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VORWORT

Schluss mit dem Jammern!

Pastor Jörg Hammer
Leiter des
Kinder- und Jugendwerk Süd
jhammer@emk-jugend.de

Seht Ihr das? Dieses Armband? Ich trage es jetzt schon seit ein paar
Tagen. Weil ich an einer Herausforderung, einer Challenge teilnehme. Ich will es schaffen, 21 Tage am Stück auf Jammern und Nörgeln
zu verzichten. Also: nicht mehr herummeckern über den Autofahrer
vor mir, was bei mir im Straßenverkehr wirklich oft passiert. Mich
nicht mehr aufregen, wenn im Fernsehen Mist kommt. Nicht mehr
jammern, wenn mein Lieblingsverein aus meiner Heimatstadt wieder
einmal unverdient verliert. Die Regeln dieser Challenge sind ziemlich einfach: Jedes Mal, wenn ich anfange zu jammern, muss ich das
Armband von einem Arm an den anderen wechseln. Das Ganze geht
so lange, bis ich es schaffe, das Armband 21 Tage am Stück an derselben Seite zu tragen.
Die Idee dazu hatte ein amerikanischer Kollege, Will Bowen. Er ist
Pastor, so wie ich. Ich habe ich mich entschieden, das auch einfach
einmal zu versuchen. Zuerst klang es ja auch total einfach: Kein Nörgeln? Kein Jammern? Das dürfte mir als Christ doch nicht so schwerfallen. Ich glaube, dass das Leben ein Geschenk Gottes ist und etwas
Wunderbares. Deshalb war ich auch überzeugt: So viel jammere ich
doch gar nicht! Jammern tun die anderen! Und das nervt! Aber ich?
Also: 21 Tage – kein Problem!
Seit einigen Tagen bin ich nun dabei. Also – es ist ziemlich ernüchternd. Allein gestern habe ich das Armband bestimmt über zwanzig
Mal gewechselt. Von rechts nach links und wieder zurück. Mein größtes Erfolgserlebnis war, dass ich zwei Stunden ohne Nörgeln ausgekommen bin. Ich habe das bisher gar nicht so gemerkt, aber ich ärgere mich wirklich über Vieles! Ständig gibt es irgendetwas zu
lamentieren. Mich hat das nachdenklich gemacht: Ich finde, dass

viel zu viel gemeckert wird. Die Dauernörgelatmosphäre macht vieles
kaputt in unserer Kirche, in diesem Land. Und weil wir so viel über
alles Mögliche meckern, wirkt manches größer und schlimmer, als es
eigentlich ist.
Ja, es ist bei weitem nicht alles gut, aber sicherlich ist auch alles
nicht so schlecht. Und dadurch, immer nur das Negative zu sehen,
hat sich noch nichts zum Positiven verändert! Und eigentlich ist es
das, was ich will. Das ist doch gerade für mich als Christ der Auftrag:
die Welt zum Guten zu verändern! Doch stattdessen muss ich mir eingestehen, dass ich selber viel zu oft beim Negativen hängenbleibe,
und statt dankbar zu sein, jammere ich.
Nach den ersten Tagen meiner Challenge bin ich nun ziemlich frustriert. Jesus hat einmal in einer Predigt gefragt: „Was siehst du den
Splitter in deines Bruders Auge, aber nicht den Balken in deinem eigenen!“ So ist das gerade bei mir. Ja, ich muss mir eingestehen, ich
habe einen dicken Balken vor mir: Nicht die anderen beklagen sich
zu viel – ich selbst beklage mich viel zu viel!
Doch wenn ich will, dass auf dieser Welt weniger geklagt und gejammert und getratscht und genörgelt wird, dann muss ich selbst weniger klagen, jammern, tratschen und nörgeln. Irgendwie ist das einfache Mathematik. Und dann ist der Splitter im Auge des anderen
ganz egal. Ich kümmere mich um meinen eigenen Balken.
Also habe ich heute Morgen wieder mein Armband umgelegt und
mich an meiner Challenge versucht. Seitdem habe ich es schon drei
Mal an den anderen Arm legen müssen.
21 Tage ohne Nörgeln! Vielleicht wird es etwas dauern, bis ich es
schaffe. Aber ich will es schaffen! up

Buchtipp
Will Bowen, Einwandfrei. A Complaint Free World.
Wie Sie Aufhören, über Gott und die Welt zu klagen und
stattdessen anfangen, wirklich das Leben zu genießen,
München 2008
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PERSONEN - INTERVIEW AUF SEITE 4

“... nun ist Deutschland meine Heimat
geworden. Gott bin ich dankbar für die
netten und hilfsbereiten Menschen, die
dazu beigetragen haben.“

Rainer Gottfried
stellvertretender Teeniesekretär
im Kinder- und Jugendwerk Süd
Herkunft: Brasilien

An dieser Stelle steht ein Interview mit Personen aus unserer Kirche,
bevorzugt aus dem Bereich der Arbeit mit Jugendlichen, Teenagern
und Kindern. Allen Personen werden (fast) dieselben Fragen gestellt.

rgottfried@emk-jugend.de

Zur Person

Lieblinge

Wie viele Jahre hast du auf dem Buckel?
Es sind 38 Jahre.
Ist deine Schuhgröße größer oder kleiner als dein Alter?
Die ist immer noch größer.

Wie lautet dein Lieblings-Bibelvers?
„Ja, ich sage es noch einmal: Sei mutig und entschlossen! Lass dich
nicht einschüchtern und hab keine Angst! Denn ich, der HERR, dein
Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst.“ (Josua 1, 9 aus der Übersetzung „Hoffnung für Alle“.)

Was war dein spannendstes Erlebnis in Deutschland seit du da bist?
Das Spannendste war die Geburt meiner Tochter, bzw. die Autobahnfahrt ins Krankenhaus. Es war doch ein Happy End und sie kam doch
nicht im Auto zur Welt!

Wer ist deine Lieblingsgestalt
in der Bibel?
Ich habe eigentlich zwei: Josua
und Paulus.

Welche deiner Stärken nutzt anderen Menschen am meisten?
Die Empathie. Ich kann Menschen miteinander vernetzen und zusammenbringen, so dass eine Gruppe zusammenwachsen kann.

... und in der Geschichte (mal
abgesehen von Jesus...)?
Es sind ebenso zwei: Paulo Freire, ein brasilianischer Pädagoge,
und Dietrich Bonhoeffer.

Wobei entspannst du dich am besten?
Beim Mountainbike fahren, Musik hören und Cajon spielen.
Auf welchen Traum, den du dir erfüllt hast, blickst du mit besonders viel Stolz oder Dank zurück?
Es war zwar kein Traum, aber ich blicke stolz darauf zurück, wie ich
mich in Deutschland schnell integriert habe. Und nun ist Deutschland meine Heimat geworden. Gott bin ich dankbar für die netten
und hilfsbereiten Menschen, die dazu beigetragen haben.
Was willst du über deine Familie weitergeben?
Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Meine Frau Kerstin ist Pastorin
unserer Kirche in Ludwigsburg. Naomi ist drei Jahre alt, Tiago ist sieben.
Und sie werden zweisprachig erzogen. Ich habe zwei Geschwister, die
etwas jünger sind als ich. Mein Bruder wohnt in Brasilien, so wie meine
Eltern. Meine Schwester wohnt in Deutschland bei Reutlingen.

Wie lautet der Titel deines Lieblingsromans den du zurzeit hast?
(Gibt es ihn auf Deutsch?)
Foge, Nick, foge! Von Nicky Cruz und Jamie Buckingham. Es gibt ihn
leider nicht auf Deutsch (soweit ich weiß). Es geht um einen Jungen,
der in Amerika Gangmitglied war bis er mit Gott und dem Glauben
konfrontiert wurde.
Neben der Theologie: Gibt es für dich eine Lieblingswissenschaft,
deren Ergebnisse du verfolgst?
Nein, nicht wirklich. Aber meine Interessen beschränken sich nicht
auf Theologie.

Kirche
Was gefällt dir an der EmK am besten?
Gelebter Glaube – befreites Denken – tätige Liebe (hmm, wo habe ich
das schon mal gelesen? :-)
Und was am wenigsten?
An manchen Stellen zu träge, wenn es um Veränderungen geht.
Wie würdest du die vier wichtigsten Elemente
deines Glaubens umschreiben?
Jesus Christus. Liebe. Hoffnung. Praxis.
Gibt es einen Theologen für dich, der deinen Glauben mitgeprägt hat?
Leonardo Boff.

Familie Gottfried – Rainer, Tiago, Kerstin, Naomi
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Welt
Bist du irgendwo außerhalb von Kirche(n) aktiv? Wenn ja, wo?
Momentan nicht.
Welche (welt)politische Entwicklung der vergangenen Monate machen dir am meisten Sorge?
Der Konflikt zwischen Nordkorea und den USA. Außerdem machen mir die politischen, sozialen und wirtschaftlichen
Probleme meines Heimatlands Sorgen.
Wenn du einen Tag Bundeskanzler wärst, was würdest du in Deutschland durchsetzen?
Da ich keinen deutschen Pass besitze, ist das ausgeschlossen. Aber was wäre wenn… dann würde ich mehr Sommer
und weniger Winter sofort beschließen!

Das Interview führte
Gebhard Böhringer

Und zum Schluss die unvermeidliche Einsame-Insel-Frage: Welche drei Gegenstände (nicht Personen) würdest
du auf eine einsame Insel mitnehmen?
Messer, Wasserfilter und ein Satellitentelefon. up

das KJW sucht
Das Kinder-und Jugendwerk sucht einen

Das Kinder-und Jugendwerk sucht eine

Referenten / eine Referentin für das
Referat „Musisch-kulturelle Bildung“

Referentin für das Referat
„Mädchen und Frauen“

Der Referent oder die Referentin sollte musik-, tanz- oder theaterbegeistert sein, möglichst ein Instrument spielen, gute Ideen zur
Anleitung von Kinder- und Jugendgruppen haben, sowie das Kinderund Jugendwerk im Blick auf neue Trends beim Singen und Musizieren oder auch bei neuen Theaterstücken und Anspielen beraten.

Die Referentin ist zuständig für die Arbeit mit Mädchen und Frauen
innerhalb des Tätigkeitsfeldes des Kinder- und Jugendwerks Süd.

(ehrenamtlich)

(ehrenamtlich)

Bilder: Privat

Mehr Informationen unter:
www.kjwsued.de/das-kjw-sucht.html
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90 Jahre

Methodistische
Pfadfinder
in Deutschland

„1927 gab es die erste methodistische Pfadfinderarbeit auf
deutschem Boden, die „Methodistischen Pfadfinder“. 90 Jahre
alt wären sie dieses Jahr geworden. Die WesleyScouts sehen ihre
Wurzeln in dieser Arbeit und verstehen sich als Nachfolger dieser
ersten methodistischen Pfadfinder.“
		
- Bundesleiter Andreas „Hägar“ Heeß Peter Kaltschnee hat sich im Rahmen seines Studiums an der
Theologische Hochschule in Reutlingen in einer Hausarbeit mit
den Methodistischen Pfadfindern befasst.

THEMA: 90 JAHRE METHODISTISCHE PFADFINDER

up

Opa und Oma bei den Pfadfindern? –
90 Jahre Pfadfinderarbeit in der EmK
Vor 90 Jahren gab es den ersten, recht erfolgreichen, Anlauf Pfadfinderarbeit in der methodistischen Kirche in Deutschland zu machen:“
Die Methodistischen Pfadfinder.“ Damals sind (Ur-)Opa und (Ur-)
Oma in die Wälder und die Natur gezogen. Sie haben eine wilde Zeit
erlebt, sie war voller Umbrüche. Erst kam es zu einem rasanten Aufbruch der Pfadfinderarbeit und dann zu einem jähen Ende mit dem
Aufkommen des Dritten Reichs. Sechs Jahre nur gab es diese Pfadfinder – was können wir aus dieser Zeit lernen und mitnehmen?
Vieles ist heute anders als damals. Manches von damals mag uns befremdlich erscheinen. Der Blick in die Vergangenheit ist nicht immer
einfach, schließlich endete diese Pfadfinderschaft mit dem Beginn
des Dritten Reichs, aber er lohnt sich zurückzublicken.
Der zündende Funke
Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr zum Beispiel auf Facebook geht,
und es dort einen Artikel oder Post gibt, der euch so richtig gefällt
und aufrüttelt? Da wollt ihr sofort was machen: Ihn kommentieren,
mit anderen teilen oder sogar selbst aktiv werden. So ähnlich kann
man sich die Gründung der Methodistischen Pfadfinder (kurz: M.P.)
vor 90 Jahren vorstellen. 1927 hatte Karl Jahnke, später ein Superintendent der bischöflichen Methodistenkirche, eine kleine Pfadfindergruppe in Mannheim gegründet und einen Artikel darübergeschrieben. Er hatte ihn nur nicht hochgeladen bei Facebook, sondern
im Leitstern veröffentlicht, der damaligen Jugendzeitschrift. Und
das löste Begeisterung aus, so sehr, dass es 1928 schon sechs andere
Gruppen gab, in Marbach a. N., Heidelberg, Ulm, Ludwigsburg und
Calw. Pfadfinder-Sein war damals der letzte Schrei – quasi gerade
erst von England nach Deutschland rüber geschwappt und so wollten
die Jugendlichen in der bischöflichen Methodistenkirche nicht hinten dran stehen. Jungscharen beschlossen von jetzt an Pfadfinder zu
sein oder die Jungs einer Sonntagsschule entschieden, nun eine
Pfadfindergruppe zu werden – und dann musste sich nur noch ein
Leiter finden. Und so kam es zu einer recht wilden Gründungszeit.

