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what‘s up
Konferenz 2007
23. und 24. Juni
Konferenzjugendabend, Teeniekonferenz,
KIKO, miniKIKO. Nicht verpassen!
Seite 9, 15, 16-17
Konferenzjugendtreffen 2007
Vom 29.6.-1.7.2007 findet das große Jugendtreffen der Süddeutschen Jährlichen
Konferenz in Reinwarzhofen statt. Infos
auf den Seiten 20-22.
Mit Jugendlichen unterwegs
Ein Fazit von Markus Jung
nach 11 Jahren Referent für
missionarische Jugendarbeit.
Mitarbeiter/innen gesucht!
Wer macht mit bei
KIKO und miniKIKO?
Seite 24

KJW Süd
Giebelstr. 16
70499 Stuttgart
fon 0711/86 00 68-0
fax 0711/86 00 68-8
kjwsued@emk-jugend.de
www.kjwsued.de

Evangelisch-methodistische Kirche

update
Ich verlass mich drauf

Siggi Reissing ist
Leiter des Kinder- und
Jugendwerkes.
Das Bild unten verdankt „update“ einer
verlorenen Wette!

„Ich verlass mich drauf“, so lautet
das Thema der diesjährigen Süddeutschen Jährlichen Konferenz.
Unser Konferenzjugendabend wird
dieses Thema ebenfalls aufgreifen, hat es aber ein wenig umgeändert: Aus dem „Ich verlass mich
drauf“ wurde: „Worauf du dich verlassen
kannst“.
Steht beim Thema
der Konferenz der
Mensch im Vordergrund (ich verlass
mich drauf), so wird
es beim Jugendabend
eher um die Inhalte
dessen gehen, worauf wir uns verlassen (worauf du dich
verlassen
kannst).
Dabei scheint von
vornherein eines klar
zu sein: Verlässlichkeit ist etwas Wichtiges, etwas Gutes.
Wir brauchen Verlässlichkeit. Aber ist
das wirklich so? Sind
wir wirklich immer
dann glücklich, wenn
wir uns auf etwas
verlassen können?

„verlässlich sein“ ist
langweilig
Kann es nicht auch öde und langweilig sein, wenn wir uns auf irgend
etwas immer verlassen können?
Ich kann mich 100%-ig darauf verlassen, dass am Montag die Schule
wieder los geht oder ich zur Arbeit
muss. Aber ist das nicht öde? Oder:
Gegen Bayern verliert der VfB(*) immer, da kann ich mich drauf verlassen. Wirklich aufregend ist solche
Verlässlichkeit nicht. „Verlässlich“
kann auch „festgefahren“, „unspontan“, eben „langweilig“ sein. Kann
das Leben nicht auch öde werden,
wenn nie mehr etwas Neues, etwas Unerwartetes passiert? Gehen
nicht gerade daran viele Beziehungen zu Bruch, dass die Partner
den Eindruck haben, es passiert ja
doch nichts mehr im Leben, wenn
es so weiter geht? Brauchen wir
Menschen nicht immer wieder das
Neue, Spontane, „Nicht-Vorhergesehene“?
(*)



VfB bedeutet: Vorbild für Bayern

„verlässlich sein“ ist
wichtig
Andererseits - ohne Verlässlichkeit können wir nicht leben. Wer
mit Menschen zu tun hat, die nicht
verlässlich sind, der ist in der Regel
am Ende ganz schön verlassen und
steht alleine da. Wir brauchen sie

schon, die Verlässlichkeit.
Die Frage ist nur: Worauf verlassen
wir uns denn? Worauf können wir
uns verlassen?
Das Konferenzmotto „Ich verlass
mich drauf“ hat ja an sich noch
keinen Inhalt. Es kann in der Tat alles gemeint sein. Dass mein Konto
schon am 15. des Monats leer ist,
darauf kann ich mich auch verlassen. Der Jugendrat unseres Kinder- und Jugendwerkes hat schon
gewusst, warum er das Thema umformuliert hat. Worauf können wir
uns denn verlassen?
Wir müssen uns beispielsweise
darauf verlassen können, dass nach
dem Winter wieder der Frühling
kommt, dass die Natur wieder erwacht und grün wird.
Wir müssen uns darauf verlassen
können, dass wir unbeschadet die
Straße überqueren können, wenn
wir bei grün losgehen.
Wenn wir aber als Kirche, als Chris-

ten davon sprechen, dass wir uns
verlassen können, dann meinen wir
damit natürlich noch einiges mehr:

„worauf du dich verlassen
kannst“
Dann meinen wir natürlich Gott,
auf den wir uns verlassen können. Es ist seine
Treue, seine Barmherzigkeit, seine alles vergebende Liebe, die uns
unumstößlich gilt. Darauf können wir uns verlassen. Und das ist auch
nicht langweilig. Wer
sich auf Gott verlässt,
der muss immer wissen:
Ich verlasse mich damit
auf jemanden, der immer
wieder Überraschungen
für mich bereit hat. Bei
Gott gilt: Es gibt Verlässlichkeit, aber keine Langeweile. Gott zeigt uns
immer wieder neue Herausforderungen, stellt
uns vor neue Aufgaben,
bringt uns mit neuen
Menschen zusammen,
die uns brauchen oder
die uns helfen können.
Wenn ich an Gott glaube,
dann kann ich mich darauf verlassen, dass mein
Leben nicht bis zur Rente immer so
weitergehen muss. Ich muss mich
natürlich auf diesen Gott einlassen,
nach ihm fragen, mir sagen lassen,
welche Dinge auf mich warten.
Als Pastor weiß ich beispielsweise
nicht, wo ich in meinem Leben noch
hinziehen werde, wem ich begegnen werde. Ich weiß nicht, wessen
Sorgen ich anhören und wen ich
beerdigen werde. Ich weiß, es werden viele Herausforderungen auf
mich zu kommen. Aber ich weiß,
dass ich einen verlässlichen Gott
habe, dessen Treue und Barmherzigkeit unumstößlich sind. Mit so
einem Gott an meiner Seite kann
mir nichts zustoßen. Mit so einem
Gott will ich mich immer wieder
gerne auf neue Herausforderungen
einlassen. Gott wird mir dann auch
helfen, selbst verlässlich zu sein.
Ich wünsche mir, dass Menschen
auch zu mir immer wieder sagen:
„Auf den kann ich mich verlassen.“
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„update“ ist das
Informationsblatt
des Kinder- und
Jugendwerks Süd.
Erhältlich über den
Gemeindepastor
oder über das KJW:
0711/860068-0.

Telefonnummern im Kinder- und Jugendwerk:
Geschäftsstelle Stuttgart:
(Giebelstr. 16, 70499 Stuttgart)
Zentrale:
0711/860068-0
Tanja Hogenacker:
0711/860068-1
Jürgen Will:
0711/860068-2
Siggi Reissing:
0711/860068-3
Hansi Hoyer:
0711/860068-4
Gebhard Böhringer:
0711/860068-5
Markus Jung:
0711/860068-6
Katharina Sautter:
0711/860068-0



Büro Heidelberg:
(Landhausstr. 17, 69115 Heidelberg)
Tilmann Sticher:
06221/23213
Bärbel Sticher:
06221/23213
Sekretäre/Sekretärinnen:
Tilmann Sticher:
Gottfried Liese:
Birgitta Hetzner:

06221/23213
0172/6392559
07131/678872

Referentin für Religionspädagogik:
Karin Toth:
07331/981127
__________________________________________
Spenden für die Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendwerk Süd
Kto: 410 233
BLZ: 600 606 06
EKK Stuttgart
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I NT ERV I E W AUF SE I T E 4
»Tanja Hogenacker«
Tanja Hogenacker ist
unsere Sachbearbeiterin in der Geschäftsstelle. Sie sorgt dafür,
dass immer genug
Geld da ist, und dass
unser Kaffeeraum
oben und unten sauber gemacht wird.

Zur Person
Wie viele Jahre hast du auf dem
Buckel?
26

Ist deine Schuhgröße größer oder
kleiner als dein Alter?
größer (das würde sonst komisch
aussehen!)

... und in der Geschichte (mal
abgesehen von Jesus...)?
Sophie und Hans Scholl

Deine Lieblings-Musik(-gruppe)
Zur Zeit finde ich Michael Bublé
und Mika gut.

Welt

Kirche
Worin siehst du deine Stärken?
Wenn mir was wichtig ist setzte ich
mich sehr dafür ein, bin teamfähig
und kann gut zuhören.

Was gefällt dir an der EmK
am besten?
Dass sich jeder mit seinen Gaben
und Fähigkeiten einbringen kann
und man in der Gemeinde füreinander da ist.

Wo deine Schwächen?
Bin ein bisschen perfektionistisch. Außerdem habe
ich es mit der Zeiteinteilung
nicht so. (Komme öfter mal
unter Zeitdruck)

Wer ist deine Lieblingsgestalt
in der Bibel?
Petrus. Er hatte auch so seine Zweifel und Ängste.


Was wünschst du dir für die
Welt, in der wir leben?
Besseres Klima in jeder Hinsicht.

Welchen Film hast du als
letztes im Kino gesehen und
mit wem?
„Spiderman 3“ mit Markus aus
dem Jugendwerk

Hast du Träume?
Ja, meistens nachts. (Die
anderen Träume behalt ich
lieber für mich!)

Wie lautet dein LieblingsBibelvers?
„Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen
deinen Wegen…“ Psalm 91,11

Bist du irgendwo außerhalb von
Kirche aktiv? Wenn ja, wo?
Außerhalb der Kirche treffe ich mich
oft mit Freunden und ab und zu mache ich Kehrwoche und bringe den
Müll raus.

Wie erlebst du die „heutige
Jugend“?
Engagiert und offen.

Wobei entspannst du dich
am besten?
Zu Hause auf dem Sofa vor
dem Fernseher oder mit
einem Buch
am Strand.

Lieblinge

Wofür könnte die Abkürzung EmK
noch stehen?
Eine Menge Kreativität

Und was am wenigsten?
Das Traditionen so verankert sind
und man manche Dinge nur noch
macht, weil „das halt immer schon
so war“!

Was wünschst du deiner Kirche?
Mehr Mut, etwas zu verändern.

Laut John Wesley sollen ChristInnen ja nicht nur die Bibel
lesen - welches Buch liest du
gerade außer ihr?
Im Moment keines. Aber mein
letztes Buch, das ich gelesen
habe, war von Nicholas Sparks
„Du bis nie allein“.

Welche drei Gegenstände (nicht
Personen) würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
Ein Handy, das natürlich mit Solarenergie aufgeladen werden kann,
eine Hängematte zum Entspannen
und ein Taschenmesser für alle
Fälle.

T H E M A »Mit Ju ge ndliche n unte r we gs«

von Markus Jung

T H EM A »Mit Ju ge ndliche n unte r we gs«
Aus dem Abschlussbericht von Markus Jung an die Süddeutsche Jährliche Konferenz
„In“ Persönlich:
Toll aussehen
Karriere machen
Technik
Markenkleidung tragen
Treue
Am Ende einer nun elfjährigen
Dienst- und Arbeitszeit hatte ich
die Aufgabe, einen Blick zurück und
gleichzeitig auch einen Blick nach
vorne zu werfen. Da der gesamte
Abschlussbericht für das update nun
doch zu ausführlich geworden ist,
hab ich mich für ein paar Abschnitte
aus dem Bericht entschieden, die
eben nicht nur für die missionarische Jugendarbeit im Kinder- und
Jugendwerk von Belang sind.
Ich habe mich deshalb auf drei
Bereiche beschränkt: Themen Jugendlicher, die Entwicklung der
Jugendszene und Jugendevangelisation.
1. Jugendthemen
Was sind die aktuellen Jugendthemen, wenn wir einen Blick auf die
Shell-Jugendstudie 2006 werfen?
Themen sind ja einerseits Dinge, die
Ängste, Befürchtungen auslösen.
Andererseits sind Themen Jugendlicher auch ihre Freizeitbeschäftigungen innerhalb ihrer Peergroup
oder auch, mit was sie sich alleine
beschäftigen. Drittens geht es um
Dinge und Themen, die gerade „in“
sind. Und last but not least um Werte und Wertorientierungen.
All diese Dinge wurden abgefragt
(und natürlich noch viel mehr). Folgendes beschäftigt Jugendliche (die
fünf meistgenannten Themen aus
den einzelnen Bereichen):

„In“ Leitideen:
Sich selbständig machen
An etwas glauben
Heiraten
Bioläden
Sich in die Politik einmischen
Werte:
Freundschaft
Partnerschaft
Familienleben
Eigenverantwortung
Viele Kontakte
Die Frage, die sich uns damit stellt,
ist, wie können wir mit unseren
Jugendgottesdiensten,
Jugendgruppen, mit JAT an diese Ängste,
Bedürfnisse und Orientierungen anknüpfen, Jugendliche dort abholen
und ihnen dort etwas anbieten, wo
sie uns benötigen? Generell muss
uns als Kirche und besonders dem
Kinder- und Jugendbereich klar
sein, dass wir diese Sachlage und
Grundlagen ernst nehmen müssen.
Wenn wir meinen, dass wir unsere
Programme und unser Anliegen un-

abhängig von der Lage Kinder und
Jugendlicher „an den Mann/Frau
bringen“ können, dann dürfen wir
uns nicht wundern, dass Jugendliche
Kirche wohl als wichtig (69% der
Jugendlichen ist dieser Meinung),
aber stark reformbedürftig sehen
(68% der Jugendlichen drücken dies
aus, wenn die Kirche Zukunft haben
möchte). Gleichzeitig haben die Jugendlichen wenig Vertrauen in die
Kirche (2,7. Viel Vertrauen liegt bei
5, die Mitte des Vertrauens bei 2,9.
Nur noch Unternehmerverbände und
Parteien genießen weniger Vertrauen) und sind der Meinung (65%),
dass die Kirche keine Antworten
auf die Fragen hat, die Jugendliche
wirklich bewegen.
Quo vadis, EmK? Gleichzeitig müssen
wir uns bewusst sein, dass Jugendliche nicht die Zukunft der Kirche sind
(vom Wachstumsgedanken), aber
ohne bei Jugendlichen und Kindern
anzukommen, werden wir langfristig auch die jungen Familien nicht
mehr erreichen. Das hat die ShellJugendstudie auch ergeben, da diese Auffassung der Jugendlichen sich
mit der Einstellung und Auffassung
aller Generationen deckt bzw. kaum
abweicht.
Generell stellt sich somit die Frage, nicht nur in Bezug auf Jugendliche, ob wir überhaupt noch die

Markus Jung war elf
Jahre lang Referent
für missionarische
Jugendarbeit. Hier Teile
aus seinem Abschlussbericht.



