutlingen)
› Pfarramt
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PRESEASON

» Eine Idee, mit der Evangelische
Jugendarbeit neu durchstarten kann
Irgendwann in den kommenden Wochen wird es soweit sein.
Wir werden uns wieder treffen können und langsam wieder in
die kontinuierlichen Formen Evangelischer Jugendarbeit einsteigen. Aber wie brechen wir auf? Und in was hinein? Ist ein
Zurück in das, was vor Corona war, der richtige Weg?
Die nächsten Wochen bieten eine riesige Chance. Nach dem
größten Abbruch kontinuierlicher Jugendarbeit seit dem
Zweiten Weltkrieg ergibt sich die Möglichkeit, Jugendarbeit –
ähnlich wie bei einem Sport-Team – bewusst auf eine neue
„Saison“ auszurichten. Zentrale Fragen stehen im Raum:
•
•
•
•

Was machen wir so weiter wie früher?
Was werden wir lassen?
Was wollen wir neu beginnen?
Und … wie starten wir?

Das kann an unterschiedlichen Orten natürlich unterschiedlich aussehen. Es wird kein Konzept geben, das alle Herausforderungen an allen Orten gleichermaßen bedient. Ein
Schlüsselmoment jedoch wird fast überall die Mitarbeitenden-Situation sein. Viele Orte signalisieren, dass sie über
die Pandemiezeit aus mancherlei Gründen Mitarbeitende
verloren haben. Ein heikler Punkt. Denn die ehrenamtlich
Mitarbeitenden sind der Schlüssel für die kontinuierliche
Jugendarbeit.

Preseason – einer Vorsaison – wird eine Art konzentriertes
Aufbautraining dem Saisonstart vorgeschoben. Die Preseason legt das Fitness-Fundament, hilft die Spieler zu sammeln, zum Team zu formen und richtet den Blick gemeinsam aus auf die Zukunft. Denn für einen starken Auftritt
braucht es zuerst ein starkes Team.
Der auferstandene Jesus macht kurz nach Ostern erstaunlicherweise etwas ganz Ähnliches (Apg. 1,3). Wie in einer
Preseason sammelt er sein Team. Die ersten 40 Tage nach
der Auferstehung gehören seinen Mitarbeitenden. Dann
erst sendet er sie aus und die allererste Saison der Jugendarbeits-Geschichte beginnt.
Preseason – 40 Tage für ein starkes Team
Wenn Jugendarbeit in den nächsten Wochen wieder durchstartet, könnte sie in so einer Preseason eine zündende
Idee finden. Wie Jesus in Apg. 1,3 könnten Verantwortliche
vor Ort und in den Bezirken die ersten 40 Tage, an denen
man sich wieder treffen kann, bewusst in junge, zukünftige
Mitarbeitende investieren – also genau in die Personen, die
die nächste „Jugendarbeits-Saison bespielen werden“. Das
entlastet, konzentriert und hilft zielorientiert zu gestalten.
Mit einem Fest starten

Was braucht Jugendarbeit jetzt?
Ein Blick in den Sport könnte weiterhelfen. Keine Teamsportart startet unvorbereitet in die Saison. In der sogenannten

Auftakt könnte ein Fest nach Ostern oder an Pfingsten im
Rahmen der dann gegebenen Möglichkeiten sein. Wir
lassen die letzten Monate hinter uns und feiern mit den
bisherigen und den zukünftigen Mitarbeitenden, was
in dieser Zeit gelungen ist und dass es wieder losgeht. In
den 40 Tagen danach liegt die Konzentration auf der
Preseason-Strategie. Daneben gibt es zunächst nur zwei
andere Praxis-Aktivitäten: Der Start in Kinder-Angebote
und die Vorbereitung der Sommerferienzeit. Für letzteres
könnten die Unterstützungsangebote des 5-Sterne-Sommers 2021 hilfreich sein. Erst nach so einer 40-tägigen
Preseason würde die Jugendarbeit dann wieder in die ganze
Breite ihrer vielen kontinuierlichen Angebote einsteigen.
Die Preseason legt das Fundament für die Zukunft
Sie ist ein beziehungsorientiertes und geistliches Aufbautraining. Sie ist variantenreich, lässt Raum für Kreativität und wird den individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten vor Ort angepasst. Anregungen, Ideen und
konkrete Beispiele finden sich unter » www.ejw-preseason.de.
Dieter Braun, Fachlicher Leiter im EJW
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Alle aktualisierten
Informationen zu diesem
5-Sterne-Unterstützungsprogramm, alle Programmabläufe und -bausteine
finden sich ab
22. Mai 2021 unter:
» www.ejw-sommer.de

★ ★ ★ ★ ★

» Fünf Sterne Sommer 2021
Der Sommer für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
findet auch 2021 statt!
Der Sommer 2021 kommt. Und auch für diesen Sommer
wollen wir uns (unter evtl. noch eingeschränkten Rahmenbedingungen) nicht mit Not-Programmen zufriedengeben. Wir werden wie im vergangenen Jahr Orte, Bezirke
und CVJM unterstützen und Sommer-Freizeit-Programme
ermöglichen, wo immer es geht.
Darum bietet die Landesstelle des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg Orten, Bezirken und CVJM im
Interesse der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wieder ein 5-Sterne-Unterstützungs-Programm. Es
ist frei verfügbar, sodass die Angebote unter lokaler Verantwortung durchgeführt werden können.
Alle Angebote, die im Folgenden vorab skizziert sind, werden ausgearbeitet und unter den vorgegebenen Corona-Maßnahmen umsetzbar sein. Sie sind im Bereich der Kinder
und Jugendlichen die ganzen Sommerferien hindurch an
jedem Wunschtermin durchführbar und basieren so wenig wie möglich auf online-Formaten; wir achten weiterhin
auf analoge Elemente und verfolgen bewusst einen beziehungsorientierten Ansatz im Outdoor- und Indoor-Bereich.