Arbeit und Abenteuer schrieben. Einige nette Anekdoten und schöne
Geschichten, gibt es aber doch zu berichten: Beispielsweise wollte
man die Arbeit mit Jungs in der Kirche in Heidelberg stärken und so
lud man die Mannheimer Pfadfinderführer ein, einen Werbeabend zu
halten. Das funktionierte ganz gut, sieben Jungs waren Feuer und
Flamme, aber noch mehr Mädchen. Damit hatte man nicht gerechnet
und weil man sie „nicht als Stiefkinder“ behandeln wollte, machte man
etwas für diese Zeit sehr Ungewöhnliches: Pfadfinderinnenarbeit. Das
war quasi ein Alleinstellungsmerkmal dieser Pfadfinderschaft.

„Dann dürft ihr ruhig alle
sechs bis acht Wochen einmal
euren Prediger bitten, euch
am kommenden Sonntag
hinausziehen zu lassen“
Jedoch hatte diese Arbeit wohl nicht den einfachsten Stand. Beispielsweise wird berichtet, dass man anlässlich eines Wochenendlagers den Diakonissen der Gemeinde gerne eine grüne Schleife oder
Haube als Dankeschön geschenkt hätte, „aber da man bislang die Uniformen der Pfadfinderinnen nicht allzu freudig begrüßt, sehen wir uns
gezwungen, von einer solchen Propaganda Abstand zu nehmen“.
Generell war die Position dieser jungen, wilden Pfadfinderschaft
nicht immer einfach innerhalb der bischöflichen Methodistenkirche
(kurz: BMK). Ein großer weiterer Streitpunkt waren die Sonntage.
Für die damaligen Pastoren und Gemeindeglieder war es schwer zu
akzeptieren, dass die Pfadfinder und Pfadfinderinnen am Sonntagmorgen im Gottesdienst fehlten. Einen hilfreichen Tipp dazu gab es
dann 1932 in einem Vortrag des Fortbildungswochenendes der Pfadfinderführer: Unter der Bedingung, dass man Sonntagsabends Gemeindeabende nach Pfadfinderart gestaltet, schreibt Prediger Giebner: „Dann dürft ihr ruhig alle sechs bis acht Wochen einmal euren
Prediger bitten, euch am kommenden Sonntag hinausziehen zu lassen“. – da sieht man wie die Zeiten sich geändert haben.

Bilder: linke Seite: Archiv WesleyScouts / Methodistische Pfadfinder Deutschland

1927: Karl Jahnkes erste Pfadfindergruppe

Wilde Aufbruchszeit
Der Gedanke von Pfadfinder bei den Methodisten griff also um sich
und es kam zu einem recht rasanten Wachstum in den darauffolgenden Jahren. Leider wissen wir über diese Zeit selber recht wenig, weil
die Pfadfinder damals noch nicht regelmäßig in der „Pfadfinderecke“
– ihren eigenen paar Seiten im Leitstern ab 1931 – Artikel über ihre
Pfadfindergruppe Heidelberg-Mannheim auf Fahrt (Haik) am Neckar

update 2.17 – www.sued.emk-jugend.de

7

up

THEMA: 90 JAHRE METHODISTISCHE PFADFINDER

Die 1932 veröffentlichten „neuen“ Pfadfinderregeln der M.P.

Anerkennung durch die jährliche Konferenz
Diese kleineren Konflikte und Verstimmungen sorgten dann dafür,
dass die Anerkennung als offizielle Jungendarbeit der BMK durch die
jährlichen Konferenzen immer wichtiger wurde. Nach der Einführung
der Pfadfinderecke im Leitstern im Frühjahr des Jahres 1931 kam es
vermehrt zu Gruppengründungen, aber auch zu einem Prozess der
Vereinheitlichung der Arbeit. Die Initiative dazu kam vor allem von
den Seiten der Pfadfinder/-innen und so wurden 1932 von der Süddeutschen Konferenz erstmals ein Ausschuss gegründet; der sich mit
den Fragen der Ausbildung der Führer und einer gemeinsamen Satzung beschäftigte. Tatsächlich hatte dieser dann seine Arbeit im
August abgeschlossen und veröffentlichte die gemeinsame Satzung,
leicht-überarbeitete Pfadfinderegeln, ein Weihelied, eine Prüfungsordnung sowie eine Beschreibung der Tracht (Kluft) und der Pfadfinderausweise in der Pfadfinderecke. Damals gab es vier unterschiedliche Ränge: Sucher, Jungpfadfinder, Pfadfinder und Feldmeister für
die Führungsaufgaben. Ebenso wurden auch Pastoren zu Konferenzfeldmeistern berufen und ihnen die Leitung der Pfadfinderschaft
übertragen. Somit war die Anerkennung durch die Süddeutsche und
die Südwestdeutsche Konferenz abgeschlossen. Im Herbst schließlich traf man sich zu einem gemeinsamen Ausbildungswochenende
für die Führer. Der geladene Stargast war dabei Friedrich Bangerter,
Leiter (Oberfeldmeister) der Schweizer Methodistischen Pfadfinder,
die schon 1925 gegründet wurden. Im gesamten Prozess wurde auch
die ideelle Ausrichtung der Pfadfinderschaft geschärft: Zu Erziehungszielen wie „Verantwortungsbewusstsein“, „Frohsinn“ und „religiös-sittlichem Ernst“ kam noch ein „gesundes Gemeindebewusstsein“ hinzu.

8

Militarisierung und Ende der Methodistischen Pfadfinder
Mit Beginn des Jahres 1933 wurden in der Pfadfinderecke des Leitsterns erstmals Programmvorschläge veröffentlicht. Mit diesen Vorschlägen nahm die Arbeit der Methodistischen Pfadfinder anscheinend durchaus militärischere Züge an. So sollten Wehrsport oder
Marschübungen regelmäßiger Bestandteil der Gruppenstunden
sein, inklusive Keulenweit- und Zielwurf, Schießübungen und dem
Erzählen von Kriegserinnerungen. Dieser Trend zeigte sich auch auf
dem Pfingstzeltlager in Süddeutschland. Dort nimmt die militaristische Organisierung des Lagers deutlichere Formen an und auch Konferenzfeldmeister Johannes Herter bringt seine Kriegserinnerungen
beim Lagerfeuerabend ein.
Insgesamt positioniert sich die Methodistische Pfadfinderschaft zusehends als Konkurrenzveranstaltung zur wachsenden Hitlerjugend.
So wird von Propagandamärschen (d.h. Fackelzügen) als Missionsveranstaltungen berichtet und davon, dass es gelingt mit den militärischen Formen junge Menschen zu begeistern, die sonst zur Hitlerjugend gegangen wären. Ebenso wird auch mit stolzem Ton der
Kommentar eines Jungen zitiert der meinte, dass es bei der Methodistischen Pfadfinderschaft „wie bei Hitlers“ zugehe. Man muss also
davon ausgehen, dass die Pfadfinder(-führung) mit einigem Erfolg
die nationalistische Aufbruchsstimmung der damaligen Jugend nutzen und aber auch als Organisation ihren Platz im neuen Staat gewinnen, bzw. ihren Beitrag dazu leisten wollten. Es ging der Leitung
der Methodistischen Pfadfinder also vor allem um die Missionierung,
aber gleichzeitig auch um die Unterstützung des neuen Staats.
Dass diese Strategie funktionierte, zeigt die im April 1933 veröffentlichte „Reichsstatistik der M.P.“. Daraus wird erkennbar in welchen
Gemeinden Pfadfinderarbeit stattfand und
dass zu diesem Zeitpunkt insgesamt 862 Jugendliche über die M.P. organisiert waren.
Die Pfadfinderschaft wuchs bis zu ihrer Auflösung allerdings noch weiter; so wurde die
Statistik später auf 892 hoch korrigiert und
von weiteren Gruppengründungen berichtet.
Kurz vor Ende der Pfadfinderschaft, im Dezember 1933, taucht dann auch noch ein
Wort der Pfadfinderschaft zur vorgesehenen
Zukunft der Pfadfinderinnenarbeit auf: Es
soll eine parallele Organisation, der „Methodistische-Mädchen-Bund“ (M.M.B.) gegründet und so die gemeinsame Arbeit in
den Ortsgruppen beendet werden. Dazu
wird die neu ausgearbeitete Satzung des
M.M.B.s veröffentlicht, die nun für die Mädchen eindeutig andere Rollen vorsieht als
für den Methodistischen Pfadfinderjungen.
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Ziel der Arbeit soll es unter anderem sein den Mädchen „immer wieder das Ideal einer gottseligen Jungfrau und Frau vor die Seele zu
stellen“. Auch in den neuen Regeln zeigt sich eher die Erziehung hin
zu pflegerischen und zur Keuschheit, wenn es zum Beispiel heißt: „7.
Lerne dich einzuordnen ins Ganze und diene dort im Geiste wahrer
Mütterlichkeit!“ oder „11. Bewahre Ehre, Sitte und Zucht!“

up

Für mich bleibt der Rückblick in diese Zeit eine bleibende Mahnung:
Was bedeutet es heute - wie es in unserem Versprechen heißt - Gott,
die Mitmenschen und mich selbst zu achten? Gibt es auch heute ungute gesellschaftliche Trends, die ich unhinterfragt übersehe und
nicht genug hinterfrage, so wie die Menschen damals? Mir fallen da
beispielsweise die europäische Abschottungspolitik und der ausbeutende Handel ein – was bedeutet es heute unsere Mitmenschen zu
achten? Ein Versprechen, dass wir als Pfadfinder/-innen in unserem
eigenen Umfeld und nach unseren eigenen Möglichkeiten und Begabungen beantworten müssen und wir dürfen dabei – nicht zu vergessen – natürlich auf Gottes Hilfe zählen.
In diesem Sinne Gut Pfad und liebe Grüße
Peter Kaltschnee

NACHTRAG
Die 1932 veröffentlichten „neuen“ Pfadfinderregeln der M.P.

Gegen Ende des Jahres 1933 nimmt dann auch der Konflikt mit der
Hitlerjugend und dem neuen Staat zu. Es werden zusehends Wehrsport, „Propagandamärsche“ und militärische Formen verboten
bzw. zum Verzicht darauf aufgerufen, um nicht mit dem neuen Staat
in Konflikt zu treten. Im Dezember 1933 kommt es dann schließlich
zu dem entscheidenden Ereignis: Die Evangelische Jugend, der die
M.P. mittlerweile zugeordnet war, wird in die Hitlerjugend eingegliedert. Der M.P., sowie dem Rest der freikirchlichen Jugendorganisationen, bleibt allerdings ein Sonderweg offen: Sie können sich selbst
auflösen. Dies geschieht in der M.P. dann auch im Februar 1934. Im
folgenden Monat richtet sich dann der Konferenzfeldmeister noch in
einem Brief an die Pfadfinder, indem er ihnen den Eintritt in die H.J.
freistellt, bzw. als Gewissensentscheidung rät „nicht ohne klaren
Marschbefehl von Gott selbst“ zu handeln. Gleichzeitig ruft er zur
weiteren Missionsarbeit im neuen Staat auf und beteuert seine Treue
gegenüber Hitler.
Zusammenfassend muss also davon ausgegangen werden, dass die
Methodistischen Pfadfinder durchaus ein Einfluss waren der zur
schnelleren Anpassung der Bischöflichen Methodistenkirche an das
Nazi-Regime führte. Allerdings handelte es sich immer noch um
eine sehr vielfältige Organisation und so gibt es auch Berichte, die
zeigen, dass aus den Reihen der Pfadfinderschaft auch geringe Formen des zivilen Widerstands erwuchsen. So trafen sich die Pfadfinder aus Marbach beispielsweise auch weiter noch zu Wochenendfahrten und gemeinsamen Aktionen, was unter Strafe verboten war.
Insgesamt führte diese Vergangenheit aber auch dazu, dass es in
der EmK lange keine Pfadfinderarbeit mehr gab. Nach dem Krieg
wollte man von den militaristischen Formen Abstand nehmen und
auch Schwierigkeiten der Kirche in der DDR verhindern. So kam es
dazu, dass die Pfadfinderarbeit mit vielen ihren Formen und pädagogischen Methoden in der Jungschararbeit der Bischöflichen Methodistenkirche aufging. Auch dort gab es Lager, Fahrten und
Schwarzzelte, sowie Regeln und das Versprechen „Allzeit bereit!“.
Dieses 90jährige Jubiläum ist also genauso ein Jubiläum für unsere
Jungschararbeit, die viele ihrer Wurzeln in der damaligen Pfadfinderarbeit hat.
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Wenn noch jemand etwas weiß, über diese ersten
methodistischen Pfadfinder oder noch Programme,
Tagebücher, Ausrüstungsgegenstände etc. hat,
würden wir uns freuen, wenn Ihr mit uns
Kontakt aufnehmen würdet.
bundesleiter@wesleyscouts.de
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FREIWILLIGE SOZIALE DIENSTE | GIWO