Ängste:
Schlechte Wirtschaftslage, Armut
Arbeitsplatzverlust, keinen Arbeitsplatz/Ausbildungsplatz finden
Terroranschläge
Umweltverschmutzung
Schwere Krankheit (Krebs, Aids)
Freizeitbeschäftigungen:
Musik hören
Fernsehen
Sich mit Leuten treffen
Im Internet surfen
Discos, Partys, Feten
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gendlichen angekommen ist. Dort,
wo früher der Aufbruch, die positive und verändernde Stimmung
herkam – aus den Jugend- und Studierendenbewegungen -, ist zurzeit
nur ein bedingtes „Aufbäumen“ zu
erwarten. Zu stark sind die Jugendlichen selbst mit ihrer persönlichen
wirtschaftlichen Lage beschäftigt,
als dass sie längerfristige Impulse
selbstständig entwickeln könnten
(außer man nimmt die nachvollziehbare und von einigen Sozialwissenschaftlern beobachtete Erwartung
eines generellen gewaltvollen Aufstandes der sozialen Verlierer unter
den Jugendlichen als solchen Impuls
wahr).
Dies bedeutet, dass die Gesellschaft
(und auch die Kirche) sichere und
zukunftsfähige Räume für die Jugendlichen erarbeiten und schaffen
muss, möchte sie die Jugendlichen
wieder als impulsgebende Größe
„gewinnen“.

Super-Ingo gibt Gas
beim Jugendtag in
Karlsruhe, der unter
dem Thema stand:
„Eine Welt in einer
Kirche.“

c) Zu erwartende Entwicklungen
Wohin entwickelt sich die Jugend?
Da sind sich die „Zukunftswissenschaftler“ nicht ganz einig. Während
die einen von einer globalen wirtschaftlichen Verbesserung träumen,
sind die anderen in einer Horrorvision gefangen. Was das dann für die
Jugendlichen bedeutet?
Bedürfnisse, Ängste und Fragen
der Menschen erkennen, wahrnehmen und versuchen, in unseren
Gemeindeveranstaltungen und in
unserem Gemeindeleben Antworten
und „Häfen“ zu bieten, in denen die
Menschen und auch besonders die
Jugendlichen ankommen (dürfen).
2. Jugendszene

Die sog. „Shell-Jugendstudie“ ist nach
wie vor eine der
wichtigsten Quellen,
wenn es um Trends
und Entwicklungen bei
Jugendlichen geht.



a) Entwicklung in den letzten
10 Jahren
In den letzten Jahren hat sich die
Jugend stark verändert – hauptsächlich in ihren Grundgefühlen bezüglich der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung. Die kirchliche Anbindung hat sich dagegen
kaum verändert, ebenso wenig die
Sicht auf die kirchliche Arbeit und
ihr Stellenwert in der Biographie Jugendlicher.
Kurz nach der Vereinigung der
beiden Teile Deutschlands ist die
Euphorie und Aufbruchstimmung
der Gesellschaft auch bei den Jugendlichen zu erkennen gewesen.
1992 waren die Jugendlichen enorm
positiv in die Zukunft ausgerichtet.

Auch die Gesellschaft und ihre Entwicklung wurden positiv gesehen.
Seitdem ist, verwunderlich oder
nicht, die Hoffnung geschwunden.
Übrig geblieben ist eine starke Minderheit, die positive Gefühle für die
Gesellschaft und die wirtschaftliche
Entwicklung zeigen. Der überwiegende Anteil Jugendlicher sieht eher
„schwarz“ und erwartet verstärkte
Schwierigkeiten in unterschiedlichsten Bereichen.
Davon abzuheben ist die persönliche Zukunftsaussicht. Obwohl die
Problematik und eine negative Entwicklung für die Gesellschaft und
darüber hinaus gesehen wird, sind
die Jugendlichen trotz allem für die
eigene Lebensentwicklung positiv
eingestellt – und sei es auch manches Mal mit sarkastischem Unterton („Schlimmer kann es ja nicht
mehr werden“). Aber auch hier sind
die positiv eingestellten Jugendlichen im „Rückzug“.
b) Stand aufgrund der neuesten Untersuchungen
So ist festzuhalten, dass die gesamt
gesellschaftliche negative Ansicht
der Entwicklung auch bei den Ju-

Positive Sicht
Der negative Trend der vergangenen
Jahre wird wieder gedreht und die
Jugend schaut durchweg glücklicher
und zufriedener für sich sowie für
die Gesellschaft in die Zukunft. Das
bedeutet, dass sich Jugendliche in
der Zukunft wieder verstärkt in die
Gestaltung und Verwandlung der
Gesellschaft einbringen. Ob die
Rückkehr des Religiösen damit wieder „zurück gedrängt“ oder weiter
„gestärkt“ wird, ist nicht zu sehen.
Beides wäre möglich. Für beides
gäbe es gute Gründe: In einer Zeit
des wirtschaftlichen Wohlstandes
rückt die Hoffnung auf eine „Hilfe“
von außen wieder in den Hintergrund. Andere wiederum bedenken,
dass durch das globale Zusammenrücken sowohl die gesellschaftlichen
Probleme verstärkt werden, als auch
die unterschiedlichen religiösen
Sinnangebote „auf den Markt“ drücken und damit neuen Aufschwung
erhalten. Für beide Sichtweisen gilt
allerdings, dass das „alte“ christliche Sinnangebot immer weniger
Bedeutung erhält, da die Kirchen
nicht mehr „am Markt“ sind, sprich
die Menschen nicht mehr in ihren
Vorfindlichkeiten erreicht.

T H E M A »Mit Ju ge ndliche n unte r we gs«

Negative Sicht
Die negative Sicht sieht die Zukunft
immer stärker in „Arm und Reich“
auseinander dividiert. Die wirtschaftliche Entwicklung verstärkt
den Eindruck von „Gewinnern und
Verlierern“. Eine Mittelschicht, wie
wir es in Deutschland über lange
Jahre gewohnt waren, wird durch
die Globalisierung der Wirtschaft
und der einseitigen Vertretung der
monitären Interessen verschwinden.
Dadurch verstärkt sich die soziale
Spannung. Diese wird sich in Konflikten entladen, die verstärkt gewalttätig ausgelebt werden und die
gesamten staatlichen Ordnungen
verändern. Ob die Demokratie und
der Einzelstaat überleben werden,
ist dann die Frage, die sich daraus
stellt. Für die Jugendlichen bedeutet dies verstärkt (je nach Schulbildung), sich mit neuer Armut auseinander zu setzen und langfristig
wird es ums Überleben gehen.
Beide Sichtweisen sehen allerdings
deutlich, dass für die deutsche Zukunft einige Rahmenbedingungen
gleich bleiben, egal, ob wir positiv
oder negativ in diese Zukunft schauen:
• Die Bedeutung der christlichen
Religion wird schwinden, wenn
die Kirchen so weiter leben.
• Religion als solche kann ein
Faktor für Frieden und Verständigung werden, wenn die Differenzen zumindest zwischen den
großen Religionen überwunden
werden. Wenn nicht, wird die Religion zum Pulverfass, da soziale
Stellungen mit religiöser Haltung
und Inhalt „unterwandert“ werden.
• Die Gesellschaft in Deutschland
wird immer weniger Kinder und
Jugendliche beheimaten.
• Gleichzeitig werden prozentual
immer mehr Kinder und Jugendliche „ausländischer“ Herkunft
sein.
• Das Bildungsniveau wird für eine
spätere Zukunft der Jugendlichen
immer entscheidender.
• Das globale Zusammenrücken
bedeutet ein weiteres Schwinden der Macht der Politik und
eine Zunahme der Macht durch
große industrielle Betriebe oder
Banken.
• Der Klimawandel wird eine große
Bevölkerungsbewegung mit sich
bringen.

ten: die Kirche muss reformiert werden und zwar jetzt und andauernd!
Dringend! Kirche und Jugendarbeit
müssen sich der anstehenden und
kommenden Probleme stellen und
für sich und für ihre Gemeinschaft
versuchen, Antworten zu finden.
Kirche oder spezifischer: die Evangelisch-methodistische Kirche sollte
dann für Folgendes einstehen:
• Wir wollen die Freiheit jedes einzelnen Menschen ermöglichen
und verteidigen mit Worten, persönlichem Eintreten und gewaltfreiem Widerstand.
• Wir fordern von uns, aber auch
von allen Menschen ein Eintreten
für Sozialbenachteiligte.
• Wir machen uns als Kirche auf,
die Bedürfnisse des aktuellen
Menschen zu erkennen und das
Evangelium damit in Beziehung
zu bringen.
• Wir unterstützen die Kinder und
Jugendlichen in ihrer Entwicklung und setzen uns für ihre Zukunft ein, egal, ob sie zu unserer
Kirche gehören oder „weltliche“
Jugendliche sind.
• Wir setzen uns für ernsthafte
Gespräche über Kirchen- und
Religionsgrenzen hinaus ein und
nehmen auch daran teil, damit
unter den Religionen der Frieden
nicht nur gefordert wird, sondern
auch gelebt! Und dafür werden
wir uns mit all unseren Möglichkeiten und Kräften einbringen:
die Friedensbotschaft Jesu ist
Auftrag und Kreuz gleichzeitig.
• Wir stehen gegen den Gott Mammon auf und lassen uns auf die
Seite unseres Schöpfergottes ziehen, dem Gott, von dem Juden,
Muslime und Christen sagen,
dass alles Leben, alle Liebe und
alle Freiheit von ihm kommt, der
der Ausbeutung und Versklavung

von Markus Jung

von Mensch und Kreatur Einhalt
gebietet und Menschen ermöglicht, auch finanzielle Abstriche zu
machen, damit der Nächste neu
leben kann. Und laden mit dieser
Botschaft auch alle Buddhisten
und Hindus und alle weiteren
Religionen und ihre Gläubigen
ein, mit dieser Botschaft die Welt
zu verändern, Gottes Reich zu
beginnen.

A propos Reformern,
sogar Bäume kann
man reformieren.

3. Evangelistische Jugendarbeit
a) Fakten (oder was wir haben)
Zurzeit gibt es innerhalb der EmK
verschiedene Angebote evangelistischer Jugendarbeit (JAT werde ich in
diesem Rahmen nicht mehr aufführen, da diese ja schon oft und weit
bekannt ist).
Es gibt verschiedene „low step“-Angebote. Darunter verstehe ich Angebote, zu denen Jugendliche kommen
können, bei denen Begegnungen
stattfinden, Beziehungen aufgebaut werden und bei denen durch
die Atmosphäre und durch persönliche, ungezwungene Gespräche die
Botschaft von der Liebe Gottes weitergegeben wird. Dazu gehören u.a.
Angebote in München, Nürnberg,
Frankfurt, Stuttgart (solange es das
fridays gab, seit der Umbenennung
und der inhaltlichen Veränderung
ist dieses Angebot wohl eher unter
den Angeboten zu nennen, die jungen Christen als Anlaufstelle und
Beziehungspool dienen kann, um
den eigenen Glauben zu stärken
und andern zu begegnen – auch
das kann evangelistisch sein, aber
gehört dann nicht mehr zu den „low
step“-Angeboten).
Weitere evangelistische Angebote sind die Jugendgottesdienste
an vielen Orten (z.B. Waiblingen,



Jugendevangelist Jörg
Hammer und Cathi
Zewe beim Predigen
auf dem Konferenzjugendtag 2006 in
Karlsruhe

Dies alles bedeutet für Kirche und
besonders für die kirchliche Jugendarbeit: we must change not tomorrow
but now! Oder mit kirchlichen Wor-
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m&m, der etwas andere Gottesdienst. Infos
auf Seite 25-26

Die Kappaun Kappelle
beim Konferenzjugendtag 2006 in
Karlsruhe

Reutlingen/Pfullingen, Nürnberg,
Bruchsal). Sie wollen meist nicht
nur den Jugendlichen ansprechende
Gottesdienste bieten, sondern eben
auch ermöglichen, dass diese ihre
Freunde und Freundinnen mitnehmen können. Jugendevangelisationen, die von der Gemeinde und
ihren Jugendlichen gestemmt werden, zu denen ein Pastor oder eine
Pastorin eingeladen wird, sind sehr
selten geworden. In meiner 11jährigen Amtszeit habe ich selbst nur
zwei solcher Aktionen mitgemacht:
Holzgerlingen und Öhringen. Beide
waren aber für mich und die einladenden Gemeinden mit ihren Jugendlichen positive Erlebnisse, die
möglicherweise noch weiter ausgebaut und beworben gehören.
Die
M&M-Veranstaltungen
in
Schönaich gehören für mich nicht
zu den „Jugendevangelisationen“,
da sie sich eher an den jungen Erwachsenen und an junge Familien
orientiert. Gleichzeitig zeigt aber
auch dieses Konzept, dass, wo Ideen
und Kreativität und an eine klare
Orientierung an den Bedürfnissen
konkreter Menschen gedacht wird,
vieles möglich ist und der Glaube
an Gott konkret wird, da der Glaube
Auswirkungen im Alltag fordert.
Trotz meines Versuches, den Überblick über die „Szene“ zu halten,
kann es sein, dass ich das eine oder
andere übersehen habe. Es wäre
schön, wenn sich die Verantwortlichen dieser Projekte bei mir melden könnten, da die Übersicht an
dieser Stelle gewünscht ist und auch
das Lernen von neuen Ideen anderer
nur profitabel für alle sein kann.