★ Kinder
Das Jungscharleiter-Redaktionsteam und der Fachausschuss
Kinder haben für den Sommer 2021 ein neues Kinderfreizeit-Programm entwickelt. Es funktioniert – wie schon bewährt – in einem frei nutzbaren Baukastensystem.
• Freizeit-Ablauf über sechs Tage; Thema Jakob
• Bibelgeschichten und Rahmenhandlung werden als
Videos zur Verfügung gestellt.
• Das Material ist frei kombinierbar und an jedem Termin
in den Sommerferien einsetzbar.
Unser Ziel: Auf 22. Mai 2021 ist das ganze Material vorbereitet und unter der unten angegebenen Adresse abrufbar.

★ Jugendliche
Derzeit entsteht ein neues Jugendfreizeit-Angebot für den
Sommer. Es funktioniert ebenfalls im Baukastensystem.
Vom Umfang her werden zehn Tage inhaltlich gestaltet.
Dazu gehören: Freizeit-Ablauf, geistliche Impulse inkl.
Vertiefungs- und Gesprächsimpulse, Spiele, Tages-Aktionen,
Kreatives, Challenges, usw.
Die thematisch-biblischen Inhalte haben in sich einen Spannungsbogen. Dennoch können die Tage frei zusammengestellt werden. Das Material ist zu jeder Zeit in den Sommerferien nutzbar.
Unser Ziel: Ab dem 22. Mai 2021 ist auch das gesamte Material für die Jugendlichen-Freizeit fertig und veröffentlicht.

★ Junge Erwachsene
Wir nehmen auch hier den Faden von letztem Sommer auf
und entwickeln ihn mit Hilfe der Erfahrungswerte und
Rückmeldungen aus dem letzten Jahr weiter. Es gibt also
auch 2021 für junge Erwachsene ein lockeres und leichtes
„Summer Spirit“ Angebot.
• Summer Spirit ist für Gruppen und für Einzelpersonen
gedacht.
• Es wird an 3 Abenden – Montag bis Mittwoch – gestreamt
und am Freitag und Samstag (10. und 11. September
2021) gibt es an zwei konkreten Orten die Möglichkeit
einer gemeinsamen Aktion.
• Die Clips werden in der letzten Sommerferien-Woche
gesendet (6. – 8. September 2021). Erst ab dann sind
sie im Netz verfügbar.
Alle aktualisierten Informationen zu diesem 5-SterneUnterstützungsprogramm, alle Programmabläufe
und -bausteine finden sich ab 22. Mai 2021 unter:
» www.ejw-sommer.de
Dieter Braun, Fachlicher Leiter im EJW
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EVENTS 27.
WIR LADEN HERZLICH EIN!
100 Jahre

in die Zukunft

24. – 25. SEPTEMBER 2021
#EJWFEIERT–SPORTJUBILÄUM
www.ejw-sport.de

# ejwfeiert

GE ME I N SA M. E I N Z I GA R T I G. B E WE GT.

»
www.ejw-younify.de

»
17. OKTOBER 2021 /

Fre

FSJ und BFD beim Evangelischen
Jugendwerk in Württemberg
Etwa 140 Stellen. Jetzt informieren!
www.ejw-freiwilligendienst.de

16. OKTOBER 2021 | YOUNIFY
Als Live-Event und Hausparty möglich
Kontakt & Infos: info@ejw-younify.de, » www.ejw-younify.de

»

17. OKTOBER 2021 | FAMILIENTAG
Im Rahmen unseres dreifachen Jubiläums laden das EJW und der
CVJM Württemberg die Kirchengemeinden, Bezirksjugendwerke
und CVJM ein, am Sonntag, den 17. Oktober 2021 einen Tag für
Familien mit Kindern anzubieten.
Kontakt & Infos: bjoern.buechert@ejwue.de, » www.ejw-feiert.de

21. OKTOBER 2021
#EJWFEIERT–FEST
www.ejw-feiert.de

ICH.
FÜR D ANDERE.st
FÜR jwilligendien

3. + 4. JULI 2021 | LANDESPOSAUNENTAG
Für den diesjährigen LAPO 2021, der am 3./4. Juli 2021 in Ulm stattfinden sollte, haben wir ein alternatives Konzept entwickelt. Statt
einem großen Treffen, das in diesem Jahr leider nicht möglich ist, laden
wir die Kirchengemeinden in Württemberg ein, den Sonntag zum
„Posaunentag im Land“ zu machen. Ergänzend ist am Samstag zentral
eine Serenade und am Sonntag ein Fernseh-Gottesdienst aus dem
Ulmer Münster geplant, der über Bibel TV ausgestrahlt und parallel
über YouTube verbreitet wird. » www.landesposaunentag.de

16. OKTOBER 2021 / YOUNIFY

FAMILIENTAG
www.ejw-feiert.de

Aktuelle Informationen zu unseren Jubiläums-Veranstaltungen:

»

21. NOVEMBER 2021 | EJW-FEST
Im Tagungszentrum Bernhäuser Forst
Planen Sie dieses Fest der Begegnung schon jetzt ein.
Weitere Informationen folgen unter: » www.ejw-feiert.de