FSJ und BFD | #NEWS
Verabschiedung der Freiwilligen des letzten Jahrgangs
Mit den Abschlussseminaren im Juni und Juli haben wir den FSJbzw. BFD- Jahrgang verabschiedet. Die Freiwilligen waren (fast)
durchweg sehr zufrieden mit ihrem Jahr der Orientierung und empfehlen es allen zukünftigen Interessierten, sich die Zeit vor dem Einstieg in ein Studium bzw. in eine Ausbildung zu gönnen. Die Gründe,
ein FSJ oder einen BFD zu beginnen, sind nach wie vor vielfältig. Sei
es, dass der Auslandseinsatz nicht mehr geklappt hat und aus Südamerika Metzingen wurde, sei es ein Jahr nach dem ganzen Schulstress Pause zu machen, das angestrebte Berufsbild genauer kennen
zu lernen, sich noch nicht entschieden zu haben - und und und.
Adieu Damaris Nübel und Willkommen Anne Sochocki
Leider hat uns Damaris Nübel nun endgültig verlassen. Schon Ende September
2016 kündigte sie ihre Tätigkeit in den
Freiwilligen Sozialen Diensten, um ihre
Stelle an der PH Ludwigsburg aufzustocken. Sie hat in der Begleitung von Freiwilligen bei uns viel gelernt, Experimente im Bereich Literatur und Biographiearbeit durchgeführt und jetzt ihre
Doktorarbeit darüber geschrieben. Bis
zur Veröffentlichung ihrer Arbeit kann
Dr. des. Damaris Nübel
sie sich Dr. des. Nübel nennen, und sobald ihr Werk veröffentlicht ist (auf das ich in besonderer Weise gespannt bin) fällt das „des.“ für „designatus“ weg. Einen Verlag, der
ihre Arbeit veröffentlichen wird, hat sie bereits. Wir danken Damaris
Nübel nochmals herzlich für ihren Einsatz, für ihre Kreativität, für
alles Begleiten und Leiten, für ihre Impulse, die sie auch in die
Dienstgemeinschaft eingebracht hat und für all die Personen, die sie
in Verbindung mit uns brachte und damit wertvolle Honorarkräfte
über ihre Zeit hinaus gewonnen hat.

Anne Sochocki hat am 01.10.2017 mit
50 % im Referat FSD begonnen. Sie
kommt aus dem Raum Hannover, ist verheiratet, katholisch, und ihr Partner
wird ein Studium an der Theologischen
Fachhochschule in Reutlingen aufnehmen. Wir sind alle gespannt auf ihre
neuen Impulse und Ideen, die sie einbringen wird.
Anne Sochocki

Start ins neue FSJ-Jahr 2017/2018
Der Trend von Freiwilligen, die im Herbst beginnen, zeigt nach oben.
Wir könnten noch einzelne mehr vermitteln. Auf dem Bezirk Pfullingen ist noch ein Platz frei mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit. In Senioreneinrichtungen gibt es ebenfalls noch freie Plätze
(in Heidelberg bei Bethanien Lindenhof, im Seniorenzentrum
Martha-Maria in Wüstenrot und im Seniorenzentrum Martha-Maria
in Lichtenstein Honau bei Reutlingen).
Durch die Bank hatten wir den Eindruck, dass sich die jungen Leute
auf das Jahr freuen und gespannt sind, auf die unterschiedlichen Erfahrungen, die auf sie zukommen. Nicht alle werden auf der positiven Seite zu Buche schlagen. Deshalb ist uns als Kinder- und Jugendwerk auch die Begleitung der jungen Menschen wichtig, und wenn es
einmal richtig „brennt“ kommen wir zeitnah, um zu vermitteln, bzw.
zu unterstützen oder überzogene Erwartungen zu korrigieren. up

Gebhard Böhringer
Verantwortlicher für
Freiwillige Soziale Dienste
im Kinder- und Jugendwerk Süd
gboehringer@emk-jugend.de

GiWo
Das Gitarrenwochenende ist
die Gelegenheit für Anfänger
und Fortgeschrittene mit dem
Gitarre spielen zu starten oder einen Schritt weiter zu kommen. Das
Workshopangebot ist gestaffelt für (fast) jedes Maß an Vorkenntnissen. Von „Null“ bis „ganz schön gut“. Außerdem trifft man hier andere Gitarristen, hat Zeit zum Austausch und zum Jamen. Kurz: Viel
intensiver und spaßiger kann man Gitarre fast nicht lernen!
Neu: Das E-GiWo
Eine E-Gitarre hat auch nur 6 Saiten und ist trotzdem (fast) ein anderes Instrument. Wer rocken, benden, sliden, tappen und piercen
möchte, der ist bei der elektrischen Variante genau richtig.
Ach ja: die tiefe Gitarre nicht vergessen! Der Bass trägt die Band.
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Deshalb finden wir den E-Bass-Workshop absolut alternativlos! Auch
den gibt´s beim E-GiWo!
Noch neuer: Das Ukulele-Wochenende
Die kleine Schwester der A-Klampfe ist der hüpfende Floh aus Hawaii! Dieses sympathische und extrem transportable Instrument hat
seine eigenen Raffinessen. Wer in die viersaitige Welt der Ukulele
eintauchen möchte ist hier genau richtig. Für Anfänger ohne Vorkenntnisse und auch für Gitarristen, die einsteigen möchten geeignet.
Alle drei Angebote gibt´s konzentriert vom 9.-11. März 2018 auf
dem Schlosshof Schelklingen.
Anmeldung über giwo.rakx.de
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REFERAT: ELEKTROMOBILITÄT
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Wird die EmK zur Elektro-mobilen Kirche?
Der Ausschuss für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung
der Süddeutschen Konferenz der EmK (AGFS) beschäftigt sich aktuell
mit der Frage, ob Elektromobilität ein sinnvoller Beitrag zu Klimaschutz
und Energiewende sein kann und – wenn ja – ob und wie die EmK Elektromobilität fördern und selbst anwenden kann. Bei der letzten Konferenz gab es hierzu eine Arbeitsgruppe, ihre Ergebnisse und weitere Erkenntnisse sollen in einen Antrag einfließen, der der nächsten
Konferenz zum Beschluss vorgelegt werden soll.
Die Relevanz des Straßenverkehrs für Klimaschutz und Energiewende
machen schon wenige Zahlen deutlich: 90 % des Straßenverkehrs sind
von fossilen Energieträgern abhängig, deren Verfügbarkeitsende absehbar ist. Zugleich hat der Straßenverkehr einen Anteil von 20 % an
den CO2-Emissionen in Deutschland und stellt somit eine der Hauptquellen klimaschädlicher Abgase in unserem Land dar. Es ist naheliegend, dass vor diesem Hintergrund schon seit einigen Jahren Fragen
über alternative Antriebstechniken für den Individualverkehr erörtert
werden, die die Abhängigkeit von den fossilen Energieträgern und die
klimaschädlichen Emissionen deutlich verringern. In den letzten Jahren
hat sich in dieser politischen Diskussion das Elektrofahrzeug in den Vordergrund geschoben. Der am häufigsten zu hörende Kritikpunkt an der
Nutzung von Elektrofahrzeugen lautet, dass es nicht wirklich nachhaltig
sein könne, durch fossile Energieträger angetriebene Motoren durch
Elektromotoren zu ersetzen, die ihren Strom aus Gas-, Kohle- oder
Atomkraftwerken beziehen. Wenn E-Mobilität nachhaltig sein soll, dann
müsse ihr Strom schon aus erneuerbaren Energiequellen kommen.
Dagegen kann sofort eingewendet werden, dass es für die Luftqualität
in Städten und Ballungsräumen (man denke an Stuttgart!) sehr wohl
einen Unterschied macht, ob vom dort ja sehr dichten Straßenverkehr
Abgase in die Luft geblasen werden oder nicht. Wenn in Städten und
Ballungsräumen nur noch E-Autos, -Busse und -Laster fahren würden,
hätte das eine erhebliche Verbesserung der Luftreinheit zur Folge und
würde sich zweifellos unmittelbar positiv auf die Gesundheit der
Stadt-Bewohner auswirken. Nicht zuletzt aus diesem Grund forciert das
smog-geplagte China die Entwicklung und Verbreitung der E-Fahrzeuge
in seinem Land.
Freilich ist der Einwand, damit verlagere man das Problem nur an die
Standorte der konventionellen Kraftwerke, die den für die E-Mobilität in
den Städten notwendigen Strom auf dem Land produzieren, nicht einfach von der Hand zu weisen. Aber genau zu diesem Argument hat das
Umweltbundesamt (UBA) 2016 eine ausführliche Studie mit dem Titel
„Weiterentwicklung und vertiefte Analyse der Umweltbilanz von Elektrofahrzeugen“ (UBA-Texte 27/2016) veröffentlicht, der u. A. entnommen werden kann, dass schon heute bei dem im deutschen Strommarkt
gängigen Energiemix die Treibhausgasemissionen (gemessen in g
CO2-Äquivalent pro km) von reinen Batterie-Pkw niedriger sind als von
Autos mit Otto-Motor und auch nicht viel höher als die Emissionen von
Diesel-Pkw. Die Studie kommt – kurz zusammengefasst – weiterhin zu
dem Ergebnis, dass Elektrofahrzeuge bei weiter steigendem Anteil erneuerbarer Energieträger am Strommix und bei Betrachtung der gesamten emissionsbezogenen Umweltbilanz über Produktions- und Nutzungsphase schon in wenigen Jahren hinsichtlich der Klimawirkung
deutlich besser abschneiden werden als Benziner und Diesel-Fahrzeuge
– selbst wenn die Stromerzeugung nicht zu 100 % aus erneuerbaren
Quellen erfolgt, wohlgemerkt!

update 2.17 – www.sued.emk-jugend.de

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Batterien, die zum Betrieb von Elektrofahrzeugen notwendig sind. Hier gibt es große Gefahrenpotentiale
für die Umwelt sowohl bei der Gewinnung der Rohstoffe, die für leistungsstarke Akkus gebraucht werden, als auch bei der Entsorgung der
Batterien am Ende ihres Lebenszyklus‘. Vereinfacht ausgedrückt: Saubere Luft in Deutschland darf nicht durch vergiftete Wasservorkommen
in den Ländern „erkauft“ werden, in denen diese Rohstoffe vorkommen
und abgebaut werden, und auch nicht durch umwelt- und menschenfeindliche Giftmüll-Deponien in Ländern der südlichen Halbkugel, wo
die Umweltschutz-Gesetze nicht so streng sind wie bei uns. Im AGFS
wurde erkannt, dass diese Problematik noch genauer durchleuchtet
werden muss, bevor E-Mobilität möglichst uneingeschränkt auch von
der EmK unterstützt werden kann.
Und schließlich wurde im AGFS auch deutlich, dass der bloße Ersatz der
Fahrzeugflotte mit Verbrennungsmotoren durch Fahrzeuge mit Elektromotor und Batterie kein nachhaltiges Konzept zur Bewältigung zukünftiger Mobilitäts-Herausforderungen sein kann. Energieverbrauch und
Abgasemissionen sind ja nicht die einzigen negativen Begleiterscheinungen unseres aktuell vorherrschenden Mobilitätsverhaltens, bei dem
das individuell genutzte Auto an erster Stelle steht; Verkehrslärm, ein
riesiger Platzbedarf für den Autoverkehr, erhebliche Unfallrisiken, Zerstörung von Landschaft und Stadtbildern sind nur einige Stichworte,
die das ganze Problembündel kennzeichnen. Dem wird mit E-Mobilität
alleine nicht zu begegnen sein. Der Zukunft sollten stattdessen integrierte Mobilitäts-Konzepte gehören, in denen Elemente wie das Fahrrad
(auch E-Bikes), benutzergerechter öffentlicher Nahverkehr, die Eisenbahn, Car-Sharing, Leihwagen-Systeme usw. deutlich wichtigere Rollen
spielen als heute. In solchen Konzepten werden auch E-Autos ihren
Platz haben, aber nicht alleine und vermutlich auch nicht für ewig. Denn
heute schon wird an der Entwicklung von Antriebs-Technologien gearbeitet, die deutlich sauberer sind, als das aktuelle E-Auto (z. B. auf Wasserstoff-Basis, Brennstoff-Zellen).
Bis die für den großtechnischen Einsatz so weit sind, scheint das E-Auto
als Brückentechnologie aber durchaus die bessere Alternative zum Auto
mit Verbrennungsmotor zu sein, zumal die schwindenden Vorräte fossiler Energieträger, die zunehmend unerträglich werdende Luftbelastung
in unseren Städten und der fortschreitende Klimawandel als Folge immer noch steigender CO2-Emissionen keine Zeit mehr lassen, um tatenlos auf die noch besseren Technologien zu warten. Deshalb spricht vieles dafür, dass sich unsere EmK tatsächlich auf den Weg machen sollte,
eine Elektro-mobile Kirche zu werden. up