b) Beobachtungen (mal über den
Tellerrand gespäht)
Sehen wir uns in unserem Umfeld
um, so sehen wir unterschiedliche
jugendevangelistische
Modelle.
Eines davon, Jesus House, möchte
von sich aus überkonfessionell sein.
Jesus House ist eine sehr professionelle Möglichkeit, Jugendliche zu erreichen, wobei sich manches Mal das
professionelle des Gesendeten mit
dem niedrigen Standart auf lokaler
Ebene beißt. Für die lokale Ebene ist
Jesus House meist mit einem hohen
Aufwand von Absprachen mit anderen Trägern verbunden, genießt
aber dann bei der Durchführung
den Vorteil, mit relativ „geringem
Aufwand“ durchgeführt zu werden
(ist abhängig von den Ortsmöglichkeiten und der überkonfessionellen
Arbeit, meist bezogen auf die Ev. Allianz). Dies ermöglicht, für die eigenen und für fremde Jugendliche eine
ansprechende Veranstaltung bieten
zu können, ohne gleich den hohen
Aufwand leisten zu müssen und den
meist geringeren professionellen
Anspruch von JAT zu haben. Gleichzeitig muss man allerdings auch
dagegen halten, dass der intensive
Bezug, das intensive gemeinsame
Leben und Erarbeiten von Themen
für die eigenen Jugendlichen bei Jesus House im Gegensatz zu JAT auch
wiederum nicht möglich ist. So gesehen ist Jesus House keine Konkurrenz, sondern eine gute Ergänzung
zu JAT oder auch anders herum.
Andere Formen von Jugendevangelisation hinken diesen beiden

Modellen doch ziemlich hinterher
und sind nur durch die musikalische Gestaltung (meist Lobpreis/
Anbetung; Band) von den Jugendevangelisationen der 80er Jahre
zu unterscheiden. Aufgrund dieser
Tatsache beobachte ich, dass diese
Form nicht mehr die große Zahl von
Jugendlichen (abgesehen von den
„eigenen“) anzieht und begeistert.
Genau betrachtet handelt es sich
darum – auch wenn sie den Namen
„Evangelisation“ tragen – eher um
Gottesdienste mit evangelistischer
Botschaft für die „eigenen“ Jugendlichen, als tatsächlich sich nach außen, auf kirchendistanzierte oder
gar kirchenfremde Jugendliche orientierte Veranstaltungen.
Die neueste und weitreichenste
Form der Jugendevangelisation sind
die seit nun 6 Jahren in Deutschland
gewachsenen Jugendkirchen. Diese
unterscheiden sich meist durch ihre
Ausrichtung, durch ihren Stil, durch
ihr Programm und ihre Ziele. Einige
davon würden wir eher als gut funktionierende Jugendgruppen benennen und nicht dem Namen „Jugendkirche“ zuordnen. Andere sind eher
regelmäßige Jugendgottesdienste.
Auch das ist weniger „Jugendkirche“
als wir das verstehen würden. Aber
auch in unserm Sinne (Jugendkirche
als regelmäßiges, wöchentliches
Gottesdienstangebot von Jugendlichen für Jugendliche mit eigenem
Raum, eigenem Charakter und großer Unabhängigkeit zur Erwachsenengemeinde) gibt es ca. 15 Jugendkirchen im evangelischen und
katholischen Raum in Deutschland.
Einige von ihnen wurden als Projekte für eine bestimmte Zeit eingerichtet, um nach Ende der Zeit
wieder aufgegeben zu werden, sei
es aus finanziellen, räumlichen,
inhaltlichen oder zahlenmäßigen
Gründen. Andere stehen nun bald
vor den ersten „Wechselaufgaben“,
die die Jugendkirchen mit sich bringen, wenn sie Jugendkirche bleiben
möchte. Sprich: wohin gehen die älter gewordenen Jugendlichen?
Jugendkirchen haben sich aus dem
Auseinanderdriften der Generationen entwickelt und aus der nun
schon seit langen Jahren auf kulturelle und gesellschaftliche Entwicklungen resistente Gemeindearbeit.
Ein restloses Nebeneinander der
Generationen versuchen die Jugendkirchen damit zu verhindern, indem
die meisten Leiter und Leiterinnen,
sowie ein gehöriges Maß an Mitarbeitenden Erwachsene sind. Somit
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werden Jugendliche stets auch mit
anderen Generationen konfrontiert, haben aber durch strukturelle
Vorgaben meist ein hohes Maß an
Mitbestimmungs- und Gestaltungsrecht. Es geht stets um Gottesdienste
oder soziale Veranstaltungen, die
von Jugendlichen mit Unterstützung
der Erwachsenen für Jugendliche
gemacht werden.
Ich möchte der Süddeutschen Jährlichen Konferenz und in der Vorbereitung den beiden Konferenzausschüssen für Evangelisation und
christlicher Erziehung, sowie der
Fachgruppe für Gemeindeaufbau
und der Vollversammlung des Kinder- und Jugendwerkes und nun
im konkreten Beraten auch dem
AK Jugendkirche von daher aufs
Herzlichste danken, dass sie dieses
Projekt nun auch im Rahmen der
SJK und somit als erste Freikirche
ermöglicht haben. Ich möchte auch
dem Karlsruher Verbund danken für
die Bereitschaft und die Offenheit,
dieses Projekt anzugehen. Nachdem ich nun dieses Projekt seit nun
über fünf Jahren vorgedacht, meine
Träume und Visionen in Worte und
auf Papier gebracht und das Projekt
wie es der SJK 2006 vorlag entworfen habe, bin ich sehr dankbar und
glücklich, dass es nun im Sommer
2007 startet.
c) Trends und mögliche
Entwicklungen
Langfristig gehen die Trends weg
von der „normalen“ Jugendevangelisation hin zu einer professionellen „Eventevangelisation“, zu
denen Jugendliche ihre Freunde und
Freundinnen einladen können, ohne
sich verstecken zu müssen. Und andererseits zu regelmäßigen für und
von Jugendlichen gestalteten Gottesdiensten und Gemeinden, die
attraktiv für Jugendliche sind, weil
sie ihresgleichen und ihre Kultur
gleichzeitig mit einem „beschützten“
Raum geboten bekommen, der Begegnung und Beziehung ermöglicht
und Gestaltung wie die Entdeckung
eigener Befähigungen zulässt. Auch
Angebote wie „Alpha-Kurse“ und
andere „Glaubenskurse“ haben ihre
Chance Jugendliche in ihrer Suche
nach Sinn und Tiefe „abzuholen“.
Eine längerfristige Einbindung in
die Gemeinde findet aber nur dort
statt, wo auch die kulturelle Verwurzelung der Jugendlichen und Jungen
Erwachsenen ihren Raum und den
Gottesdienst gefunden hat.

A RBE I T MI T K I NDERN



»K I KO und miniK I KO«
Kinderkonferenz in Böblingen am
24. Juni 2007
„Geheimsache Ester“
Nicht nur richtig spannend, sondern
auch kunterbunt wird unsere KIKO
im Jahr 2007. Der Tag wird eine tolle
Sache: mit Spielen, Spaß, packender
Geschichte, fetzigen Liedern, vielen
Kindern und hoffentlich mit dir! Diesen Tag sollte man sich auf keinen
Fall entgehen lassen! Auch in diesem Jahr werden wir wieder zwei
KIKO-Veranstaltungen haben:
KIKO für 7-13-jährige
10.00-15.30 Uhr
Treffpunkt ist vor der Sporthalle in
Böblingen – unser „Zu-Fuß-Shuttle“
holt die Kinder dort ab und bringt sie
zur KIKO-Location (Albert-Schweitzer-Realschule). Gegen 15.45 Uhr
können die Eltern dann ihre Kinder
in der Sporthalle abholen. Für das
Mittagessen und sonstige Materialien bitte € 5,00 mitbringen.
Das KIKO-Team mit Hansi Hoyer,
Birgitta Hetzner, Ulrike Jourdan,
Jörg Hammer und Gottfried Liese

miniKIKO für 4-6-jährige
10.00-12.00 und 13.45-15.30 Uhr.
Treffpunkt und Anmeldung ist die
Kongresshalle ab 9.30 Uhr (Achtung
das ist nicht der Hauptveranstaltungsort!! Ca. 10 min Weg bis zur
Sporthalle). Um 12.00 Uhr holen die
Eltern ihre Kinder direkt dort ab. Um
13.45 Uhr sollten sie dann wieder
in die Kongresshalle zur Anmeldung gebracht werden. Gegen 15.45
Uhr können die Eltern ihre Kinder
dann in der Sporthalle abholen.
Die miniKIKO ist kostenlos! Für alle
Kinder bis drei Jahre gibt es in der
Sporthalle eine Kinderbetreuung!
Das miniKIKO-Team mit Karin Toth ,
Jürgen Hofmann und Team.
Nichts wie schnell anmelden und
bei den KIKOs mitmachen…wir freuen uns auf Euch!!!
Sofort eine mail an: Kjwsued@emkjugend.de
Eure KIKO-Teams
Drachentag 2007
Am 14. Oktober 2007 findet in Albstadt-Tailfingen wieder unser Drachentag statt. Wir freuen uns auf
einen klasse Familiengottesdienst
mit Karin Toth und Birgitta Hetzner,
und auf (hoffentlich!) viel Wind zum
Drachensteigenlassen!
Weitere Infos findet ihr auf Seite 42
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»Freizeite nbörse, A nge bote«
Winterfreizeiten 2007/2008
Im Blick auf die Winterfreizeten der
kommenden Saison gibt es ein gute
und ein schlechte Nachricht. Welche
wollt ihr zuerst lesen? Entscheidet
selbst:
schlecht:
Bei Redaktionsschluss stehen noch
nicht alle fest.
gut:
Es werden mehr sein als letztes
Jahr.
Mehr dazu könnt ihr im Juli den Flyern und Plakaten in den Gemeinden,
bzw. der Homepage entnehmen.
(www.winter.emk-freizeiten.de)
Freizeitenbörse
Die Fachgruppe für Freizeiten hat
beschlossen, dass wir Bezirks- oder
Gemeindefreizeiten, die auch gerne
TeilnehmerInnen aus anderen Teilen der Konferenz oder der Republik
dabei haben wollen, eine Plattform
bieten wollen, sich bekannt zu machen. Um nicht die Papierflut zu ver-

mehren und um Kosten zu sparen,
geschieht dies ausschließlich über
das Internet. Und weil es im Moment
ein Angebot der Süddeutschen Konferenz ist, findet ihr das unter sued.
emk-freizeiten.de. Das ganze lebt
natürlich davon, dass Gemeinden
ihre Freizeiten melden. Also schaut
mal rein, und wenn ihr selbst eine
Freizeit rein bringen wollt, schickt
eine mail an tilmann.sticher@emk.
de. Dabei handelt es sich nicht, um
eine Konkurrenz zum Freizeitweiser,
sondern ergänzt diesen um regionale Angebote.
Sommerfreizeiten 2008
Damit sind wir auch schon bei den
Sommerfreizeiten 2008: Wenn Ihr
eine übergemeindliche Freizeit
plant, dann schickt bis spätestens
18.09.07 Kalkulation und Ausschreibungstext ans Freizeitenreferat Süd
(!). Dieses zieht im Sommer allerdings um (s.u.). Die Formulare für
Kalkulation und Ausschreibung,
die allgemeinen Reisebedingungen

der EmK und andere nützliche Infos
sind bei mir zu erhalten, bzw. können z.Zt. über die Winterfreizeitenhomepage winter.emk-freizeiten.
de in verschiedenen Dateiformaten
heruntergeladen werden.
Freizeitensekretär
Zwar geht meine Amtszeit als Jugendreferent zu Ende, die Konferenzbeauftragung als Freizeitensekretär werde ich – die Zustimmung der Konferenz vorausgesetzt
– behalten.
Durch den Umzug wird sich allerdings die Adresse ändern. Deshalb
ist im Sommer – besonders bei
Freizeitmeldungen folgendes zu
beachten: Bis zum 31.07. lautet die
Anschrift wie bisher:
Landhausstr. 17
69115 Heidelberg
Tel.: 06221/23213.
Ab 1.09. lautet meine Anschrift:
Brühlstr. 32
74211 Leingarten
Tel.: ???
Dazwischen und überhaupt gehen
E-Mails an tilmann.sticher@emk.de
im Normalfall nicht verloren.
Tilmann Sticher