Achim Schubarth
ehem. Referent für Kirche und Gesellschaft
im Kinder- und Jugendwerk Süd
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INTERNATIONALES: PILGERREISE ISRAEL

Auf den Spuren Jesu im (Un-) Heiligen Land
Interview mit Benjamin Schehrer über die Pilgerreise in Israel mit der „Young People’s Ministries of the United Methodist Church“.
Hallo Benny, du warst ja vor kurzem in Israel. Wenn du jetzt in einem
Satz sagen müsstest, was Israel jetzt für dich ist, was wäre das?
Das „Heilige Land“ ist ein Land mit vielen unterschiedlichsten Kulturen, ein gespaltenes Land mit einer ungewissen Zukunft und einer
sehr interessanten Geschichte.
Auf deinen Bildern von Israel sieht man Menschen unterschiedlichster Nationen wie kam dies zustande?
Organisiert wurde die Reise von der „DMYP“ (Division on Ministries
with Young People) aus Tennessee (USA). Ziel der Reise war es, Jungendleiter*innen aus allen Konferenzen weltweit und angehende Gemeindemitarbeiter*innen der Evangelisch-methodistischen Kirche an
einem Ort zusammenzubringen, um dort gemeinsam der Frage nachzugehen, was wir aus den Konflikten, die in Israel vorherrschen, für
die Jugendarbeit in unseren Gemeinden mitnehmen können. Final
waren wir dann zehn junge Erwachsene aus den Philippinen, den USA,
Tonga, Afrika, Serbien, Irland und Europa. Was uns verband, war die
Mitarbeit in der Evangelisch-methodistischen Kirche.
Und wie kann man sich eure Reise vorstellen? Seid ihr dann einfach mal den Pilgerströmen durch Israel gefolgt oder wie habt ihr
es gemacht?
Die Reise stand unter dem Thema „Auf den Spuren Jesu“. So folgten
wir mit unserem lokalen Reiseführer Faraj in einem kleinen Reisebus
dem Lebensweg Jesu. Aber nicht nur das: Um die Hintergründe und
die Ausmaße des Konflikts zwischen Israel und Palästina besser verstehen zu können, besuchten wir auch ein palästinensisches Flüchtlingslager, denn Palästina hat die meisten eigenen Flüchtlinge im
eigenen Land. Außerdem verbrachten wir einen Vormittag mit Bishop Elias Chacour, dem Autor von „Blood Brother“ und Gründer einer
friedlichen Bewegung, welche sich für eine gemeinsame Zukunft von
Israeliten und Palästinenser einsetzt.
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Das hört sich nach einem vollen Programm an. Hattest du dennoch
das Gefühl, dass genug Zeit war, um auch ein bisschen an diesen Orten nachzuempfinden, was hier geschichtlich passiert ist oder war es
eher ein „Abklappern“ von dargestellten Sehenswürdigkeiten?
Man sieht schon viele Pilgergruppen, die eher einer Sightseeing-Tour
ähneln, also nach der Devise: Möglichst viele Kirchen in kurzer Zeit. Hier
fand ich es schön, dass wir einen ganz anderen Schwerpunkt gesetzt
hatten. Wenn wir einen Ort aus der Bibel besucht haben, wurde dort von
einer Person aus der Gruppe eine zu diesem Ort passende Bibelstelle
zusammen mit einigen Gedanken gelesen. Die Gedanken und Gefühle,
die hierbei aufkamen, wurden dann am Ende des Tages in der Gesamtrunde reflektiert. Dies war eine interessante Erfahrung, da jede und
jeder von uns das Erlebte aufgrund unserer unterschiedlichen Herkunft
und der eigenen Kultur unterschiedlich wahrgenommen hat und dies

update 2.17 – www.sued.emk-jugend.de

INTERNATIONALES: PILGERREISE ISRAEL

dann oft Grundlage für tiefgründige Diskussionen war. Es war dann
spannend zu merken, dass wir im Kern doch etwas Ähnliches fühlen
wenn auch die Perspektiven im ersten Moment unterschiedlich waren.

Ihr habt viele Orte – heilige Orte – angeschaut. Gab es für dich
auch einen besonders markanten Ort und warum?
Die Wirkungsstätten Jesu rund um den See Genezareth und den See
selbst fand ich sehr eindrücklich, da man sich hier gut vorstellen konnte, wie die Geschichten aus der Bibel (z.B. die Speisung der 5000) hier
stattgefunden haben könnten. Ansonsten muss ich sagen dass die heiligen Stätten selbst für mich keine so große Spiritualität hatten. Vielleicht erstaunt dich das, aber für mich bleiben es einfach tote Steine.
Entscheidend für mich sind die Geschichten der Bibel, welche in dieser
Gegend stattgefunden haben und welche ich durch das Anschauen dieser Orte in einem ganz anderen Zusammenhang begreifen konnte. Dies
macht die Orte für mich erst heilig. So denke ich mehr und mehr, dass
nur durch uns der Glauben lebendig bleiben kann und wir die lebendigen
Steine sind, durch die Gott sein neues Reichen bauen will.

Bilder: linke & rechte Seite: Privat

Leider denke ich, wenn ich an Israel denke, auch oft an Krieg und
Angst. Wie hast du dies wahrgenommen?
Israel und Palästina sind durch die Aufteilung, wie schon gesagt, ein
gespaltenes Land. Wenn man hinter die geschäftige Normalität des arabisch geprägten Landes schaut, kann man deutlich das unterschwellige
Misstrauen spüren. Dies wird vor allem durch die übermäßige militärische Präsenz und den ständigen Sicherheitskontrollen deutlich. So
mussten wir allein bei der Ausreise am Flughafen durch fünf Sicherheitskontrollen bis wir ins Flugzeug konnten. Dies ist sehr schade, da diese
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aus der Geschichte heraus entstandenen Konflikte und das gegenseitige
Misstrauen nie aufgearbeitet wurden und das Land dadurch lähmen.
Auf der einen Seite also Unfrieden und auf der anderen Seite einer der wichtigsten Orte für die drei großen Religionen, die auf
Frieden bedacht sind. Wie hast du diese drei Religionen nebeneinander erlebt?
Gerade in Jerusalem sitzen die Religionen „quasi“ aufeinander, es
sind nicht einmal zehn Minuten vom Heiligtum der einen Religion
zum Heiligtum einer anderen Religion. Wie kann dies gutgehen? Die
Religionen leben aufgrund klarer Absprachen großteils friedlich nebeneinander. Jede verkündigt ihre Visionen und ihre Wahrheit und
wenn man sich etwas genauer damit beschäftigt, erkennt man, dass
diese im Grunde doch gar nicht so verschieden sind. Wenn nicht hier,
wo dann also wäre es daher eine gute Möglichkeit aufeinander zuzugehen und die Religionen zu einen? Jedoch ist leider jede Religion
eher darauf bedacht sich von den anderen abzuheben und so verliert
man sich in Detail-Debatten und sieht nicht die Gemeinsamkeiten.
Dies gilt leider nicht nur zwischen den drei großen Religionen, sondern auch schon innerhalb der christlichen Kirche. So versucht jede
christliche Nomination, möglichst ihre Kirche an einem christlichen
Heiligtum zu platzieren. Und dies führt dann doch immer wieder zu
neuen Konflikten zwischen den Religion anstelle von Einheit. Meiner
Meinung nach wären eigentlich genau die Religionen ein möglicher
Schlüssel für eine bessere Zukunft Israels.
Mittlerweile bist du jetzt schon wieder zwei Monate im Alltag zurück. Wenn du jetzt so an die Reise zurückdenkst, was bleibt?
Zum einen, dass Gefühle der Angst und des Hasses das Leben schwermachen und viel Energie rauben. Viele beginnen dann den Nachbarn
lieber auszugrenzen als in einen Dialog zu gehen. Und so wird über
die Zeit das komplette Vertrauen zueinander zerstört.
Zum andern habe ich, wie gesagt, gemerkt, dass die Stätten, an den
Jesus gewirkt hat, für mich keine Heiligtümer sind, sondern es für
mich wichtiger war zu sehen, wo und wie Jesus gelebt hat. Dadurch
nehme ich die Geschichten aus der Heiligen Schrift mit ganz anderen
Augen wahr. Hierfür ist es für mich nicht relevant, wo exakt ein Ereignis passiert ist, sondern dass es passiert ist, und dass wir diese
Geschichten und die frohe Botschaft verkündigen.
Danke, dass du uns an deinen Erfahrungen teilhaben lassen hast!
Gerne :-) up
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Godly Play und Gott im Spiel
Liebe Godly –Player*innen, liebe Mitarbeitende!
Ich frage mich, mit welchen Materialien jede/r von uns wohl die „Geschichte ihres/seines
Sommers“ erzählen würde. Wäre sie in einer sonnengelben Schachtel zu finden oder eher in
einem Körbchen mit Deckel? Spielte sie im Sand, in der Erde, auf satt-grünem Filz oder einem
grauen Weg? Ich wünschte, dass - wie auch immer - etwas ins Spiel käme, was daran erinnert,
dass Gott sich in diesem Sommer wunderbar oder geheimnisvoll in unserem Leben selbst ins
Spiel gebracht hat.
Was gibt es Neues zu berichten? Mehr und mehr wird der neue, kombinierte Name wichtig: Godly Play – Gott im Spiel. Er erzählt davon, woher
wir kommen und wie es weitergeht mit einem Konzept, das Menschen in so besonderer Weise einlädt, sich einzulassen, einzutauchen in eine
biblische Geschichte. Im Frühjahr 2018 kommt der Band mit Jesus-Geschichten heraus (leider aus technischen Gründen noch nicht im Herbst
2017). Zeitgleich erscheinen ein neuer Grundsatzband zu Gott im Spiel und ein Band mit wissenschaftlichen Beiträgen aus der europäischen
Forschung zu Godly Play. Schaut ab und zu auf die Internetseite www.godlyplay.de, das lohnt sich.
Aus der EmK gibt’s zu berichten, dass am 16.09.2017 in Tübingen ein
Godly Play Erzähltag angeboten wurde. Damit wurde die Sonntagsschul-/Kindergottesdienstarbeit neu gestartet. Die Mitarbeitenden
der EmK Tübingen machen sich schon lange Gedanken darüber wie
sie ihre Arbeit mit Kindern mit neuen Impulsen weiter entwickeln
können. Nun soll mit einem neuen Raum und Materialkonzept und
mit regelmäßigen Godly Play Geschichten, neuer Wind in die Arbeit
wehen. Die Gemeinde und alle Interessierte darüber hinaus sind zum
Erzähltag eingeladen um diese Art des Geschichten Erzählens und
Ergründens (Theologisierens) kennen zu lernen.

Save the date
Im kommenden Jahr findet vom 9. – 11. März 2018 in Würzburg
unsere Vernetzungstagung statt. Godly Player aus ganz
Deutschland treffen sich für ein Wochenende. Der Blick über
den regionalen und kirchlichen Horizont und die vielfältigen
Begegnungen sind inspirierend, praxisnah und lebensfroh.
Vielleicht den Termin einfach schon mal vormerken! Sobald der
Flyer dazu fertig ist findet ihr ihn auf www.godlyplay.de und auf
www.kjwsued.de oder direkt bei mir ktoth@emk-jugend.de

Weitere Informationen zu „Godly Play – Gott im Spiel“gibt es bei Sonntagsschulsekretärin Karin Toth (ktoth@emk-jugend.de). up

Mitten aus der Praxis nun auf
KJW on Tour – „It`s new!“
Im letzten Jahr hatte ich einige Anfragen zu Thema „Wie können biblische Geschichten spannend und neu erzählt werden? Ein neues
Format entstand: „Biblische Geschichten erzählen - Methodenvielfalt und Erzähltechniken“. Was verbirgt sich dahinter? Nun das
Herzstück einer jeden Sonntagsschul-oder Kindergottesdiensteinheit ist die Biblische Geschichte. Oft greifen wir zu Vorlagen und
nehmen fertige Entwürfe zur Hand und wissen manchmal gar nicht,
was sich eigentlich hinter dieser Geschichte verbirgt. Welche Bedeutung kann sie für „meine“ Kinder(gruppe) haben und wie verknüpft
man sie mit ihren Alltagserfahrungen. Erzähltechniken und Erzählperspektiven kennen wir meist einige, doch wie setzt man sie um?
Wie erzählt man spannend und worauf sollte man achten? In einem
interaktiven Referat, in dem selbst schon Erzähltechniken vorkommen, nehmen wir uns für theoretisches Zeit aber vielmehr erarbeiten
und üben wir gemeinsam das Erzählen.
Meine Erfahrungen mit dieser Schulung waren alle rundweg positiv.
Einander beim Erzählen zu erleben, mit und voneinander zu lernen
weckt neu die Motivation das Geheimnis dieser wunder-vollen Biblischen Geschichten gemeinsam mit den Kindern zu ergründen. Ein
spannendes Angebot für alle die Lust darauf haben neue Techniker
zu erleben, Biblische Geschichten selbst zu erzählen und wichtige
Basics aufzufrischen.
Weitere Infos & Termine gibt’s bei Karin Toth, ktoth@emk-jugend.de
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Und ein neues Angebot besonders für Eltern und alle Interessierten
aus der Arbeit mit Kindern :
Zwischen Furcht und Freiheit – Chancen und
Grenzen christlicher Erziehung
„Zwischen Furcht und Freiheit“ lautet das Buch
zu einer neuen Studie über christliche Erziehung
in Deutschland. Es wird konstruktiv-kontrovers
und leidenschaftlich diskutiert.
Doch wie halten wir es mit der christlichen Erziehung in unseren Familien? Im Religionsunterricht aber auch in Sonntagsschulen und Kindergottesdiensten wird oft beklagt wie wenig christlich- religiöse Bildung die
Kinder heutzutage noch mitbringen und mahnen an, dass hier in unserem
christlichen Abendland vieles an Werten, Traditionen und kulturellem
Wissen verloren geht. Doch wie halten wir es in unseren Familien? Wie
kann eine gute christlich-religiöse Erziehung aussehen? Was gehört
dazu? Was sind absolute „no-goes?
Dieses Angebot bietet Grundlagen christlicher- religiöser Erziehung, lädt
ein zur Diskussion und ist für Menschen die im Glauben ganz am Anfang
stehen sowie für „alte Hasen“ eine gute Möglichkeit sich von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen anfragen und ermutigen zu lassen.
Termine und Infos gibt’s bei Karin Toth, ktoth@emk-jugend.de
Viele weitere tolle Schulungen, Aktionen und Events findet ihr im
neuen Kursbuch! Viel Spaß und Gottes Segen!
Eure Sonntagsschulsekretärin up

15

up

50 JAHRE BUBENJUNGSCHAR GERSTETTEN

50JAHRE

BUBENJUNGSCHAR
EmK-Gerstetten

… ein echter Grund zum Feiern - und das ein ganzes Wochenende
lang! Ca. 50 ehemalige und aktive Jungscharler, aus fünf Jahrzehnten hatten sich entweder für die „Räucherkammer“ – das Vollpensionsprogramm incl. Übernachtung im Zelt – oder die „Eintagsfliege“
angemeldet. Bereits am Freitag haben wir Jungscharler mit dem Aufbau unseres Zeltlagers begonnen und keine Mühen gescheut. Offiziell starteten wir dann am Samstag um 14 Uhr. Die Wiedersehensfreude war groß. Manch einer begegnete seinen Kameraden aus der
Jugend wieder. Nach der Begrüßung durch Manne Ihle,
der die Jungschar 1967 gegründet hat, gab es, wie in
alten Zeiten Kranzes, Kaffee und jede Menge Bilder mit
vielen lustigen Geschichten. Man konnte regelrecht das
Leuchten in den Augen aller sehen, als die Erinnerungen an die Zeit in der Jungschar wieder lebendig wurden. Wie üblich für einen Nachmittag im Lager, wurde
im Anschluss ein Stündchen gekickt oder schon mal
eine der vier Jurten im Kirchengarten mit Feldbett und
Schlafsack bezogen. Gegen Abend kochten unsere Küchenmädels
ein tolles Essen – natürlich mit ordentlichem Nachschlag.

Nach einer kurzen Nacht im Zelt wurden wir am Sonntagmorgen mit
Trompetenklängen zur Morgenwache gerufen und genossen dann
ein stilechtes Lagerfrühstück. Beim abschließenden Jubiläumsgottesdienst freuten wir uns über den Besuch unseres Bürgermeisters
Roland Polaschek, vielen Gästen aus nah und fern sowie über unsere
Jungscharsekretärin des Kinder- und Jugendwerks Süd der Evangelisch-methodistischen Kirche, Annette Gruschwitz. Da sie früher
selbst Jungscharlerin war hat sie voller Begeisterung für die Jungschararbeit unsere aktuellen Jungscharleiter geehrt und
sich mit Abzeichen fürs Jungscharhemd und Urkunden
für die geleistete Arbeit in den vergangenen 50 Jahren
bedankt. Gottes reichen Segen sprach sie dann über
dem aktuellen Leiterteam für die kommenden - hoffentlich nochmals 50 Jahre Bubenjungschar - aus. Ein
abwechslungsreich moderiertes Interview mit drei Ehemaligen gab nochmals kurze Einblicke in das Jungscharleben. Die Predigt von Pastor Thomas Brinkmann
über Jona und dessen schweren Auftrag verdeutlichte dann, dass
auch wir heute als „Königsboten“ (Name der Bubenjungschar) immer noch einen Auftrag von Gott haben und dazu eingeladen sind,
den Weg mit Gott zu gehen und seine Botschaft weiter zu tragen.
Zum Abschluss eines rundum gelungenen Wochenendendes dürfen
selbstverständlich auch die gegrillten Steaks bei uns in Jungschar
nicht fehlen, daher gab es diese dann für alle zum Mittagessen. Wir
Jungscharler hatten ein klasse Jubiläumswochenende. Vielen Dank
an alle die dabei waren, mal wieder Lagerluft geschnuppert, sich
„eingeräuchert“ oder uns, in welcher Form auch immer, an diesem
Wochenende unterstützt haben!

1967
2017

Das flackernde Lagerfeuer mit Gitarre, Liedern und Geschichten war
das absolute Highlight des Tages. Liedtexte die vor vielen Jahren gesungen wurden, waren nicht nur den Älteren unter den Gästen plötzlich wieder auswendig in Erinnerung. Den Geist der Gemeinschaft
konnte man förmlich spüren und manch einer hat die Zeit in der Bubenjungschar als die Wertvollste in seiner Jungend bezeichnet.
Nicht zuletzt deshalb, weil der damals gefundene Glaube an unseren
Gott bis heute im Leben richtungsweisend ist.

Bei der Ehrung durch die Jungscharsekretärin der EmK,
Pastorin Annette Gruschwitz (Mitte)
(von links) Pastor Thomas Brinkmann,
die langjährigen Jungscharleiter Siegfried Reidel, Jonas Krauß,
Denis Bergmann, Manfred Ihle, Dominik Bergmann,
Reiner Hinderer, Claus-Dieter Reiser und Christoph Sklenar
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Waldläufertag 2017 –
Mit Ausdauer ans Ziel
Vom 14.-16. Juli waren die Jungscharen der
EmK Entringen und Pliezhausen wieder auf
dem wunderschönen Gelände der Johannes-Sonn-Hütte in Nürtingen zum berühmten, oft kopierten, niemals erreichten, legendären Waldläufertag. Wir haben
gesungen wie die Weltmeister (let it be!),
gespielt bis zum Umfallen (natürlich im
wörtlichen Sinn), atemlos biblische Geschichten nachverfolgt (Luki als herausragender Isaak), gegessen als ob es kein Morgen gäbe (beschter Hefezopf ever),
genachtwacht, waldgeläufert, gelacht, gesiegt, verloren und viel Spaß gehabt.

Unser Kurzzeltlager hat überdies auch völker- und jungschar-verbindenden Charakter: Seit
vielen Jahren veranstalten die Jungscharen der EmK Entringen und Pliezhausen dieses Wochenende gemeinsam. Und wir nehmen gern weitere Jungscharen aus der Region mit! Wer
Lust darauf hat, oder sogar schon bei der Planung dabei sein will: Meldet euch unter Waldlaeufertag-Team@web.de. Das Waldläufer-Zeltlager findet vom 13. bis 15. Juli 2018 wieder auf
dem von Helmut Schmid (EmK-Mitglied) 1a gepflegten Haus und Grundstück der Johannes-Sonn-Hütte in Nürtingen statt. up
Monika Brenner, Pastorin in der EmK Pliezhausen

Praxistag für Mitarbeitende zwischen 14 und 99 Jahren im Bereich „Arbeit mit Kindern“
(Sonntagsschule, Jungschar, offene Arbeit, Zeltlager, Kinderstunde, ...)
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„Ich will doch nur spielen“ vom 17. - 18.3.2018 in Vaihingen/Enz

T: 0711 860
068-0
F: 0711 860
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kjwsued@
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end.de
www.sue
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gend.de
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Die Kinder in deiner Gruppen wollen nur spielen? Es regnet und das Programm fällt ins Wasser – was jetzt? Du wolltest schon
immer mal ein Spiel mit Smartphones machen? Wenn dir dies bekannt vorkommt, bist Du genau richtig zum diesjährigen
Praxistag für die Arbeit mit Kindern. Nicht nur hören, sondern ausprobieren wollen wir das Spielen: Kennenlernspiele, Icebreaker für eine angenehme Atmosphäre, eine kleine Reflexionseinheit zum Thema „Was ist Spiel“, Erlebnispädagogik, SpieIch will do
ch nur sp
ielen
le mit „neuen Medien“, Klassiker, Notfall-Regenspiele und Spiele für Kleinst- bis Großgruppen werden wir erleben. Nach
einem reichhaltigen Abendessen testen wir Dämmerungs- und Nachtgeländespiele. Und die „Tauschbörse für die Glanzpunkte der eigenen Praxis“ gibt es Sonntag nach dem gemeinsamen Gottesdienst. Eine eintägige Teilnahme wie auch das
kostenlose Übernachten (mit eigener Luftmatratze und Schlafsack) in den Gemeinderäumen (Duschen vorhanden!) ist
möglich.
Kosten für Material und Verpflegung: 15,- € nur Sa., 20,- € für Sa. und So.
Anmeldung an: agruschwitz@emk-jugend.de
17. und

18.03.201
8 – Vaih

ingen an
der

Enz
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RECHT: URHEBERRECHTE

Urheberrechte – 12 Schritte zum
guten Umgang mit dem Abdruck von Liedern

§§

Wer kennt es nicht: Die Liederbücher, die zur Verfügung stehen, enthalten vielleicht zwei oder drei tolle Lieder, aber der Rest ist nicht mit der
Gruppe zu singen? Aber fünf verschiedene Liederbücher in 10-facher Ausgabe habt ihr nicht? Also mal schnell ein eigenes Liederheft fürs
Zeltlager, Jugendfreizeit, Jungschargruppe zusammengestellt. Oder nur noch mit projizierten Liedern arbeiten. Problem ist nur: Im Zeitalter
von Persönlichkeitsrechten und Plagiaten ist das mit den Verwertungsrechten und Abdruckgenehmigungen so eine Sache.

Um es vorneweg zu sagen: Keiner will euch damit ärgern. Und es ist toll, wenn Lieder, die sich kreative Köpfe ausgedacht haben, auch viel
und überall gesungen werden. Nur leben die kreativen Köpfe davon bzw. können eben nicht davon leben, weil ihre Rechte nicht geachtet (und
bezahlt) werden. Wer also, wenn nicht wir als Christinnen und Christen, sollten da mit gutem Beispiel vorangehen?
Deshalb gibt es Liederbücher. :) Dort sind von den Verlagen bzw. Herausgebern die Rechte bei den einzelnen Komponisten und Textern eingeholt und bezahlt (!) worden. Darum kostet ein Liederbuch auch mehr als die Druck- und Herstellungskosten.

§ 1 – Schritt EINS

Wenn es geht, dann ist es immer am einfachsten, aus einem vorhandenen Liederbuch zu singen. Und vielleicht entdeckt ihr ja mit eurer
Gruppe neue Lieblingslieder? Oder jemand aus der Gruppe kennt ein
Lied, das ihr noch nicht kanntet und ihr lernt es gemeinsam?

§ 2 – Schritt ZWEI

Bevor ihr ein eigenes Liederheft zusammenstellt, lest erstmal die
nächsten Tipps durch und überlegt: Lohnt sich der Aufwand?

§ 3 – Schritt DREI

Bitte setzt euch mit eurer Gemeindeleitung (Pastor*in, Gemeindevorstand, Bezirkskonferenz etc.) in Verbindung und erfragt die
CCLI-Lizenz-Nummer eurer Gemeinde. Diese Lizenz ist für alle Gemeindebereiche, also auch Sonntagsschule, Jungscharen, Zeltlager,
Jugendgruppen etc. gültig.

§ 4 – Schritt VIER

Zu jedem Lied muss es eine komplette Quellenangabe geben!
Die besteht aus:
■ Deutscher Titel bzw. Originaltitel,
■ Textautor*innen (wenn es mehrere sind, dann alle),
■ ggf. Übersetzer*innen,
■ Komponist*innen, bei komplettem Liedsatz auch Urheber*in des
Liedsatzes,
■ Jahr, Verlag und / oder Subverlag.

§ 5 – Schritt FÜNF

Eigentlich muss unter jedes Lied auch die zugewiesene CCLI Lizenznummer der Gemeinde drunter. Wenn alle Lieder von der CCLI vertreten werden, dann könnt ihr das pauschal in einer Art Impressum
deutlich irgendwo auffindbar machen.