SONNTAGSSCHULE

»K I KO, miniK I KO, Ze nt rale Le hrgänge, I nfos«
Liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
Vermutlich seid ihr auch in der „VorSommerferien-Laune“: Die Luft ist
eigentlich schon fast raus, aber es
gibt noch einiges zum Vorbereiten

für das Sommerfest, und jeder und
jede lechzt nur nach dem lang verdienten Urlaub. Auch viele Sonntagsschulen / Kindergottesdienste
machen jetzt Ferien. Die Mitarbeitenden haben auch diese Pause gut
verdient und ich hoffe und wünsche
euch, dass ihr euch in der Sommerpause gut erholt. Ich wünsche euch
eine erholsame Ferienzeit und hoffe
viele von euch bei den Zentralen
Lehrgängen zu sehen – oder vielleicht sogar schon bei der mini-KIKO
bzw. KIKO?!
Birgitta Hetzner
Mini-KIKO und KIKO
Nicht mehr lange und das größte
EMK-Kinderereignis des Jahres steht
unmittelbar bevor.
Wir laden euch und eure Kinder
in den Gruppen herzlich zur wohl
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spannendsten mini-KIKO (4 – 7 Jährige) und zur sicher spannendsten
KIKO (7 – 12 jährigen) herzlich ein.
„Geheimsache Esther!“ Wie wäre es,
wenn ihr mit euren Sonntagsschulen
einen Ausflug zur KIKO plant?! Und
bitte nicht vergessen: Wenn ihr mitarbeiten wollt bei einer der beiden
Veranstaltungen, dann meldet euch
ganz schnell bei Karin Toth (miniKIKO) bzw. bei Hansi Hoyer (KIKO)!
Danke!
Abendmahl mit Kindern
Rückblick auf zwei Schulungswochenenden in Braunfels und Monbachtal.
Eigentlich war dieses Thema ja schon
einmal vor 10 Jahren bei diesen beiden Wochenendschulungen dran
und für einige war das wohl auch
ein Grund, nicht nach Braunfels bzw.
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ins Monbachtal zu kommen. Doch
für die, die da waren, war es völlig
klar: Viele Impulse und neue Ideen
haben alle mit nach Hause genommen. Nur die Life-Atmosphäre, die
gute Gemeinschaft, das kreative Arbeiten zum Thema Abendmahl, das
Gelächter und die nachdenklichen
Stimmungen, die vielen guten Gespräche bei Tisch, in den Pausen
und bis spät in die Nacht, .... das
können wir leider nicht in dieses
Heft packen. Das kann man halt nur
life erleben!
Statistikbögen
Vielen Dank für alle abgegebenen
Statistikbögen. Es hilft uns, unsere Arbeit für Euch zu optimieren.
Vielen Dank auch für alle Anmerkungen und Anregungen. Und wer
jetzt ein schlechtes Gewissen bekommen hat, weil der Statstikbogen
noch zu Hause liegt, sollte den Bogen ganz schnell an mich schicken!
Nur so können wir euch auch über
Schulungen innerhalb eurer Region rechtzeitig informieren. Was, ihr
habt gar keinen Bogen bekommen?
Dann fragt ganz schnell bei eurem
Pastor / Pastorin nach, manchmal
bleiben sie auch dort hängen....
Birgitta Hetzner
Zentrale Lehrgänge
Fragt doch mal eure Sonntagsschulkinder: „Was meinst du: Kann Gott
alle Menschen hören, wenn sie
gleichzeitig beten?“
Wer solche Gespräche führt ohne
die Absicht, eine bestimmte Gedankenrichtung zu bevorzugen, der
wird sich wundern über die Vielfalt
und Tiefe der Kinderantworten.
Sehr oft werden Sonntagsschulstunden entwickelt mit dem Gedanken,
dass die Kinder etwas Bestimmtes
lernen oder erkennen sollen. Kinder wollen aber auch ihre eigenen
Gedanken entwickeln können. Der
Ansatz von Godly Play und das Theologisieren mit Kindern können da
eine gute Hilfe sein.
Nach dem großen Zulauf beim Studientag „Godly Play“ haben wir im
Sonntagsschulrat beschlossen, das
geplante Thema für die Zentralen
Lehrgänge: „Gott ist rund“ auf das
nächste Jahr zu verschieben und
in diesem Jahr uns mit den Hintergründen von „Godly Play“ zu beschäftigen. Dabei wollen wir uns
von der Frage leiten lassen: Welche
Bedeutung hat Godly Play und die

Theologie der Kindheit für unsere
Sonntagsschularbeit? Was heißt es
mit Kindern zu theologisieren? Natürlich gibt es neben der Theorie
auch wieder einiges Praktisches für
die Sonntagsschularbeit in den verschiedenen Workshops zu erleben.
Zentraler Lehrgang Rhein-Main
Datum: 02. Oktober 2007
Ort: EmK Frankfurt-Innenstadt
Zeit: 10.00 – 16.00 Uhr
Zentraler Lehrgang Bayern (Anmeldung erforderlich)
Datum: 13.Oktober 2007
Ort: EmK Bayreuth
Zeit: 10.00 – 16.00
Zentraler Lehrgang Württemberg
Datum: 27. Oktober 2007
Ort: EmK Freudenstadt
Zeit: 10.00 – 16.00 Uhr
Bist du dabei?
Wir freuen uns auf dich!
Birgitta Hetzner, Jürgen Hofmann
und Karin Toth sowie der ganze
Sonntagsschulrat Süd (Genaue Infos
mit Wegbeschreibung werden nach
den Ferien direkt in die Gemeinden
versandt.)

Kontaktadressen
Für Anregungen, bei Problemen in
eurer Arbeit, bei Fragen oder Informationsbedarf über unsere Veranstaltungen könnt ihr euch an folgende Personen wenden:
an eure RegionalleiterIn
an die Sonntagsschulsekretärin:
Birgitta Hetzner
Karlstr. 33
74072 Heilbronn
Tel.: 07131/678872
Fax: 07131/678873
E-Mail: birgitta.hetzner@emk.de
an den stellvertretenden Sonntagsschulsekretär:
Jürgen Hofmann
Schwarze-Breite-Str. 3
73760 Ostfildern (- Nellingen)
Tel.: 0711/3481730
Fax: 0711/3471784
E-Mail: jürgen.hofmann@emk.de
und an die Referentin für Religionspädagogik:
Karin Toth
Spulerstr. 31
73329 Kuchen
Tel.: 07331/981127
E-Mail: Karin.Toth@emk.de

Arbeitshilfe „Kinder helfen Kindern
2007 - Kenia“
Unsere Aktion für den Zeitraum
2007/ 2008 geht nach Maua/Kenia.
Vor einigen Jahren haben wir schon
einmal für die Arbeit mit brandverletzten Kindern gesammelt. In diesem Jahr geht es vor allem um die
Rehabilitationsarbeit mit Körperbehinderten aber auch zusätzlich mit
um die Arbeit mit brandverletzten
Kindern.
Die Arbeitshilfe und die Sammelkarten dazu sind vor kurzem in die
Gemeinden gekommen. Die Arbeitshilfe liegt auch auf der Seite www.
emk-Kinderwerk.de zum Download
bereit.
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Neues von den Bibelgeschichten!
Das
Internetforum
„Bibelgeschichten“ ist online gegangen.
Ihr findet es über die Links auf der
Homepage des KJW Ost oder direkt
unter dieser Adresse:
http://www.razyboard.com/system/
user_lutz_rochlitzer.html
Dieses neue Forum soll vor allem
dazu dienen, sich über die Entwürfe
zum kommenden Sonntag auszutauschen, Anregungen zur Arbeit
mit den Bibelgeschichten zu geben
und zu bekommen und neue Ideen
zu entwickeln, die der Weiterentwicklung des Materials dienlich sein
könnten. Teilnehmen am Forum,
kann jede und jeder, die oder der
sich registriert.
Ich wünsche euch regen Austausch
und hilfreiches Arbeiten in diesem
Forum. Es wird natürlich, und das ist
bei Foren immer so, so gut arbeiten,
wie sich Menschen an dieser Sache
beteiligen.
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»Schul unge n, Hop pl a, I nfos, Pe rsone n«
Schulungsangebote

Unser Gottfried beim
Grundkurs Gruppenarbeit 2007
in Beilstein

Gottfried Liese beim
Grundkurs Gruppenarbeit. Der Grundkurs ist
unser Fortbildungsangebot für die Bereiche
Jungschar, Teenager,
Jugend und
Sonntagsschule.

Der „Jungschar INPUT“ ist gestartet!
Das neue Schulungskonzept für alle
Mitarbeitenden im Jungscharbereich
hat seine erste Bewährungsprobe
erfolgreich bestanden.
Beim Jungschar INPUT „de luxe“
trafen sich gut 30 TeilnehmerInnen
Ende April in Heilbronn-Frankenbach
zu einem gelungenen Wochenende.
„So ein Theater …“ musste niemand
angesichts des Programms stöhnen.
Vielmehr herrschte begeisterte Theaterlaune beim Thema „Mit Kindern
in der Jungschar Theater spielen“.
Jürgen Ungermann, passionierter
Theaterspieler und Erzieher, hatte
einen ganzen Koffer voller Anregungen und Ideen über Theorie und
Praxis des Theaterspielens mit Kindern mitgebracht. Bei „Kommando
Big Mäc“, beim „Tierkonzert“, „Zauberkoffer“ und anderen Aktionen
ging es richtig zur Sache. Faszinierend wie sich die Teilnehmenden im
„Stimmungsbarometer“ oder beim
„3-Felder-Spiel“ durch den Raum
bewegten. Eine ganz kurze Textszene wurde mittels unterschiedlicher
Ausgestaltung und Rahmenvorgaben zu bewegendem Theaterspiel.
Höhepunkt war der Theaterabend,
bei dem auf der „Freiluftbühne“ im
Kirchengarten ein Stück Premiere
hatte, das die Teilnehmenden kreativ, phantasievoll und echt abgedreht selber erarbeitet hatten. Workshops, Infos aus der Jungschararbeit
und Zeit zur Begegnung durften am

„Input“ natürlich nicht fehlen. Im
Gottesdienst mit der Frankenbacher
Gemeinde wurde am Ende auch
noch ein Ausflug in die Theaterwelt
des Jesus von Nazareth gewagt. Die
Kirche wurde zur Theaterbühne und
die Gleichnisse Jesu konnten ihren
ganzen dramatischen Reiz entfalten.
Fazit: Auch im Jahr 1 nach dem ZL
gibt es mit dem Jungschar INPUT „de
luxe“ ein tolles Angebot für Leute,
die nicht nur einfach so Jungschar
machen ….
Ideen, Anregungen und Workshops
für „Theater in der Jungschar“ sollte
es dann auch in der Kurzfassung für
alle Termin- und Stressgeplagten
beim Jungschar INPUT „compact“
in Reutlingen geben. Leider musste
dieser Schulungstag abgesagt werden, weil wir nur 3 Anmeldungen
hatten.
Doch für alle, die die wirklich genialen Ideen aus dem „Wunderkoffer“ von Jürgen Ungermann für ihre
Jungschararbeit selber ausprobieren
und erleben wollen, gibt es noch
Hoffnung. An zwei weiteren Terminen und Orten findet der Jungschar
INPUT „compact“ noch statt.
Jungschar INPUT „compact“ 2007
Das Thema in kompakter Aufbereitung für alle, die nur wenig Zeit
haben, aber hilfreiche Tipps und
Anregungen für die Jungschararbeit
gebrauchen können.

Termin: 16.06.2007
Ort: Mainz-Kostheim, EmK-Friedenskirche, Anton-Hehn-Straße 30
Termin: 14.07.2007
Ort: Nürnberg, EmK-Zionskirche,
Hohfederstraße 33
Unkostenbeitrag jeweils 10,- Euro.
Info- und Anmeldeflyer sind in den
Gemeinden erhältlich. Oder direkt
an Gottfried Liese wenden
Tel.: 0721/1831114
E-Mail: gottfried.liese@emk.de).
Und im nächsten Jahr gibt’s wieder
den Jungschar INPUT mit dem Thema „Jungschar und Bibel“.
Einen Bericht vom Grundkurs Gruppenarbeit findet ihr ebenfalls in diesem Update.
Für den Grundkurs, der auch 2008 in
der Woche nach Ostern stattfinden
wird, empfiehlt sich die frühzeitige
Anmeldung! Er ist inzwischen mehr
als nur ein Geheimtipp.
Weitere Schulungsangebote könnt
ihr selber buchen im Rahmen von
„KJW on tour“ oder fragt mal bei
euch in der Region nach, ob es eine
Regionalschulung gibt oder geben
könnte.
Neue Regionalbeauftragte und
Jungscharratsdelegierte gesucht!
Die Suche nach Personen, die im
Jungscharrat mitarbeiten wollen
oder die sich als Kontaktpersonen
für die Jungscharen in der Region
zur Verfügung stellen, ist noch nicht
abgeschlossen. Gesucht werden vor
allem Personen für folgende Regionen: Baar/Bodensee, Esslingen/
Göppingen, Freudenstadt, Heilbronn, Sieg/Dill/Lahn, Südbayern.
Aber auch für die anderen Regionen
könnt ihr euch melden. Wer Interesse an so einer Aufgabe hat, melde
sich beim Jungscharsekretär Gottfried Liese.
Wir hoffen, dass im Herbst der neue
Jungscharrat und die Regionalbeauftragten vollständig besetzt sind.
Arbeitshilfe Hoppla
Das 15. Jahr im Leben der „Hoppla“
wird einige Veränderungen für diese Arbeitshilfe bringen. Die Aus-