§ 6 – Schritt SECHS

Jetzt ist euer Forschergeist gefordert, denn es gilt rauszufinden, ob das
Lied im CCLI-Vertrag mit drin ist. Dank Internet ist das aber alles möglich:
www.songselect.ccli.com. Dort gebt ihr den Liedanfang ein, und wenn das
Lied von CCLI vertreten wird, dann findet ihr es dort auch! Yeah, Treffer!
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§ 7 – Schritt SIEBEN

Für alle Lieder, die nicht von CCLI vertreten werden, schaut am besten
im Kleingedruckten nach, wo ihr das Lied gefunden habt (Liederbuch
etc.). Dort gibt es meist einen Hinweis auf den Autor bzw. die Rechte.
In den Fällen, in denen Autoren ihre Rechte selbst wahrnehmen,
muss der Zusatz „nicht gemeinfrei“ erfolgen. Und ihr müsst direkt in
Kontakt mit der Autor*in treten und die Genehmigung einholen!
Für Texte und Noten, die die VG Musikedition exklusiv vertritt, sind
Tageslizenzen zu beantragen. Werden die Rechte von einem Verlag
o.ä. gewahrt (wie bspw. Sony), dann müsst ihr euch direkt an diesen
wenden. WARNUNG: Es kann manchmal ziemlich dauern, bis man Antwort erhält! Bitte Zeit einplanen!

INFO
Was ist CCLI?
Die „Christian Copyright Licensing International“ ist eine
Verwertungsgesellschaft für Liedtexte und Noten. Unsere
Evangelisch-methodistische Kirche in Deutschland hat einen Vertrag mit der CCLI Lizenzagentur abgeschlossen, um
die einzelnen Gemeinden zu entlasten. Dieser Vertrag enthält pauschalisierte Vergütungsregelungen. Darunter befindet sich das Recht auf Vervielfältigung von Liedtexten und
Noten für den gesamten Gemeindebedarf.
Dazu gehört bspw. das Anfertigen von Liedfolien, Vervielfältigung von Liedern in Programmheften oder gemeindeinternen Publikationen, Anlegen von Liedsammlungen wie Liedordner, Liederheft, jedoch nur zur Nutzung innerhalb der
eigenen Gemeinde und in der Menge der eigenen Gemeindegröße, Kopieren aus Liederbüchern, elektronisches Erfassen und Speichern von Liedern auf einem Computer zum
Projizieren mit einem Beamer.
Wann ist eine Nutzung öffentlich?
Die Nutzung eines Musikwerkes ist öffentlich, wenn sie für
mehrere Personen bestimmt ist und diese Personen zeitgleich erreicht werden.
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§ 8 – Schritt ACHT

Ihr habt einen Lagersong gedichtet, in dem ihr ein bekanntes Lied
als Vorlage genommen habt? Bearbeitungen oder textliche Übersetzungen dürfen nicht vorgenommen und öffentlich genutzt
werden. Dies muss immer in Zusammenarbeit mit den Rechteinhabern geschehen. Oder einfach ein gemeinfreies Lied (gerne solche
mit dem Zusatz: „traditionell“ oder „volkstümlich“) nehmen. Wie
z.B. „Bolle reiste jüngst zu Pfingsten“.

§ 9 – Schritt NEUN

Ein Hinweis über die Nutzung muss auf die Rückseite oder Vorderseite
(gut erkennbar) des Druckerzeugnisses. Damit ist klar, dass diese Liedzusammenstellung nur innerhalb der kirchlichen Aktivitäten der lizenznehmenden Gemeinde eingesetzt werden darf. Bsp: „Dieses Liederheft
ist nur für den Gebrauch beim Zeltlager 2017 der Evangelisch-methodistischen Kirche N.N. bestimmt. Es ist nicht gestattet, Vervielfältigungen
des Heftes oder einzelner Lieder aus dem Heft anzufertigen.“

§ 10 – Schritt ZEHN

Das Liedheft ist gedruckt! Dann gebt Eurer Pastor*in, Bezirkslaienführer*in bzw. anderen Verantwortlichen in Eurer Gemeinde ein Heft
in die Hand, verbunden mit der Bitte, die Liedmeldungen bei der
CCLI für eure Veranstaltung (Lager etc.) dann gemeinsam mit den
anderen Gemeindeveranstaltungen zu übernehmen. Das passiert in
der Regel einmal im Jahr.
Hintergrund: Die Lizenzgebühren, welche die Kirche für diese Lizenzen bezahlt, werden an die Autor*innen und Verlage der Lieder ausgeschüttet. Die eingenommenen Lizenzgebühren können nur dann
ordnungsgemäß weitergeleitet werden, wenn die CCLI weiß, welche
Lieder vervielfältigt wurden! Dazu hat die CCLI das Programm „CopyReport“ entwickelt (http://ccli.de/resources/copyreport/), um per
Mausklick die Lieder zu übermitteln. Also: Fair bleiben und alles dafür tun, dass die Autor*innen auch davon leben können!

TRAMPOLIN

Netzwerk für sozial-diakonische
Projekte nimmt Fahrt auf!
Zur Erinnerung: Trampolin ist ein Netzwerk von sozialdiakonischen
Projekten der EmK für Kinder und Jugendliche und wird gemeinsam
von der Bethanien Diakonissen-Stiftung und der Evangelisch-methodistischen Kirche verantwortet. Die einzelnen Projekte der EmK
sind eingeladen, sich dem Netzwerk anzuschließen, um davon für
ihre eigene Arbeit zu profitieren. Die Idee zum Netzwerk Trampolin
wurde inspiriert durch das Projekt "Schatten und frisches Wasser"
der methodistischen Kirche in Brasilien. Die Projekte sind sehr unterschiedlich. Doch wer sich TRAMPOLIN anschließen will, verpflichtet sich nach folgenden Werten und Zielen zu arbeiten:
KINDER UND JUGENDLICHE erhalten Förderung
KINDER UND JUGENDLICHE entwickeln Kompetenzen und Kreativität
KINDER UND JUGENDLICHE finden stärkende Gemeinschaft
KINDER UND JUGENDLICHE erfahren Annahme und Zuwendung
KINDER UND JUGENDLICHE erfahren Schutz und Geborgenheit
KINDER UND JUGENDLICHE blicken über den Zaun
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§ 11 – Schritt ELF

Nicht das Liederheft im Internet veröffentlichen!

§ 12 – Schritt ZWÖLF

Wenn ihr eh nur beamt, dann könnt ihr auch gleich zu www.
songselect.ccli.com auf die Website gehen.

UND ZUM SCHLUSS

Wenn ihr euer Heft noch mit hübschen Fotos oder Zeichnungen verzieren wollt, dann kümmert euch um gemeinfreie Bilder. Aber das ist
eine andere Geschichte, das kommt in einem nächsten Beitrag ... :)
Viel Erfolg beim Urheberrechte einhalten! Wir danken an dieser Stelle
ganz herzlich der Kirchenkanzlei der EmK, besonders Pastor Ruthardt
Prager für Vor- und Nacharbeiten und unzählige Antworten auf vielfältigste Rechtefragen. Denn auch wir im KJW haben uns das erarbeitet :)
Wir freuen uns im KJW Süd über eure Erfahrungsberichte! up

Pastorin Annette Gruschwitz
Jungscharsekretärin
im Kinder- und Jugendwerk Süd
agruschwitz@emk-jugend.de

Seit 01.Mai 2017 ist Pastor Dominic Schmidt Koordinator und Ansprechpartner für die Projekte. Darüber freuen wir uns sehr! Begleitet wird die Arbeit des Netzwerkes von einem Beirat der aus Vertreter*innen alle Kinder und Jugendwerke der EmK in Deutschland,
zwei Vertretern der Bethanien Diakonissen Stiftung, dem Leiter der
Weltmission und einer Vertreterin der Projekte. Für Fragen zur Netzwerkarbeit: Als Vorsitzende des Beirates stehe ich gerne für alle Anfragen und Anregungen zur Verfügung ktoth@emk-jugend.de. Bei
Fragen an die Bethanien Diakonie Stiftung wendet ihr euch bitte an
info@bethanien-stiftung.de
Mehr zu TRAMPOLIN und den Projekten, die sich schon angeschlossen haben, findet ihr auch auf der im Aufbau stehenden Homepage
vom Netzwerk unter: www.trampolin-netzwerk.de
Einen ausführlichen Bericht über die Kick Off Veranstaltung findet ihr unter: www.emk.de/meldungen-2016/netzwerk-trampolin-mit-gutem-start/
Herzliche Grüße!
Eure Karin Toth,
Referentin für Religionspädagogik und Sonntagsschulsekretärin
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TEENAGER / JUGEND

so war‘s

devotion. der Jugendabend [16+]
conAction. der Teeniegottesdienst [12+]

Gehst du gerne wandern? Stell dir vor, du bist in den Bergen. Der Berg
vor dem du stehst, imponiert dir und du siehst es als Challenge an, auf
seinem Gipfel zu stehen. Motiviert läufst du los und bist guter Dinge,
denn die Sonne scheint und so bist du in Hochlaune. Auf halber Strecke, fangen langsam an die Schultern, von deinem Rucksack, zu
schmerzen. Aber auch das ist kein Problem, denn du hast das Ziel vor
Augen. Nach weiteren drei Stunden Aufstieg, schmerzen deine Beine
bei jedem Schritt. Die Schritte fallen dir zunehmend schwerer. Und
was nun? Drehst du um, weil die Anstrengungen dir zu viel werden?
Oder bleibst du dran und nimmst den schwierigen Weg auf dich, um am
Ende des Tages stolz sagen zu können: „Ich habe es geschafft!“
An etwas dranbleiben ist oft gar nicht so einfach und so haben wir den
diesjährigen devotion. der Jugendabend unter das Konferenzmotto
„Dranbleiben“ gestellt. Volker Markowis hat uns, in seinem Impuls an
seinen Wandererlebnissen mit seinem Bruder, teilhaben lassen. Er ist
drangeblieben, dank seines Wanderpartners und konnte somit abends
voller Stolz sagen, dass er es geschafft hatte. Die Jugendlichen wurden in dem Gottesdienst auch dazu ermutigt, sich einmal mit sich
selbst und ihrem Glauben auseinander zu setzen. Jeder für sich und
ohne Ablenkung. Dazu diente eine offene Phase, in der verschiedene

Stationen zum Nachdenken anregten. Fetzige Musik, heitere Stimmung und viel Freude gaben dem Abend einen schönen Rahmen. Und
dieser endete nicht mit dem Amen, sondern erst spät in der Nacht.
Denn die Jugendlichen machten sich das gute Wetter zunutze und saßen noch lange draußen zusammen, um Gespräche zu vertiefen, neue
Leute kennen zu lernen oder auch einfach nur um die Gemeinschaft zu
genießen, bis es dann hieß: „Ab ins Bett!“
Denn die Jugendlichen übernachteten zusammen in Heilbronn und
damit hatten sie die kürzeste Anreise zum Konferenzsonntag. Wie
jedes Jahr, gab es einen besonderen Gottesdienst für die Teens: conAction.der Teeniegottesdienst. Auch dieser stand unter dem Motto:
„Dranbleiben“. Rainer Gottfried gab den Teens in seinem Impuls
Denkanstöße, wann es sich lohnt wirklich an etwas dranzubleiben.
Mit guter Stimmung und viel Begeisterung brachte die Band vom
Vorabend, die Teens in Hochform und umrandete den gesamten Gottesdienst musikalisch. Das Highlight dieses Gottesdienstes war das
große Abendmahl. Reichlich genossen haben die ca 150 Teens das
Mahl am Buffet, bei welches die unterschiedlichsten Leckereien aufgetischt waren.
Bella Fahrner für den Jugendausschuss

Noch mehr Fotos unter
www.kjwsued.de/conaction-teeniegottesdienst.html
www.kjwsued.de/devotion-der-jugendabend.html
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Kongresse im Herbst 2018!
Jedes Jahr im Herbst gibt’s einen Kongress, den ihr besuchen könnt und durch den ihr euch neue Gedanken, Ideen und Impulse holen könnt!
Next. der Berufungskongress ist ein Wochenende rund um die Frage nach dem eigenen Lebensweg und der persönlichen Berufung.
Elements. der Jugendkongress beschäftigt sich intensiv mit zentralen Fragen rund um die Bibel und den Glauben.

NEXT
next. der Berufungskongress

Leider mussten wir NEXT vom 15.-17. September 2017 absagen.
Grund ist, dass sich bis zum Stichtag nur 14 Personen angemeldet
haben. Das tut uns mehr als leid, sind doch die Vorbereitungen abgeschlossen, das Haus gebucht und wir als Vorbereitungsteam waren
erwartungsvoll in den Startlöchern. Auch die beiden Bischöfe
(Bischof Patrick Streiff für die Zentralkonferenz Mittel- und Südeuropa und Bischof Harald Rückert für die Zentralkonferenz Deutschland) hatten für das komplette Wochenende zugesagt.
NEXT wird wieder vom 13.-15. September 2019 stattfinden.
Bitte tragt euch diesen Termin schon einmal ein.

„Glaube – wieso weshalb warum“
elements. der Jugendkongress - das sind zwei Tage thematische Tiefe, interessante Begegnungen, ein super Konzert und ein toller Gottesdienst. Dieses Jahr gehts in den Seminaren, Workshops, Gottesdiensten und Vorträgen ums Thema „Glaube – wieso weshalb
warum“. Was bringts mir zu glauben? Was muss ich denn glauben,
wenn ich glaube? Wie geht Glauben überhaupt? Wie kann ich denn
im Glauben wachsen?

Termin: 24./25.November 2018
Anreise: 10:30 Uhr Ende: 12:00 Uhr
Treffpunkt: Stadthalle Gerlingen, Hauptstraße 48, 70839 Gerlingen
Kosten: Kleiner Teilnehmerbeitrag
Infos unter: www.jugendkongress-elements.de up

Für wen: ab 16 Jahre
Termin: 13.-15.September 2019
Infos unter: www.next-emk.net up

dasForum 2018

Jugendliche Delegierte an die
Süddeutsche-Jährliche Konferenz
ab 2019!

für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Gemeinden der
Süddeutschen Jährlichen Konferenz
Zum dritten Mal wird das Forum des
Kinder- und Jugendwerks im Oktober 2018 in Stuttgart stattfinden. Wir werden miteinander ins Gespräch kommen, Anliegen, Themen und Anregungen teilen – manches Mitbringen und viele neue Impulse und konkrete Methoden und
Ideen mitnachhause nehmen.
Zudem werden beim Forum aus dem Kreis derer, die dabei sind, neue
Mitglieder in die Ausschüsse des Kinder- und Jugendwerks gewählt
werden (aus allen Distrikten).

Bei elements. der Jugendkongress 2018 werden die neuen Jugenddelegierten für die Süddeutsche-Jährliche Konferenz (2019-2023)
gewählt. Bewerbungsunterlagen als Jugenddelegierte gibt’s im Kinder- und Jugendwerk. up

Eingeladen sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter aus den Bereichen Sonntagsschule, Teeniekreise, Jugendkreise, Jungschar und Wesley Scouts, sowie alle
Interessierten.

Auch für dieses Jahr möchten wir euch bitten, für jede Teenagergruppe und jeden Jugendkreis eine kurze Meldung im Berichtsbogen
abzugeben, damit wir den Überblick behalten können und die aktuellen Daten bekommen! Auf unserer KJW Webseite unter
www.kjwsued.de/berichtsbogen.html könnt ihr eure Daten online
eingeben. Vielen Dank! up

Termin: 13.10.2018
Beginn: 10:00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr
Treffpunkt: Stuttgart (genaueres wird noch bekannt gegeben)

update 2.17 – www.sued.emk-jugend.de
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MISSIONARISCHE JUGENDARBEIT – JUGENDAKTIONSTAGE [JAT ]

Der JAT-Herbst

JAT-Kernteamwochenende

Die JATs im Herbst finden dieses Jahr in Freudenstadt, Laichingen
und Waiblingen statt. Alle drei Einsätze sind ausgebucht. Das ist
klasse. Es ist faszinierend zu sehen, wie viele junge Leute so aktiv bei
JAT dabei sind. Ab Januar 2018 wird dann die Anmeldung für die
JAT-Wochen an Ostern (Frankfurt, Kirchheim/Teck, Marbach) und
Pfingsten (Beilstein, Tuningen) auf jat-online starten.
Wer mit einem Konto bei jat-online.de registriert ist und/oder JAT
auf Facebook unter https://www.facebook.com/kjw.jat folgt, wird
immer über die aktuellen News und Anmeldedaten informiert.

Zwar ist es noch ein bisschen hin bis zum JATKernteamwochenende. Aber merkt Euch schon
mal den 1.-3. Juni 2018 vor. Das Kernteamwochenende findet im Bildungs- und Begegnungszentrum der Evangelisch-methodistischen Kirche in Stuttgart-Giebel,
Giebelstr. 16 statt.

JAT-Kreativwochenende
Die Planungen für die JAT-Wochen 2018 sind
schon angelaufen. Das heißt auch, dass
bald das JAT-Kreativwochenende stattfinden wird. An diesem Wochenende werden wir uns intensiv mit dem Oberthema
„#onthetrail“ („auf der Spur/dem Pfad
von“) und den Unterthemen für die
JAT-Einsätze im Jahr 2018 auseinandersetzen. Außerdem werden wir in kreativer
Kleingruppenarbeit Vorschläge zur möglichen Umsetzung des jeweiligen Themas in verschiedenen Workshops machen. Natürlich wird beim
Kreativwochenende nicht nur gearbeitet, sondern auch gechillt. Am
Samstagabend wird gemütlich miteinander gegessen, geredet, gelacht und vieles mehr.
Egal, ob du schon in einem Team mitgearbeitet oder einfach an einer
JAT-Woche teilgenommen hast: Wir brauchen dich und deine Ideen!!!
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Das JAT-Kreativwochenende findet am zweiten Adventswochenende
vom 8.-10. Dezember 2017 im Bildungs- und Begegnungszentrum
(BBZ) in Stuttgart-Giebel, Giebelstr. 16. Es beginnt mit dem Abendessen am Freitagabend (17:30 Uhr) und endet mit einem gemeinsamen Frühstück und einem anschließenden Gottesdienst am Sonntagmorgen. Für alle die möchten, besteht die Möglichkeit, noch gemeinsam essen zu gehen. Die Plätze für das Kreativwochenende sind
begrenzt (auf 20 Teilnehmer*Innen), also meldet
euch (auch die Referent*Innen) bitte möglichst
bald an. Die Teilnahme am Wochenende ist kostenlos und die Fahrtkosten werden dir erstattet. Anmelden kannst du dich unter http://bit.ly/2ux4Cl6

Pastor Klaus Schmiegel
Referent für missionarische Jugendarbeit
im Kinder- und Jugendwerk Süd
kschmiegel@emk-jugend.de
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Bei den Kernteamwochenenden geht es um
Fragestellungen wie:
■ Wie erarbeite ich zusammen mit der Gemeinde vor
Ort Ziele für den Einsatz?
■ Was ist in der Vorbereitungsphase alles zu bedenken und wie sind
die Abläufe in verschiedenen Bereichen geregelt?
■ Was hat mein eigener Glaube mit mir als Leiter/Leiterin zu tun?
■ Deine Fragen und Erfahrungen rund um JAT ...
Das Kernteamwochenende ist für all diejenigen gedacht, die schon
jetzt aktiv in Kernteams mitarbeiten oder diejenigen, die das gerne
einmal ausprobieren möchten. Aber auch diejenigen, die einfach
dabei sein wollen, weil sie sich für die Themen interessieren, sind
herzlich dazu eingeladen.
Die Teilnahme ist kostenlos und die Fahrtkosten werden erstattet.
Das Online-Anmeldeformular wird im Januar 2018 sein.

JAT-Termine auf einen Blick
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

JAT Freudenstadt, 28.10. bis 05.11.2017
JAT Laichingen, 28.10. bis 05.11.2017
JAT Waiblingen, 28.10. bis 05.11.2017
JAT Kreativwochenende 08. bis 10.12.2017
im BBZ in Stuttgart-Giebel
JAT Frankfurt 31.03. bis 08.04.2018 (Ostern)
JAT Kirchheim/Teck 31.03. bis 08.04.2018 (Ostern)
JAT Marbach 31.03. bis 08.04.2018 (Ostern)
JAT Beilstein 19.05. bis 27.05.2018 (Pfingsten)
JAT Tuningen 19.05. bis 27.05.2018 (Pfingsten)
JAT Kernteam-Wochenende 01. bis 03.06.2018
im BBZ in Stuttgart-Giebel

JAT im Netz
Wie immer gibt es alle News rund um JAT auch im Netz unter:
■ jat @ homepage: http://www.jat-online.de
■ jat @ facebook: http://www.facebook.com/kjw.jat
■ jat @ twitter: http://twitter.com/#!/JAT_Online
■ JAT-Wiki: http://jat-wiki.de
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JAT-Jubiläum 15. Juli 2017 – 50 Jahre JMM und JAT
Wenn das nicht ein Grund zum Feiern ist. Am 15. Juli 2017 war es so
weit. In einem Gottesdienst ließen wir uns auf eine Zeitreise durch 50
Jahre JMM und JAT ein. Schon im vorher stattfindenden „Nostalgie-Café“ konnten sich die BesucherInnen auf vergangene Zeiten von
JMM und JAT einlassen. Plakate der vergangenen Jahresthemen (ab
1978) und eine selbst zu bedienende Dia-Show luden zum Erinnern
ein. Das Motto des Jubiläumsgottesdienstes lautete in Anlehnung an
das JAT-Jahresthema 2017 „The Sound of 50 Jahre JMM und JAT“. Die
ehemaligen Referenten für missionarische Jugendarbeit, Reiner
Stahl, Wolfgang Rieker, Markus Jung und Alexander von Wascinski
brachten ihren „Sound“ neben den Workshops in den Gottesdienst mit
ein. Sie veranschaulichten in ihren Impulsen, was in ihrer Zeit als Referenten für die Arbeit von JMM und JAT wichtig war. Ein Grußwort des
Bischofs Harald Rückert rundete den Gottesdienst ab, in dem er die
Jugendlichen ermutigte, sich weiterhin in Kirche und Gemeinden mit
ihren Gaben, Fähigkeiten und ihrer Jugendlichkeit einzubringen. Ein
Dank gilt allen WorkshopleiterInnen und Teilnehmenden, die diesen
Gottesdienst mit geplant und ausgestaltet haben. Und natürlich auch
unseren Technikern und anderen, die im Hintergrund mitgewirkt haben. Ein besonderes Dankeschön geht an unseren Gastgeber, die katholische Salvator-Gemeinde (stellvertretend Pater Konrad), die uns
ihre Kirche für diesen Gottesdienst überlassen hat.

Tanz-Workshop

Bischof Harald Rückert

Pastor Wolfgang Rieker

Pastor i.R. Reiner Stahl

Pastor Alexander von Wascinski

Superintendent Markus Jung

Pastor Klaus Schmiegel

Festgottesdienst in der katholischen Salvator-Kirche, Stuttgart-Giebel

Musik-Workshop

Theater-Workshop

update 1.16
2.17 – www.sued.emk-jugend.de
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Mitglieder der JAT-Spurgruppe präsentieren stolz die JAT-Jubiläumszeitschrift
von links: Moritz Krämer, Tabea Leonhardt, Clara Bühler
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www.emk-shop.de

Die Kapuzenshirts, Sweatshirts und T-Shirts von B&C sind
Öko-Tex 100 zertifiziert. B&C wendet den Fair Wear
Foundation-Kodex für Arbeitsbedingungen an.

...hier finden Sie viele weitere Produkte

Baumwoll-Rucksack „METHODIST“
Trendiger Baumwoll-Rucksack aus Baumwolle in drei verschiedenen
Farben: rot, blau und grau mit Oekotex 100-Siegel. Ca. 38 x 46 cm
Best.-Nr.:
998.648RT (Rot)
998.648BU (Blau)
998.648GU (Grau)
Einzelpreis: 5,95 €
ab 5 Stk. 4,70 €

EmK-Notizbuch »METHODIST«

EmK-T-Shirt »METHODIST« royalblau

Best.-Nr. 998.692 (Gedanken/Gelb)
Best.-Nr. 998.693 (Notebook/Grün)
Best.-Nr. 998.694 (Einfälle/Rot)
Best.-Nr. 998.695 (Datenbank/Blau)
Preis: 6,95 €
ab 10 Stk. 4,00 €
ab 25 Stk. 3,00 €

Erstmals als V-Neck erhältlich.
Best.-Nr.:
Männer
998.654 (+Größe)
Frauen
998.655 (+Größe)
Einzelpreis: 13,90 €
ab 10 Stk. 11,50 €
ab 25 Stk. 10,00 €

EmK-Regenschirm
Stockschirm, extrem biegsames
Fiberglasgestänge, gerader Griff,
EmK-Logo
Best.-Nr. 998.652RT (Rot)
Best.-Nr. 998.652SZ (Schwarz)
Preis: 19,95 €

EmK-Kapuzen-Shirt »METHODIST«
Kindergrößen:
98/104,110/116, 122/128, 134/146, 152/164
Best.-Nr. 998.658K(+Größe), Preis: 29,90 €
Erwachsenengrößen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Best.-Nr. 998.679(+Größe), Preis: 32,90 €

EmK-Sweat-Shirt »METHODIST«
Erwachsenengrößen:
S, M, L, XL, XXL
Best.-Nr. 998.678
(+Größe)
Preis: 26,90 €
15,00 €

EmK-Wesley-Tasse
Weiße Tasse mit Wesley-Zitat
„Es ist eine große Sache...“, rot bedruckt
Best.-Nr. 998.680
„Gott ist so groß...“,
blau bedruckt
Best.-Nr. 998.681
Preis: 5,95 €
ab 10 Stk. 3,50 €
ab 25 Stk. 3,00 €