12

J U N G S C H A R »Schul unge n, H o p p l a, I nfos, Pe rso ne n«

gabe 1/2007 (erscheint demnächst)
enthält nochmals manches „Best of“
der vergangenen Jahre; außerdem
einen Leitartikel von Gottfried Liese
über seine Eindrücke und Gedanken
zu 12 Jahren Jungschararbeit.
Mit der Ausgabe 2/2007 gibt es dann
eine neue Hoppla. Sie wird ein wenig anders aussehen als die bisherige Hoppla. Vor allem die Rubriken
„Andachten“ und „fix und fertig“
sollen noch praxisgerechter sein.
Neue Rubriken sind „Outdoor“ und
„Specials“. Verantwortlich für die
Hoppla sind in Zukunft ein Redaktionskreis mit Jungscharverantwortlichen aus allen drei Konferenzen
sowie ein Redaktionsteam für die
praktische Erstellung. Wichtig ist
vor allem, dass wir einen Pool von
MitarbeiterInnen bilden können, die
gute Beiträge für die Hoppla liefern.
Interessenten dürfen sich sehr gerne bei Gottfried Liese oder Hansi
Hoyer melden!!
Wer noch keine Hoppla hat: Jede
im KJW gemeldete Jungschargruppe
bekommt ein Exemplar kostenlos.
Wenn ihr ein Privatabo zum Preis
von 7,50 Euro pro Jahr (2 Ausgaben
im Jahr) haben wollt, dann ruft im
KJW an. Auch verschiedene ältere
Ausgaben aus vergangenen HopplaJahrgängen haben wir noch vorrätig.
„Jungschar-Newsletter“
Damit der Jungscharrat einen noch
engeren Draht zu den JungscharmitarbeiterInnen bekommt, gibt es seit
kurzem einen „Jungschar-Newsletter“. Dieser Newsletter enthält
nur wichtige Infos und Anregungen
zur Jungschararbeit. Vorteil: aktuell, kompakt, jungscharbezogen! Er
wird vermutlich vierteljährlich erscheinen.
Wenn ihr diesen Newsletter persönlich per Mail erhalten wollt, schreibt
eine Mail an gottfried.liese@emk.
de.
Der aktuelle Newsletter ist auch auf
der Homepage www.emk-kinderwerk.de/downloads/Newsletter_JS_
Sued/Jungscharnewsletter1_April_
2007.pdf als Download erhältlich.
Neues Liederbuch „TOP 26“
Das Kinderwerk der EmK bringt im
Sommer die Fortsetzung des Liederheftes TOP 25 heraus. TOP 26
enthält 26 aktuelle Kinderlieder für
Jungscharen, Sonntagsschulen und

Bild:
Die Wesley-Scouts
Kaiserslautern. Auch
ganz Kleine sind schon
dabei.

Kindergruppen. Der Preis wird vermutlich 4,90 Euro pro Heft betragen. Als Einführungspreis sind die
Liederhefte bis 31.10.07 für ca. 4,50
Euro erhältlich. Infos im KJW bzw.
demnächst in euren Gemeinden.
Übrigens, wer die TOP 25 noch nicht
hat, es gibt noch Exemplare zum
Schleuderpreis im KJW(-Ost).
WesleyScouts
Pastor Andreas Heeß ist als Ansprechpartner für die Arbeit der
WesleyScouts berufen worden. Er
arbeitet auch im Jungscharrat mit.
Wir freuen uns über erste gute
Begegnungen und wünschen diesem Arbeitszweig in unserer Kirche
weiterhin Wachstum und Gelingen.
Weitere Informationen über die
Arbeit der WesleyScouts oder wie
man eine solche Arbeit in der eigenen Gemeinde beginnen kann
sind erhältlich bei Andreas Heeß
(WesleyScouts Kaiserslautern), Tel:
0631-44685, Email: andreas.heess@
emk.de oder beim Jungscharsekretär.
Abschied des alten Jungscharsekretärs Gottfried Liese
12 Jahre bin ich nun Jungscharsekretär in der alten und neuen Süddeutschen Jährlichen Konferenz
gewesen. Vieles tue ich in diesen
Wochen zum letzten Mal, so auch
das Schreiben des Jungscharteils
für dieses Update. Gerne blicke ich
zurück auf die vergangenen Jahre
im Jungscharbereich. Die Arbeit hat
mir viel Freude gemacht, besonders
die Begegnungen mit den Kindern

bei Kinderwochen, Jungschartagen
und Zeltlagern und bei der KIKO
sowie die Begegnungen mit den
Mitarbeitenden bei Schulungen und
Regionstreffen. HL und ZL waren
Höhepunkte im Jahr, von denen ich
erschöpft aber glücklich heimkam.
Ich hoffe, dass auch die langwierige Arbeit an unserem Handbuch
„Mach mal!“ sich gelohnt hat und
noch viele MitarbeiterInnen dieses
Buch zur Hand nehmen und davon
profitieren. Natürlich gibt es auch
Entwicklungen, die ich kritisch und
bedauerlich finde. Die Teilnehmerzahlen am ZL wurden leider über die
Jahre immer geringer und in vielen
Regionen schlief die regionale Zusammenarbeit ein. Vielleicht hätte
ich mich auch noch intensiver um
die persönlichen Kontakte zu euch
Mitarbeitenden bemühen sollen.
Die Hoppla kam eher selten wirklich pünktlich. Ich hoffe, dass wir
nun aber gute Rahmenbedingungen
geschaffen haben (Jungschar INPUT
–Konzept; „Regionalbeauftragte“;
neues Hoppla-Konzept), damit ihr
gemeinsam mit dem Jungscharrat
und dem neuen Jungscharsekretär
den Jungscharbereich in der Konferenz und vor Ort kräftig mit Leben
füllen könnt.
Am Ende steht der Dank für zwölf
erfüllte Jahre als Jungscharsekretär. Dank an die hauptamtlichen
und ehrenamtlichen Kolleginnen
und Kollegen im KJW für die geschwisterliche
Zusammenarbeit!
Dank an die vielen ehrenamtlichen
Mitarbeitenden im Jungscharrat für
die vielfältige Unterstützung und
Begleitung! Dank an die Jungscharmitarbeitenden in den Gemeinden,
ohne die es keine Jungscharen
gäbe! Vor allem Dank an die vielen
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Hat immer was zu
Lachen, unser Gottfried. Jetzt ist er dann
weg. Die uralte Frage
der Menschheit: Wo
isch eigentlich der
Gottfried, wird keine
Antwort mehr finden!
Schluchz!

2.07/17. Juni 2007

update
tor. Und dann kommt der Hammer
…. Genauer gesagt Jörg Hammer.
Alten JUNA-LeserInnen sicher noch
bekannt als Jugendsekretär bzw.
den Jüngeren als Stellvertretender
Jugendsekretär. Also einer, der sich
auskennt mit jugendlichen und erwachsenen Mitarbeitenden, der in
seiner Jugend begeisterter Pfadfinder war und als Vater den Umgang
mit Kindern täglich erlebt. Wir freuen uns, dass die Konferenz mit Pastor Jörg Hammer einen geeigneten
Nachfolger gewählt hat, und wünschen ihm für seine Arbeit Gottes
reichen Segen.
Lieber Jörg, willkommen in der
Jungscharwelt! Die Schätze des
Jungscharreiches werde ich dir
demnächst übergeben. Sei offen für
Altes und Neues und vor allem viel
SPASS und Gottes Be-Geist-erung!
Dein Gottfried

Gruppenfoto beim
Grundkurs Gruppenarbeit in Beilstein. Zum
ersten mal musste
Interessierten abgesagt werden, weil die
maximale Teilnehmerzahl erreicht war.

Kinder, denen ich begegnet bin und
die mich bereichert haben! Dank für
alle Unterstützung und Fürbitte aus
den Gemeinden und der Konferenz
– auch in schwierigen persönlichen
Zeiten! Dank an meine Familie, die
mich oft hat ziehen lassen (müssen)!
Und Dank an Gott, Quelle der Kraft,
Grund des Segens, Licht auf dem
Weg in all den Jahren!
Mein Wunsch für die Jungschararbeit ist ausgedrückt im Ausblick
meines Abschlussberichts:
• Jungschararbeit in der EmK wird
weiter bestehen, wenn und weil
Gott diese Arbeitsform mit Kindern weiterhin segnet.
• Jungschararbeit in der EmK wird
sich auch in Zukunft behaupten
können, wenn und weil sie ein
ansprechendes kirchliches Freizeitangebot für Kinder bietet.
Dabei wird sich Jungschararbeit
in ihrer Form und Struktur den
jeweiligen
gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen anpassen
müssen (z.B. bei flächendeckenden Ganztagsschulen).
• Jungschararbeit in der EmK wird
weiterhin Kinder mit dem Glauben an Jesus Christus bekannt
machen, wenn und weil sie Möglichkeiten anbietet, Inhalte und
Gestaltungsweisen des christlichen Glaubens kennen zu lernen
und einzuüben.
• Jungschararbeit in der EmK wird
genügend Kinder erreichen können, wenn und weil sie sich um
die Kinder und ihre Anliegen
kümmert. Dabei wird sie vermehrt
auch den Weg zu den Kindern
14

gehen müssen und offen sein für
Kinder, die sie nicht gesucht hat.
• Jungschararbeit in der EmK wird
weiter gelingen, wenn und weil
sich Mitarbeitende in dieser Arbeit mit Kindern engagieren.
Dabei brauchen diese Mitarbeitenden Wertschätzung und
Motivation, Hilfestellungen und
Schulungen, die sie annehmen
können und die sie als „Bereicherung“ (wenn es für das Ehrenamt schon keine finanzielle
Entlohnung gibt) erleben.
• Jungschararbeit in der EmK wird
ein gemeindeverbindender und
„connexionaler“
Arbeitszweig
bleiben, wenn und weil regionale
und konferenzweite Zusammenarbeit als Schatz unserer Kirche
erkannt wird und als methodistisches Kennzeichen gelebt
wird. Dazu ist eine angemessene
Arbeitsform und Struktur unersetzlich, die keine Überlastungen
produziert und Vielfalt zulässt.
• Jungschararbeit in der EmK wird
auch in Zukunft ein Anwalt für
Kinder in Kirche und Gesellschaft
sein, wenn und weil Kinder in den
Jungscharen Schutz, Förderung
und Mitbeteiligung erfahren und
Jungscharen diese Anliegen in
ihren Gemeinden und Kommunen
einbringen.
Begrüßung des neuen Jungscharsekretärs Jörg Hammer
Zum 31. Juli beendet Gottfried Liese
seine Aufgabe als Jungscharsekretär und wird 100 % Gemeindepas-

Der heiße Draht...
Wir freuen uns, wenn wir Anregungen, Kritik, Wünsche oder Sonstiges rund um die Jungschar von
euch zu hören bekommen. Gerne
stehen wir euch auch mit Rat und
Tat für eure Jungscharanliegen (oder
anderes) zur Verfügung.
Gottfried Liese
Jungscharsekretär (bis 31.07.2007)
Mahlbergstr. 55a
76189 Karlsruhe
Tel.: 0721/1831114
Handy: 0172/6392559
E-Mail: Gottfried.Liese@emk.de
Jörg Hammer
Jungscharsekretär (ab 01.08.2007)
Mittenfeldstr. 68
70499 Stuttgart
Handy: 0177/4174080
E-Mail: joerg.hammer@emk.de
Ulrike Jourdan, Stellvertretende
Jungscharsekretärin
Moltkestr. 3
76646 Bruchsal
Tel.: 07251/300197
E-Mail: Ulrike.Jourdan@emk.de
Hansi Hoyer, Referent für Pädagogik/Erlebnispädagogik
Giebelstr. 16
70499 Stuttgart
Tel.: 0711/8600684
E-Mail: Hansi.Hoyer@emk.de
Mit herzlichen Segenswünschen für
eure Jungschararbeit grüßen
Gottfried, Ulrike, Hansi und Jörg

S C H U L U N G / T E E N A G E R »Gr un dkurs, Te e nage rse kret är/i n«

SCHULUNG

»De r Grundkurs Grup pe narbeit 20 07«
Die Burg Beilstein war auch in
diesem Jahr wieder das „ritterliche“ Ambiente für den Grundkurs
Gruppenarbeit. Aus den Bereichen
Jungschar/Sonntagsschule/ Teeny und Jugend waren 46 Personen
beim Schulungsevent des Kinder
und Jugendwerkes Süd dabei. Der
Aufbau von Gruppenstunden, Pädagogische Leitungsstile, Theologisches Grundwerkzeug für Andachten und vieles mehr gehören zu den
Inhalten der Grundkurswoche. Katharina Sautter, Karin Toth, Birgitta
Hetzner, Rebecca Kraus, Gottfried
Liese und Hansi Hoyer bildeten das
Leitungsteam in diesem Jahr. Neben
den konzentrierten Kursaktivitäten
zur Gruppenleitung gab es noch
vielerlei an Abwechslungsreichem,
Entspannendem und vor allem Humorvollem. Das Abschlussfest stand
in diesem Jahr unter dem Motto „Ein
mittelalterlicher Ritterabend“. Tanz,
Comedy, Spiele und die festliche
Überreichung der Lehrgangsdokumente an die Teilnehmer konnten
im Burghof ausgiebig erlebt und gefeiert werden.
Hansi Hoyer,
Pastor und Referent für Pädagogik
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T EEN AGER

»Tee nage rse kret är/in gesucht !«
Verzweifelt gesucht – Begeisterte
Teenagerfans!!
Du hast Lust und willst…
… für und mit Teenagern arbeiten
– und das auch überregional!?
… gemeinsam mit dem und im
Jugendrat die Teenagerarbeit
in unserer Süddeutschen Jährlichen Konferenz gestalten?
… Gottesdienste, Events, Schulungen für Teenager mit dem
Jugendrat und den Teenagern
organisieren und durchführen?
… Kontakt zu den Teenagergruppen
und Mitarbeitenden haben…
... dir überlegen, wie wir unsere
Arbeit im Teenagerbereich noch
besser verknüpfen und voneinander profitieren können (auch
in Zusammenarbeit mit dem
Kirchlichen Unterricht)?

… selbstständig inhaltlich arbeiten
und bei Themenschwerpunkten
mitarbeiten und entscheiden?
… wie wir einen besonderes Augenmerk auf die Teenager und
ihre Anliegen haben…
Du kannst…
… dir vorstellen, für die Teenager
in und um unserer Kirche was zu
bewegen?
… dir vorstellen, dich ehrenamtlich
bzw. nebenamtlich für Teenager
einzusetzen?
… dir vorstellen im und mit dem Jugendrat und den anderen Menschen, die im Jugendwerk hauptamtlich ihren Dienst tun, eng im
Team zusammenzuarbeiten?
… dir vorstellen, auch in der Süddeutschen Jährlichen Konferenz

und darüber hinaus Teenagerarbeit zu vertreten…
Du musst...
... Glied der Evangelisch-methodistischen Kirche sein
... einiges an Zeit mitbringen
Dann bist du bei uns genau richtig!
denn wir suchen ab sofort eine/n
Teenagersekretär/in!
Um noch weitere Informationen zu
bekommen, Fragen oder aber auch
Antworten loszuwerden, bitte melden im Kinder- und Jugendwerk,
Katharina Sautter
Tel.: 0711/8600680
E-Mail: KSautter@emk-jugend.de
Wir freuen uns über deine Nachricht!!

2.07/17. Juni 2007
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JUGEND

»Ju ge n dab e n d, Chr ysalis, I nfos«
Coming soon:
Konferenzjugendabend 2007
Worauf du dich verlassen kannst
– er kommt – der Konferenzjugendabend 2007
Was euch erwartet? Ein Abend gestaltet von netten Menschen aus
dem Jugendrat und mit der konferenzbesten Band (immer noch
ohne Namen! Also: die „Kappaun
Kapell(e)“!), die wir schon vom letzten Konferenzjugendabend und vom
Jugendtag kennen!
Ein Gottesdienst mit viel guter,
geistlicher Musik, die zum Mitsingen, Nachdenken, in-sich-gehen
einlädt und dazu dient, Gott nahe
zu kommen. Ein Abend mit wichtigen Gedanken rundum die Frage
unseres Lebens, die uns immer wieder begegnet, nämlich, worauf wir
uns in unserem Leben verlassen…Ist
Gott der, auf den du dich verlassen
kannst, auf den du dich verlässt?
Lässt du dich darauf ein? Sprich: Ein
Gottesdienst, der Lust macht – Lust
auf mehr!
Wann startet das Ganze? Am Samstag, den 23. Juni 2007 um 19.30 Uhr
in Böblingen, in der Aula der AlbertSchweitzer-Realschule Böblingen.
Und danach: Ja, danach gibt’s dann
die Möglichkeit, gute Gespräche zu
führen (auch ganz persönliche mit
Leuten, die extra dafür zur Verfügung stehen), Gemeinschaft zu haben und dich zu stärken in unserem

gemütlichen Bistro – und ganz später kannst du natürlich auch dableiben und übernachten – wenn du
was zum draufliegen und zudecken
mitbringst (und unter Umständen
auch eine Zahnbürste und so). Denn
am nächsten Tag geht’s weiter:
Mit der Teenagerkonferenz, der KiKO
und der Minikiko!
Wir freuen uns auf Euch: Catharina
Burkhardt (geb. Zewe – HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH ZUR HOCHZEIT! Wir
freuen uns mit dir, liebe Cathi!),
Katharina Sautter, Tilmann Sticher
und Lukas Kappaun mit Band, sowie
dem Bistroteam!
Spread your wings and fly with
Christ – Chrysalis
Wie ihr (vielleicht) in der Zwischenzeit wisst, ist Chrysalis ein flight,
ein Erlebnis, eine Glaubensvertiefung, ein Lebensstil, ein Werden,
eine Entwicklung von der „Raupe“
hin zum „Schmetterling“. Diese Verwandlung symbolisiert die Veränderung deines Lebens durch die Liebe
Christi, die du in diesen Tagen erleben kannst.
Drei Tage lang erlebst du in der
Gemeinschaft mit anderen Jugendlichen die Nähe Gottes. Im Mittelpunkt stehen Gottes Gnade, dein
Glaube an ihn, die Erfahrung, Christus als Freund zu haben, seine

Liebe zu spüren und an andere weitergeben zu können.
In vielen ganz unterschiedlichen
Elementen, wollen wir dir die Liebe
Gottes nahe bringen. Dabei wollen
wir alle deine Sinne ansprechen:
Du wirst Vorträge von Jugendlichen
und Erwachsenen zu verschiedenen
Bausteinen des Glaubens und ihren
persönlichen Erfahrungen hören. Du
wirst durch besondere Mahlzeiten
und Gottesdienste die Liebe Gottes
riechen und schmecken. Immer wieder wirst du auch die Liebe Gottes
sehen können, indem du Kleinigkeiten im Tagtäglichen entdeckst.
In Kleingruppen wirst du die Liebe
Gottes spüren können, wenn ihr
gemeinsam über Erfahrungen und
Fragen diskutiert und sie kreativ
umsetzt. Und du wirst entdecken
können, wie deine Freundschaft zu
Jesus dir helfen wird, deinen Glauben mit deiner Familie und deinen
Freunden im Alltag zu leben.
Du hast Lust auf Gemeinschaft?
Du willst Jesus in den Mittelpunkt
deines Lebens stellen?
Dann zögere nicht lange und melde
dich zum Flight im Juni 2007 an!
Chrysalis Boys Flight #4 in
Reutlingen/Eningen
Termin: 07. - 10. Juni 2007
Ort: EmK Reutlingen/Eningen (Baden-Württemberg)
Teilnehmer: junge Männer von 16
- 22 Jahren
Tagungsbeitrag: € 50.00
(inkl. Unterkunft und Verpflegung)
Chrysalis Girls Flight #4
in Lichtenstein
Termin: 07. - 10. Juni 2007
Ort: Haus Sonnenfels in Lichtenstein (bei Reutlingen) (BadenWürttemberg)
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Bild links:
Die Teeniekonferenz
2007 - unbedingt (ran-)
hingehen!

Teilnehmer: junge Frauen von 16
- 22 Jahren
Tagungsbeitrag: € 50.00
(inkl. Unterkunft und Verpflegung)
Anmelden: Online oder Offline bei:
Martin Gießbeck
Albrecht-Schweitzer-Str. 8
88045 Friedrichshafen
Auch für die Flights 2008 steht zumindest schon der Termin fest:
Vom 02. bis 05. Oktober 2008 werden die Flights #5 (Boys bzw. Girls)
stattfinden.
Teilnahme gewinnen unter:
http://www.chrysalis-flight.de/
News und Interessantes aus dem
Jugendrat
So ganz genau weiß ich gar nicht,
ob die Welt da draußen weiß, was
wir im Jugendrat denn so arbeiten
und tun. Deswegen wollte ich euch
in dieser Ausgabe ein paar Neuigkeiten und Infos weitergeben, die
euch einen kleinen Einblick geben
sollen, in eben die Antwort auf diese Fragen.
Der Jugendrat setzt sich aus ganz
verschiedenen Personen zusammen:
Da sind zum einen neben den hauptamtlich dort arbeitenden Menschen
(die
Teenagersekretärin/Jugendsekretärin Katharina Sautter, der
Referent für missionarische Jugendarbeit Markus Jung bzw. ab Sommer
dann Alexander von Wascinski, der
stellvertretende Jugendsekretär Jörg
Hammer) verschiedene Regionaldelegierte aus den Regionen, Sachkundige Personen und Jugenddelegierte, die sich dafür entschieden
haben, im Jugendrat mitzuarbeiten.
Insgesamt sind wir so 18 Personen,
die sich zweimal im Jahr für ein Wochenende treffen, um die überregionalen Events zu planen und durchzuführen, bzw. die regionale Arbeit
im Blick zu behalten und wieder neu
aufzubauen.
Wir freuen uns besonders, dass wir
in letzter Zeit neue Gesichter im
Jugendrat begrüßen durften bzw.
dürfen: Das heißt, dass Damaris
Kappaun, Annika Elsner und Joris
Brombach als Konferenzjugenddelegierte in unseren Jugendrat
gekommen sind, sowie Christian
Weber, Tobias Dienlin und Joachim
Braunschuh aus dem „Norden“ unserer schönen Konferenz. Auch Manuela Dubb schaut mal bei uns rein!
Wir wünschen euch von Herzen einen guten Start in unserer Mitte und

sind dankbar, dass ihr euch bei uns
engagieren wollt!
Neben neuen Gesichtern im Jugendrat müssen wir uns von anderen
verabschieden: So hörten sowohl
Ines Koburger und Annegret Jeser,
als auch Daniel Brunßen auf eigenen Wunsch auf. Auch Markus Jung,
Tilmann Sticher und Jörg Hammer
haben wir als Jugendrat schon verabschiedet, obwohl sie natürlich
noch eine Weile auf Konferenzjugendveranstaltungen anzutreffen
sein werden. Einen Nachfolger/eine
Nachfolgerin als Teenagersekretär/
in haben wir leider noch nicht gefunden.
In unserer letzten Sitzung im Frühling sind wir einmal tief abgetaucht
und haben uns Gedanken über unsere Motivation gemacht: Warum
arbeite ich im Jugendrat mit? Was
will ich weitergeben? Danach haben
wir dann unsere gesamte Arbeit in
den Blick genommen und entdeckt,
• dass wir dringend die Regionalstruktur bzw. die Regionalbeauftragungen (Regionalberichte)
neu stärken wollen, weil das
Kontakthalten zu Jugendlichen
vor Ort oft nicht mehr gelingt.
Dazu brauchen wir euch! Wir
sind nämlich auf der Suche nach
neuen Regionalbeauftragten/Regionaldelegierten!
• dass wir ein Konzept für Schulungsangebote im Teenager- und
Jugendbereich erarbeiten wollen!
• dass wir es super finden, dass ihr
so motiviert und kreativ bei der
Arbeit seid und wir uns über jede
Begegnung mit Euch freuen!

Nach spürbar das absolute Highlight des Jahres:
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Konferenzjugendtag in „Joinventure“ mit dem Jat-Meeting (24./25.
November 2007)
Eineinhalbtage Gemeinschaft, Kreativität, Action, Spannung und Gott
ganz spürbar bietet euch die größte
Geburtstagsparty, die unsere Konferenz bisher erlebt hat: denn wir
feiern Konferenzjugendtag in joinventure mit dem Jat-meeting und 40
Jahre Jat/JMM!
Merkt euch das Datum schon mal,
denn das wird erstmalig: 24.-25.
November 2007, Ort: Stuttgart-Feuerbach. Das Programm gestalten die
Jat-Spurgruppe und der Jugendrat in
Teamwork!

2.07/17. Juni 2007

update
T EEN AGER

»W il de r Sü de n, Me gaCamp, Te rmine«
WilderSüden
Wann? 13.-15.07. 2007
Wo? Heimsheim
Was? WilderSüden.
Das Wochenende für Teens ab 12
Jahren. Wir freuen uns auf einen
Openair-WildenSüden!
Thema: „Ärmel hoch und nicht die
Nase!“ Wie wird der Glaube alltagstauglich?!
Mitzubringen: Bibel, Schreibzeug,
Isomatte, Schlafsack, Sportzeug,
gute & schlechte Klamotten, Übernachtungsset,…
Kosten: Frühbucherpreis 15,15 Euro,
bar zu bezahlen. Für alle, die sich zu
spät anmelden: 20,20 Euro.
Anmelden bis spätestens 07.07. an
Christel Kolb
E-Mail: chRISIKOlb@gmx.de
Tel.: 07073/4718

Lageplan Jugendabend und Teeniekonferenz in Böblingen

MegaCamp
Wann? 29.07. – 04. 08. 2007
Wo? Schachen, bei Buttenhausen
Für wen? Für Kids ab 8 Jahren. Für
Teens bis 16 Jahren. Für Mitarbeiter
ab 17 Jahren.
Was? MEHR als nur ein Zeltlager für
alle, die mitgehen!!
Thema: Krimigeschichten in der
Bibel

Konferenz für
Erwachsene

Wer mit dem Auto
anreist:
Am besten hier
parken!

Konferenzjugendabend und Teeniekonferenz,
Albert-SchweitzerRealschulzentrum
Aula
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J U G E N D »Ju ge ndab e nd, Chr ysalis, Bi b e l l ese hilfe, I nfos«

Andachten für die Urlaubszeit 2007

wir gelernt haben und wieder einbringen möchten. Kommen, genießen, arbeiten und mit viel Gewinn
wieder nach Hause gehen. Lust
bekommen? Dann anmelden: Kinder- und Jugendwerk, Giebelstr. 16,
70499 Stuttgart. Übers Telefon, Fax
oder per Email!

„Gott meint‘s gut“ ist das Motto der
diesjährigen Bibellesehilfe. Viele
von euch haben wieder daran mitgewirkt und (überwiegend) pünktlich ihre Beiträge dazu geleistet.
Herzlichen Dank allen Gruppen und
Einzelnen, die wieder oder neu anderen an ihrem Denken und Glauben
Anteil geben und Mut zum Glauben
machen. Es ist immer wieder spannend die Vielfalt unserer Teenieund Jugendgruppen zu entdecken.
Anfang Juni wird sie in den Gemeinden zu haben sein und gehört natürlich in jedes Urlaubsgepäck. Auch
die Online-Version wird’s unter bibellesehilfe.de wieder geben.