Umhängetasche »METHODIST«
aus LKW-Plane
Best.-Nr. 998.641RT (Rot)
Best.-Nr. 998.641SZ (Schwarz)
Preis: 24,90 €

Blessings 4 you GmbH | Motorstraße 36 | 70499 Stuttgart
Tel 0711-830000 | Fax 0711-8300050 | info@blessings4you.de

|

www.blessings4you.de

WESLEYSCOUTS
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10 Jahre WesleyScouts
in Baden-Württemberg

Vom 21.-23. Juli 2017 fand ein Jubiläumswochenende zum 10-jährigen Bestehen des WesleyScouts-Stammes Nr. 13 – „die wilde 13“ – in
Balingen-Frommern statt. Über 40 aktive und ehemalige Pfadfinder
des Stammes waren dabei. Gezeltet wurde rund um die Kirche, natürlich „schwarz“. Am Freitagabend erzählte „Hägar“ (alias Andreas
Heeß) aus der spannenden Geschichte der Pfadfinderei, von der Idee
des Gründers Sir Robert Bade-Powell und von der wechselvollen Geschichte der Pfadfinder in Deutschland und in der EmK. Danach gab
es viele Bilder aus 10 Jahren „wilde 13“ – mit erstaunlichen Begegnungen mit sich selbst in jüngerer Variante.
Am Samstag stand ein ausgedehntes Stadtspiel auf dem Programm.
Mister X musste gesucht, gefunden und gefangen werden – was den
Pfadfindern dank ausgeklügelter Taktik natürlich auch gelang. Der
Rest des Tages wurde das getan, was Pfadinder immer tun, wenn es
mal nichts zu tun gibt: chillen. Außerdem übte der Menschenkicker
der Zeltmission eine magische Anziehungskraft
aus. Am Abend dann die
große Party mit der
Band „Good Weather Forecast“, die den Scouts
und einigen Gästen ordentlich einheizten.
Beim Festgottesdienst am Sonntag standen dann die sieben Regeln
der WesleyScouts und der Dank an Gott für seine Bewahrung und
Pfadführung in den zurückliegenden zehn Jahren im Mittelpunkt.

Bilder: Privat

Am 22. Juli 2007 wurde der erste Stamm der WesleyScouts in Baden-Württemberg offiziell gegründet. Der Stamm Nr. 13 – „die wilde
13“ – war von Anfang an ein Regionalstamm, der von den drei
EmK-Bezirken auf der Zollernalb gemeinsam getragen wurde
(Albstadt-Ebingen, Albstadt-Tailfingen und Balingen). Ausgangpunkt war die Jungschargruppe in Albstadt-Pfeffingen, die zu drei
Pfadfinder-Samstagen eingeladen hatte. So erklärt sich auch die für
Pfadfinder eher untypische Struktur: es wurde nämlich von Anfang
an auf regelmäßige, wöchentliche Treffen verzichtet und stattdessen ausschließlich auf ganztägige Treffen bzw. Zeltlager gesetzt. Es
fanden also im Laufe des Jahres nur 4 bis 6 Stammtreffen statt. Dazu
kam ab 2008 ein Zeltwochenende (Stammtreff XXL) und ab 2009 ein
Sommerzeltlager (1 Woche in den Sommerferien). Wenn überregionale Camps stattfanden (Südcamp, Bundescamp) wurde auf das Zeltwochenende verzichtet. Außerdem waren verschiedene Arbeitseinsätze erforderlich, um das Wald- und Wiesengrundstück, das dem
Stamm zur Verfügung gestellt wurde, in Ordnung zu halten. Ein weiteres Highlight kam ab 2008 dazu: die Expedition in die Unterwelt
der Schwäbischen Alb. An diesem Tag wurden verschiedene Höhlen
der Schwäbischen Alb erkundet, was bei Kindern, Jugendlichen und
Mitarbeitern gleichermaßen auf große Begeisterung stieß.
Martin Metzger
(von 2005-2016 Pastor auf dem Bezirk Albstadt-Tailfingen) up
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Termine 2018

26.-28.01.2018
9.-13.05.2018
		
18.-20.05.2018
21.-27.05.2018

WoEnd JuLeiCa III (Ort noch offen)
Europäisches Treffen „STAUNEN“
+ NJK/OJK-Konferenzlager (Himmelfahrt)
Aufbau Südcamp
Südcamp (Pfingsten)

Verantwortliche der WesleyScouts
Bundesleiter
Andreas Heeß (Hägar), Siedlung Kürnbach
bundesleiter@wesleyscouts.de

Webseite

Aktuelle Infos findet ihr auf : www.wesleyscouts.de
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VERWALTUNG: LANDESJUGENDPLAN 2018

Landesjugendplan 2018 (Baden-Württemberg)
Wer 2018 Maßnahmen und / oder Beschaffungen plant und dafür Zuschüsse aus dem LJP in Anspruch nehmen möchte, wird gebeten, seine
Anträge bis spätestens 28.02.2018 an mich (Adresse s.u.) zu senden.
Die Formulare und Richtlinien (Arbeitshilfe) des Landesjugendplans
können im Internet herunter geladen werden unter:
http://www.jugendarbeitsnetz.de
» Geld » Landesjugendplan Baden-Württemberg » Formulare
Dort findet Ihr auch immer die aktuellen Formulare.
Für Anträge zur Förderung von Kindern aus finanziell schwächer gestellten Familien gibt es einen abweichenden Antragstermin. Der Antragstermin ist zwei Wochen vor Beginn der Maßnahme! Das heißt, der
Antrag muss zwei Wochen vor der Maßnahme im KJW Süd vorliegen!
Für folgende Maßnahmen können Zuschüsse beantragt werden,
die zur Förderung der Jugenderholung und Jugendbildung dienen
■ Förderung von Kindern aus finanziell schwächer gestellten Familien
■ Jugenderholungsmaßnahmen mit behinderten Teilnehmer*innen
■ Pädagogische Betreuer*innen bei Freizeiten
■ Jugendgruppenleiter*innen-Lehrgänge, darunter fallen auch
Schulungen, die auf Regions- und Bezirksebene im Sonntagsschul-, Jungschar- und Jugendbereich stattfinden
■ Seminare der außerschulischen Jugendbildung (politische,
soziale, sportliche, ökologische, technologische & musisch-kulturellen Jugendbildung)
■ Praktische Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung
(politische, soziale, sportliche, musisch-kulturelle, ökologische
und technologische Jugendbildung)

■
■
■
■
■

Gedenkstättenfahrten
Kulturpflege im ländlichen Raum
Bildungsmaßnahmen zur Drogenbekämpfung
Mädchenbildungsarbeit
Gesellschaftliche Eingliederung junger Zuwanderer, Aussiedler
und Flüchtlinge

Beschaffungen
• Großzelte, Zeltzubehör, Zeltreparaturen
Öffentliche Zuschüsse können auch auf Stadt- und Kreisebene für
pädagogisches Arbeitsmaterial usw. beantragt werden. Bitte informiert euch rechtzeitig bei den Stadt- und Kreisjugendringen.
Bei fehlenden Unterlagen, Fragen zur Bezuschussung oder bei Unklarheiten stehe ich gerne zur Verfügung. up

Anfragen betreffend LJP, etc.:
Tanja Hogenacker
Kinder- und Jugendwerk
Giebelstr. 16
70499 Stuttgart
T: 0711 860068-1
thogenacker@emk-jugend.de

b
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Seminare

Freizeiten

Reisen

EmK Freizeiten
Alle Freizeiten der EmK im Jahr 2018 findet
ihr im Katalog „Urlaub 2018“, der in den Gemeinden ausliegt.
Mehr Infos unter www.emk-freizeiten.de up

Musik
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VERWALTUNG: JULEICA

Der Lehrgang Grundkurs Gruppenarbeit
vermittelt Euch die Inhalte und Themen, die
für die Qualifikation einer Juleica notwendig
sind. Als Träger ist das Kinder- und Jugendwerk in der Juleica-Online-Datenbank registriert und ihr habt die Möglichkeit über uns
eine Juleica zu beantragen.
Was ist die Juleica?
Die Jugendleiter/in-Card (Juleica) ist der
bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit. Sie dient zur Legitimation und als
Qualifikationsnachweis der Inhaber/innen.
Zusätzlich soll die Juleica auch die gesellschaftliche Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck bringen.
Für welchen Zweck gibt es die Juleica?
Die Card dient der Jugendleiterin und dem
Jugendleiter, insbesondere
■ zur Legitimation gegenüber den Erziehungsberechtigten der minderjährigen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Jugendarbeit;
■ zur Legitimation gegenüber staatlichen
und nicht staatlichen Stellen, von denen
Beratung und Hilfe erwartet wird (z. B. Behörden der Bereiche Jugend, Gesundheit,
Kultur, Informations- und Beratungsstellen, Polizei, Konsulate);
■ zum Nachweis der Berechtigung für die Inanspruchnahme von Rechten und Vergünstigungen, die an die Eigenschaft der Jugendleiterin und des Jugendleiters oder
ausdrücklich an das Vorhandensein einer
amtlichen Card für Jugendleiterinnen und
Jugendleiter anknüpfen, z. B.
■ Freistellung von Jugendleiterinnen und
Jugendleitern,
■ Fahrpreisermäßigungen,
■ Genehmigung zum Zelten mit der Gruppe,

■ Unterstützung bei der Planung und Finan■
■
■
■
■

zierung von Angeboten der Jugendarbeit,
Besuche von Kulturveranstaltungen,
Besuche von Freizeiteinrichtungen,
Gebührenfreiheit für das Entleihen von
Medien und Geräten bei den Bildstellen,
Materialbeschaffungen,
Dienstleistungen.

Mehr Infos zu den Vergünstigungen in deinem Bundesland findest du unter
www.juleica.de (oben rechts gibt es auf der
Juleica-Homepage einen Reiter „Bonus“,
darunter findet ihr eine Datenbank mit den
Vergünstigungen).
Was brauche ich alles um eine Juleica
zu beantragen?
Grundsätzlich gilt: Damit du über uns eine
Juleica beantragen kannst, musst du beide
Grundkurse besucht haben (Grundkurs I + II).
Du brauchst für die Beantragung der Juleica:
■ Eine Kopie deines Lehrgangpasses, den
du auf dem Grundkurs Gruppenarbeit
ausgehändigt bekommst.
■ Eine Kopie der Bescheinigung deines
Erste-Hilfe-Kurses (als Standard wird die
„Erste-Hilfe-Grundausbildung“ angesehen, diese beinhalten neun Unterrichtseinheiten (á 45 Min)).
■ Ein digitales Foto, auf dem du gut zu
erkennen bist.
■ Eine E-Mail-Adresse für die Registrierung
auf der Juleica-Homepage.
Wie beantrage ich eine Juleica?
Zuerst musst du dich auf der Juleica-Homepage (www.juleica.de) registrieren.
■ Wenn du den Träger auswählen musst,
wähle unter Schritt 1 das Bundesland
– Baden-Württemberg – aus.

Tanja Hogenacker
Sachbearbeiterin
im Kinder- und Jugendwerk Süd

up

■ Bei Schritt 2 wählst du – Träger auf

Landesebene anzeigen – aus.
■ Schritt 3 entfällt.
■ Unter „Gefundene Träger“ findest du uns

unter Kinder- und Jugendwerk der
ev.-method. Kirche / Jugendwerk der
Evang. Freikirchen.
■ Bitte sende uns eine Kopie deines Lehrgangpasses und der Erste-Hilfe-Bescheinigung an thogenacker@emk-jugend.de
oder auf dem Postweg an:
Kinder- und Jugendwerk der EmK Süd
Tanja Hogenacker
Giebelstraße 16
70499 Stuttgart
Was passiert mit meinem Online-Antrag?
■ Zunächst erhalten wir im Kinder- und
Jugendwerk eine Benachrichtigung per
Mail, dass ein neuer Online-Antrag zur
Genehmigung vorliegt.
■ Diesen werden wir dann - wenn uns alle
Unterlagen vorliegen - auch genehmigen. Das wird dir auch per Mail mitgeteilt.
■ Als nächstes werden wir im Kinder- und
Jugendwerk den Druck deiner Juleica
freigeben und sie wird dir von der
Druckerei mit der Post zugeschickt.
Die Verlängerung deiner Juleica
Die Juleica ist ab dem Zeitpunkt der Beantragung 3 Jahre gültig, danach musst du einen Verlängerungsantrag stellen.
Wir genehmigen deinen Verlängerungsantrag, wenn du einen unserer Lehrgänge besucht hast.
Dazu gehören:
■ Jungschar Input „de luxe“ und „compact“,
■ Studientag Sonntagsschule,
■ Zentraler Lehrgang Sonntagsschule.
Nimm am besten zu den Lehrgängen deinen
Lehrgangspass mit, oder lasse dir vom Leiter
des Lehrgangs eine Bestätigung ausstellen.
Davon benötigen wir wieder eine Kopie, um
deinen Antrag genehmigen zu können. up

thogenacker@emk-jugend.de
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