Vorbei ist Vorbei

J AT

»I nfos, Mar kus ge ht«
ter 18 Jahren, die zum ersten Mal auf
JAT gehen, mit der Unterschrift des
Erziehungsberechtigten anmelden
müssen!!!
Und hier spielt die Musik im Herbst:
JAT-Planungstage
Noch sind Plätze frei! Also rasch anmelden! Denn vom 15.-16. Juni 2007
treffen wir uns im BBZ in Stuttgart-Giebel. Gemeinsam machen wir
uns auf die Suche nach dem neuen
Jahresthema für JAT. Und eine kleine Überraschung wird es in diesem
Jahr auch geben!
Da bleibt nur eines: rasch anmelden, denn es können maximal 30
Personen daran teilnehmen.
Ort ist das BBZ, Giebelstr. 16, 70499
Stuttgart (mit gutem Essen, tollen
Gesprächen und Übernachtung). Die
Teilnahme kostet euch keinen Cent
und bringt euch doch soviel.

München-Erlöserkirche (Marco
Stamm, Martin Schneidemesser,
Monika Meingassner und Team)
Tuttlingen (Alexander v. Wascinski
und Team )
Waiblingen (Katharina Hellmann,
Michael Felger, Thomas Häussermann, Julia Landenberger, Bernd
Andrzejczak, Andreas Heeß und
Team)

Alles hat auch irgendwann ein Ende!
Als ich vor 11 Jahren in diesem Referat angefangen habe, da wusste ich
noch nicht, wie lange ich wirklich
dabei bleibe. Vieles war neu! Und
vieles haben wir in diesen Jahren
gemeinsam versucht, verändert und
neu gestaltet! Ich möchte mich bei
euch allen bedanken: dass ihr es mit
mir so lange ausgehalten habt! Dass
ihr euch so wie ihr seid eingebracht
habt! Dass euer Glauben und euer
Zweifeln für mich Bereicherung sein
durften! Dass euer Lachen mich mitgenommen hat! Dass ihr uns als Kirche und uns im Kinder- und Jugendwerk belebt habt! Ich wünsche euch,
dass ihr immer wieder Gott in eurem
Leben erfahren dürft und wünsche
euch und mir, dass ihr diese Erfahrungen in unserer Kirche und darüber hinaus an andere weitergebt!
Danken möchte ich auch dem Team
im Kinder- und Jugendwerk! Es war
eine sehr schöne Zeit mit und bei
euch! Ich verlasse euch mit einem
weinenden Auge und einem vollen
Herzen!
God bless you! See you sometimes
somewhere maybe! A little star shines over you!

Es bricht uns das Herz
- Markus geht. Alles
Gute!
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Bitte beachtet, dass die Teilnahmegebühr im Vorfeld auf das Gemeindekonto des einladenden Bezirks
überwiesen werden muss. Die Kontonummer erhaltet ihr mit dem ersten Rundbrief ca. 8 Wochen vor dem
Einsatz.

JAT-Einsätze 2007

JAT-Kreativwochenende

Wenn ihr diese update in Händen
haltet, dann könnt ihr euch auch
schon für die Herbsteinsätze anmelden. Ganz einfach unter www.
jat-online.de. Oder per Fax ans KJW.
Bitte denkt daran, dass sich alle un-

Vom 11. – 13. Januar 2008 findet wieder das JAT-Kreativwochenende im
BBZ in Stuttgart-Giebel statt. Gemeinsam erstellen wir die JAT-Arbeitshilfe, reden über die neuesten
Trends bei JAT und überlegen, was

2.07/17. Juni 2007
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SPÜRBA R , 29.6.-1 .7.

»Das Eve nt des Jahres«
spürbar anders, spürbar gut, spürbar wichtig, spürbar genial!
Hast du keine Lust auf Langeweile?
Keinen Bock auf immer denselben
Trott? Lust, mal über den eigenen
Tellerrand zu schauen? Lust, dich
anstecken zu lassen? Hast du Lust
auf mehr?
Mehr frische Luft, mehr Action,
mehr geniale Menschen, mehr tiefe
Gedanken, mehr richtig gute Musik,
mehr coole Cafés, mehr Event, mehr
Fun?
Vom 29. Juni bis zum 1. Juli kannst du
all dies haben – Denn es ist wieder
einmal soweit: das nächste Konferenzjugendtreffen steht an!
Mehr frische Luft bekommen wir
sicher ab, als zu Hause in unseren
immer gleichen vier Wänden – denn
wir sind open air unterwegs in unserer riesen Zeltstadt! Und das wird
uns so richtig gut tun – denn frische
Luft fördert sowohl die Konzentration, als auch das körperliche Wohlbefinden. Nebenbei hat uns unser
Wetterman Joris versprochen, dass
das Wetter für unser Riesenevent so
richtig „göttlich“ sein wird – Sonnenstrahlen den ganzen lieben langen Tag! Was will man mehr!?
Ich weiß – mehr Action! Die wird
es geben – auf multimäßig unter-

schiedliche Art und Weise: Bei den
gemeinsamen Großveranstaltungen,
den Gottesdiensten, den unterhaltsamen Nachtcafés, dem erlebnisreichen, abwechslungsreichen, total
abgedrehten Kreiselworkshops am
Samstag – garantiert zur körperlichen Betätigung anregend! Was
will man mehr!?
Mehr Leute wieder sehen und kennen lernen! Zeit miteinander verbringen – reden, lachen, diskutieren, mittendrin und mitdabei,
kuscheln, Gemeinschaft tanken und
mit nach Hause nehmen… Und da
kommt es auf jede und jeden Einzelnen an! Nämlich auf uns – auf Euch
– auf Dich! Wir haben noch Plätze
frei – also… nichts wie anmelden
– denn… was will man mehr, als dabei zu sein und ein Teil des Events
des Jahres?
Schon mal was von der „spürBar“
gehört? Na, dann wird es Zeit, mal
bei uns reinzuschauen bzw. reinzuhören – denn an der spürBar wirds
konkret – hier werden Fragen gestellt
über das, was uns zwischen Himmel
und Erde wirklich bewegt und nicht
um den heißen Brei herumgeredet.
So richtig spürbar greifbar werden da die Bibeltexte, die der „big
boss“ Siggi Reissing und der Mann
namens Hammer, Jörg Hammer, uns
bunt und lebendig vorstellen wer-

Abends dann laden mehrere Nachtcafés ein, endlich mal zur Ruhe zu
kommen - naja… oder eben nicht –
spürbar gute Laune, so richtig gute
Gespräche neben erfrischenden
Drinks und ner Menge guter Unterhaltung in lauen Sommernächten
– und das zu fairen Preisen – Großstadtflair im idyllischen Reinwarzhofen garantiert!
So… noch Fragen? Na… dann melde dich einfach bei uns! Denn eines
ist glaube ich unbestritten: Es gibt
kaum einen Grund, nicht dabei zu
sein – beim EmK-Sommermärchen
2007 vom 29. Juni bis 1. Juli – dem
Event des Jahres – das fast genauso
gut schmeckt wie das Eis des Jahres! Denn: es wird so richtig spürbar
heiß! Versprochen!
Eure Katharina

2.07/17. Juni 2007
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den. An der spürBar unterhält sich
Barmann Markus Jung mit seinen
Gästen – unter denen sowohl angehende Popstars als auch amtierende
Präsidentinnen sind – und hält mit
seinen Fragen zum Thema „Gott“
nicht hinterm Zaun – denn hier geht
es um mehr tiefe Gedanken.
Ganz abgesehen davon, dass die
Musik auch dieses Mal bewährt
erstklassig sein wird – denn durch
unsere Band spricht Gott zu uns
– ganz hör... ähm… spürbar! Mitsingen, mitfühlen, mitspüren – Gott ist
da!

Bitte unbedingt mitbringen:

Wichtige Infos









Menschen mit Behinderung wenden sich an
Gebhard Böhringer, Tel.: 0711/860068-5.
Betreuer/innen müssen sich ebenfalls anmelden. Eine Betreuung kann von uns nicht
übernommen werden.

Menschen mit Behinderung:

Bitte keine wertvollen Gegenstände mitbringen! Es gibt keine Möglichkeit, diese
irgendwo wegzuschließen!
Bitte unbedingt die Sammelfahrten nutzen!
Es gibt keine Parkplätze am Zeltzplatz!
Eigenes Zelt oder Massenquartier? Bitte
unbedingt auf der Ameldekarte angeben!
Bitte gebt die Personen an, die in eurem
Zelt übernachten bzw. diejenigen, in deren
Zelt ihr übernachtet. Achtung: Männlein und
Weiblein schlafen in getrennten Zelten!
Es wird auf dem Zeltplatz von uns ein Kiosk
betrieben. An dem könnt ihr Getränke
und Süßigkeiten kaufen, nicht aber Seife,
Shampoo oder Zahnpasta!

 Zelt und Zubehör (Zeltheringe, Hammer...)
 Schlafsack und Isomatte bzw. Luftmatratze
 Geschirr, Teller, Becher, Besteck
 Geschirrhandtuch
 Bibel und Schreibzeug
 Warme Kleidung, auch für regnerische
Tage
 Taschenlampe
 Feste Schuhe und Turnschuhe
 Waschzeug, Badeschlappen

Gitarre
Liederbuch „himmelweit“
Bälle - Sportgeräte
Sonnenbrille
Kuscheltier

Eventuell mitbringen:






Bitte
Briefmarke
aufkleben

An das
Kinder- und Jugendwerk
Giebelstr. 16
70499 Stuttgart
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Anreise und Anmeldung
Abendessen
“spürbar” - Eröffnungsveranstaltung im großen Zelt
Abendgebet
Nachtcafés

Morgengebet
Frühstück
Einführung in die Bibelarbeiten
Bibelarbeiten
Mittagessen
Workshops
Abendessen
Spass uf d’r Gass - Spielshow
Worship - sing and pray
Nachtcafés

08.00
08.30
09.30
12.30
14.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Morgengebet
Frühstück
“spürbar” - Gottesdienst im Zelt
Mittagessen
Sendung - Abreise

Sonntag, 01.07.

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Samstag, 30.06.

21.30 Uhr
22.00 Uhr

ab 15.00 Uhr
18.00 Uhr
19.30 Uhr

Freitag, 29.06.

08.00
08.30
09.30
10.00
12.30
14.30
18.00
19.30
22.00
23.00

Kosten:

Weg machen, um Gott zu erleben
und seine Nähe wirklich zu spüren.
Natürlich werden wir auch ausgelassen miteinander feiern, singen,
lachen und jubeln.
Auf dem riesigen Gelände gibt es
neue sanitäre Anlagen, viele Duschen und Waschbecken. Für gutes
Essen ist gesorgt, an einem Kiosk
können alle sich mit Getränken und
sonstigen Dingen versorgen.

Anmeldeformular bitte in Druckschrift ausfüllen

Am Zeltplatz in Reinwarzhofen gibt es nur
sehr wenige Parkplätze. Wir empfehlen
deshalb die Sammmelfahrten ganz besonders dringend! Wer nicht anders kommen
kann, der/die fährt auf der A9 Nürnberg
Richtung München bis zur Ausfahrt Nr. 56
„Hilpoltstein“, dann der Beschilderung nach
bis Thalmässing - Reinwarzhofen.

Mit dem PKW

Wir bieten Sammelfahrten von verschiedenen Orten aus an. Bitte kreuzt auf dem
Anmeldeformular euren Abfahrtsort an. Wir
empfehlen euch dringend, dieses Angebot
anzunehmen. Auf diesem Wege kommt ihr
am einfachsten nach Reinwarzhofen!

Mit der Sammelfahrt:

40,00 €
für die Sammelfahrt

10,00 €
Ermäßigung für jedes
weitere Kind einer
Familie

70,00 €
bei Anmeldung nach
dem 15.05. 2007

60,00 €
bei Ameldung bis zum
15.05.2007

__________________________________________

 männlich

 weiblich

 Donsbach
 Frankfurt
 Friedrichsdorf
 Mannheim

Kinder- u. Jugendwerk
Kto: 410 233
EKK Stuttgart
BLZ 600 606 06

 Karlsruhe
 Pforzheim
V
VS-Schwenningen
S-Schwenningen

__________________________________________

 Ich bekomme als weiteres Kind einer Familie den
Familienrabatt. Name der Schwester/des Bruders:

 Ich melde mich nach dem 15. Mai
an und habe 70,00 € überwiesen.

 Ich melde mich vor dem 15. Mai
an und habe 60,00 € überwiesen.

 Ich möchte fleischlose Verpflegung.

 Stuttgart
 Hof
 Reutlingen
 Nürnberg

 Ich nehme an der Sammelfahrt teil und fahre ab:

Geschlecht:t

geb.
b _________________________________________

Datum, Unterschrift bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte/r

_____________________________________________

 Ich brauche einen Platz in einem Massenquartier.

Name:
e _______________________________________

 Ich schlafe im Zelt eines anderen Teilnehmers.

______________________________________________
____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

 Ich komme mit meinem eigenen Zelt. Folgende
Personen werden bei mir im Zelt übernachten:

Von Begleitpersonen benötigen wir eine eigene
Anmeldung.

 Art der Behinderung: _________________________

Telefon _______________________________________

E-Mail ________________________________________

______________________________________________

PLZ/Ort ______________________________________

 Ich habe eine Behinderung und komme mit
folgender Begleitperson:

Straße _______________________________________

Vorname ______________________________________

Name _______
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_
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Anmeldung zum Jugendtreffen „spürbar“
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Programm:

Vom 29. Juni bis 1. Juli 2007 ﬁndet
unser großes Jugendtreffen in
Reinwarzhofen statt. Wer 2005 auf
dem BUJU mit dabei war, der kennt
den Ort schon und wird sicherlich
gute Erinnerungen haben. Wir werden in Zelten übernachten, die ihr
entweder selbst mitbringt, oder die
wir für euch aufbauen (Großzelte).
Das Thema lautet „spürbar“. Wir
wollen uns gemeinsam auf den

spürbar
Anreise Wegbeschreibung:

in multikulturellen Zusammenhängen
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Kinder- und Jugendarbeit
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bestellen!
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Tel.: 0711/860068-0

Die soeben erschienene Arbeitshilfe „multikulti - Kinder- und Jugendarbeit in multikulturellen Zusammenhängen“ möchte in verschiedenster Weise hilfreich sein
für die Arbeit mit Kinder und
Jugendlichen in Kirchengemeinden. Das Team des Kinder- und
Jugendwerkes hat in langer und
intensiver Arbeit verschiedene
Themen aus dem Bereich
„Leben in multikulturellen
Zusammenhängen“ bePreis:
arbeitet und die Ergebnisse zu Papier gebracht.

5,00 €

Ihr findet inhaltliche Auseinandersetzungen, theologische Artikel, soziologische und pädagogische
Untersuchungen, sowie ganz konkrete Stundenentwürfe für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Damit eignet sich das Buch sowohl für Gesprächsabende für Erwachsene (Hauskreise, Bibelstunden...)
als auch für Jugendkreisstunden, für die Jungschar
oder die Sonntagsschule.
Nicht zuletzt aber wünschen wir uns, dass euch
dieses Buch bei eurer persönlichen Auseinandersetzung mit dieser Problematik hilfreich sein kann.

Eine Arbeitshilfe des Kinder- und Jugendwerks Süd
der Evangelisch-methodistischen Kirche

KIKO und miniKIKO

Hey Leute - die miniKIKO und KIKO 2007 brauchen EUCH,
wir laden Euch alle ganz herzlich ein, um bei der miniKIKO oder der
KIKO 2007 in Böblingen mit zu arbeiten: Ihr könnt eine Kindergruppe
durch den spannenden Tag begleiten, oder einen Workshop mitbetreuen, oder, oder, oder...
Meldet Euch an:
 Für die miniKIKO: bei Karin Toth (KToth@emk-jugend.de)
 für die KIKO: bei Hansi Hoyer (HMHoyer@emk-jugend.de)
wenn Ihr eine Kindergruppe durch den Tag begleiten wollt,
dann gebt bitte an:
 7-8 Jahre
 9-10 Jahre
 11-12 Jahre
Ganz herzlichen Dank und bis dann,
Hansi Hoyer, Karin Toth & Teams
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F S D »Freiw il lige H e lfe r und H e lfe r i nne n, freie Ste l l e n«

In Berlin, bei „Kinder
in die Mitte“, wird
ganz dringend noch
ein Mann gesucht...
Der Spielplatz
in Berlin, auf dem
die Arbeit anfing.

27

FSJ

»Freiw il lige, freie Ste l le n«
Freiwillige fürs FSJ gesucht
Obwohl der Ansturm auf das FSJ
groß ist, suchen wir doch noch für
einige Stellen in Kirchengemeinden,
im Lebenszentrum Ebhausen und in
Senioreneinrichtungen Freiwillige,
die Lebenserfahrung und Entscheidungshilfen für ihren weiteren Weg
brauchen.
Freie Stellen in Kirchengemeinden:
In Berlin, bei „Kinder in die Mitte“,
wird ganz dringend noch ein Mann
gesucht, (gerne auch FSJ anstelle
von Zivildienst). Es ist ein Projekt
der Erlöserkirche Berlin zusammen
mit der Diakonissenschwesternschaft Wuppertal, die Kindern des
sozialen Brennpunktes in der Nähe
des „Alex“, ein warmes Mittagessen,
Hausaufgabenbetreuung, biblische
Geschichten und Freizeitgestaltung
anbieten. – Eine herausfordernde
Tätigkeit mit dem Flair von Berlin
und den Schattenseiten der Großstadt.
In den übrigen Gemeinden laufen
bereits Vermittlungen. Allerdings
könnte die eine oder andere Stelle

auch wieder frei werden, da ja viele
sich erst nach einem Besuch der
Einsatzstelle endgültig entscheiden.
Auf unserer Homepage www.emkfsj.de findet ihr monatlich aktualisiert die noch freien Einsatzstellen.
Das Lebenszentrum Ebhausen
(LZE), eine Rehabilitationseinrichtung für suchtkranke Männer, hat
Einsatzstellen für Männer über 18
Jahren (auch nach § 14c ZDG) in
einem wechselnden Arbeitsfeld. Im
Bereich der Arbeitstherapie, Fahrdienste, Freizeitgestaltung und
Hauswirtschaft liegen die Aufgaben.
Bei Eignung und Interesse ist auch
eine Unterstützung der Bewohner
in PC-Fragen bzw. Deutschkursen
denkbar. Die Einrichtung begleitet
ihre Bewohner therapeutisch. Dies
bedeutet, dass auch die Freiwilligen einem Teil des therapeutischen
Prozesses ausgesetzt sind und ein
gesundes Selbstbewusstsein mitbringen sollen. Konflikte in einem
solchen Einsatzfeld sind unumgänglich. Die Freiwilligen werden jedoch
vor Ort darin begleitet. Die Bewerber sollen eine christliche Motivation mitbringen und entsprechende
Angebote des Hauses unterstützen.

Georg-Kropp-Altenzentrum, Wüstenrot
und
Seniorenzentrum
Echazquelle, Lichtenstein-Honau:
Schwerpunkt der Arbeit ist die Mithilfe in der Grundpflege auf Station.
In der Regel werden die Stellen in
Senioreneinrichtungen zum Schluss
vergeben, zu Unrecht, wie viele Freiwillige, die ihre anfängliche Scheu
vor alten Menschen überwinden,
immer wieder zurückmelden. Wer
einen guten Draht zu den Menschen
findet, kann auch in Senioreneinrichtungen Spaß und Anerkennung
in der Arbeit erfahren.
Der Referent für FSD
bei einer entspannenden Bootsfahrt.
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VON PER SONEN

»...es we rde n uns ve rl asse n...«
Tilmann Sticher
Im Sommer wird uns Tilmann
Sticher nun endgültig verlassen.
Nachdem er sein Amt als Jugendsekretär schon im Sommer 2006
zurückgegeben hat, beendet er nun
auch seinen Dienst als Referent für
Jugendarbeit im Kinder- und Jugendwerk.
Tilmann, du hast dich in all den Jahren sehr engagiert für die Jugendlichen in unserer Kirche eingesetzt,
hast unzählige Vertretungen in den
verschiedensten
Jugendgremien
wahrgenommen, hast Jugendgottesdienste gehalten und bei Jugendtreffen für leckeres Essen gesorgt. Ich
kann natürlich nicht alles aufzählen,
was du in deiner Arbeit getan hast.
Aber ich möchte dir nochmals meinen allerherzlichsten Dank aussprechen für deine Arbeit. Du wirst ganz
sicher an vielen Stellen fehlen!
Wir wünschen dir und deiner Familie alles Gute und Gottes Segen für
eure Zukunft.
Siggi Reissing

Bischof Liese war 12
Jahre lang Jungscharsekretär. Jetzt wird er
verabschiedet.
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Ich bin dann mal weg
Das war dann mein letzter Beitrag
als Referent für die Arbeit mit Jugendlichen. Sieben Jahre durfte ich
diese Aufgabe (mit unterschiedlichen Bezeichnungen) wahrnehmen. Im Großen und Ganzen hat
diese Arbeit Spaß gemacht: Jugendliche zu begleiten von den ersten
Begegnungen bei Jugendtreffen
über die Teilnahme an Weiterbildungskursen zur Arbeit in den Räten und Mitarbeit bei Jugendtreffen.
Spannend war es eigentlich immer:
Angefangen mit den Herausforderungen des 11. September 2001,
dann die Konferenz-Vereinigung mit
dem Zuammenschluss der Kinderund Jugendwerke Süd und Südwest,
sich zusammen finden und auseinander setzen und dann die Krankheitsphase ... Also: langweilig war‘s
nie. dafür haben vor allem die Menschen gesorgt, mit denen ich zu tun
hatte: Im KJW, in den Gemeinden, in
überkirchlichen und internationalen
Begegnungen. Vielen Dank!
Ich bin meiner Kirche sehr dankbar,
dass ich diesen „Job“ machen durfte, freue mich jetzt aber auch wieder
darauf, etwas weniger unterwegs zu
sein und kontinuierlichere Arbeit in
der Gemeinde zu machen.
Mit dem Ende meines Dienstes ist
nun die geplante Personalreduzie-

rung im KJW abgeschlossen. Aufgaben werden neu verteilt werden
müssen, manches vielleicht auch
aufgegeben werden. Für all das, was
entschieden, aufgegeben und neu
angefangen werden wird, wünsche
ich dem KJW und allen, die da arbeiten, Gottes Segen und trotzdem viel
Spaß (ohne Ironie). Vor allem natürlich meiner Nachfolgerin Katharina!
Ich danke allen, die mich getragen
und ertragen haben.
Neben dem persönlichen Abschied,
heißt es auch „Tschüss“ zu Heidelberg als Außenstelle des KJW und
frühere Geschäftsstelle des Jugendwerks Südwest zu sagen. Viele Jugendliche und frühere Jugendliche
verbinden damit schöne Zeiten und
anstrengende Sitzungen, gemütliche Feiern bei den kulinarischen
Hofkonzerten und mühsame Arbeitseinsätze bei Umbaumaßnahmen. Ein bisschen wehmütig darf es
einem dabei um‘s Herz schon werden, ohne damit dem Vergangenen
nachzutrauern.
Am 15. Juli werden wir die aus der
Arbeit im KJW ausscheidenden Personen verabschieden und uns in diesem Rahmen auch als KJW würdig
von dem Haus verabschieden. Als
künftige Superintendentur bleibt es
zumindest der Kirche erhalten.
Tilmann Sticher

hat sie im Büro in Heidelberg in der
Verwaltung gearbeitet, hat gebucht,
geschrieben und telefoniert.
Liebe Bärbel, auch dir möchte ich
von Herzen Danken für alles, was
du für das Jugendwerk Südwest und
später dann für das Kinder- und Jugendwerk Süd getan hast. Auch dir
wünsche ich alles Gute und Gottes
Segen für deine gegenwärtige und
zukünftige Arbeit im Weltladen und natürlich auch ganz persönlich!
Siggi Reissing

Gottfried Liese
12 Jahre lang War Gottfried Liese
Jungscharsekretär unserer Konferenz. Er hat in dieser Zeit wirklich
viel bewegt und unermüdlich gearbeitet für unser Kinder- und Jugendwerk.
Seine ausdauernde Art hat uns oft
beeindruckt, er hat immer den Überblick behalten - über den Jungscharbereich und auch über das Kinderund Jugendwerk als Ganzes.

Bärbel Sticher
Zusammen mit ihrem Mann beendet
auch Bärbel Sticher ihre Tätigkeit
als Sachbearbeiterin des Kinderund Jugendwerkes. Viele Jahre lang

Lieber Gottfried, ich danke dir herzlich für diese 12 Jahre, die wir im
Kinder- und Jugendwerk gemeinsam
miteinander erlebt haben. Ich denke,
wir haben uns ganz gut ergänzt und
manchmal auch hinterfragt. In jedem Fall sind wir gemeinsam immer
ein Stück vorwärts gekommen. Dafür danke ich dir besonders.
Alles Gute für deinen weiteren
Dienst und auch privat viel Glück!
Siggi Reissing

V O N P E R S O N E N »Es komme n un d ge he n...«

Markus Jung
Markus Jung war 11 Jahre lang Referent für Missionarische Jugendarbeit
im Kinder- und Jugendwerk. Durch
ihn ist JAT das, was es heute ist.
Markus, wir wissen schon, was wir
dir zu verdanken haben. Wir wissen
genau, was wir an dir hatten. Wir
wissen: JAT ohne dich wäre gar nicht
denkbar. Und dennoch hast du es
geschafft, JAT auf so gute Beine zu
stellen, dass die Arbeit in Zukunft
auch ohne dich weitergehen wird.
Markus, ich möchte dir herzlich danken für deinen gewaltigen Einsatz für

die Jugendlichen in unserer Kirche.
Jede und jeder kennt dich, du hast es
geschafft, Beziehungen zu Jugendlichen aufzubauen. Wir werden dich

vermissen, wir, die Hauptamtlichen,
und auch die Jugendlichen landauf
landab.
Alles Gute und Gottes Segen wünsche ich dir für deinen weiteren
Dienst - und natürlich auch recht
viel Glück im privaten Bereich.
Siggi Reissing
Katharina Sautter
Nein, Kathi,
dich verabschiede ich nicht. Du gehörst ja weiterhin zu uns, und zwar
immer mehr. Du hörst als Teeniesekretärin auf bei uns. Das ist allemal
eine Erwähnung wert. Ich danke dir
auch ganz herzlich für deine Arbeit
im vergangenen Jahr. Du hast echt
gemacht was ging - und noch mehr.
Gott sei Dank bleibst du! Begrüßt
wirst du weiter unten.
Siggi Reissing
Jörg Hammer
Jörg, auch dich verabschiede ich
nicht richtig. Du hörst auf als stellvertretender Jugendsekretär. Als
solcher warst du Gold wert! Ich
habe sehr gerne mit dir gearbeitet,
gepredigt und diskutiert. Du bleibst
uns erhalten. Herzlichen Dank für
alles, was du bisher für uns geleistet
hast!
Siggi Reissing

VON PER SONEN

»...es komme n zu uns...«
Katharina Sautter
So, liebe Kathi, jetzt kann ich dich
wieder begrüßen. Als Teeniesekretärin weg, und als Jugendsekretärin
wieder da. Das freut uns. Die Konferenz wird dich sicherlich wählen
- zur Jugendsekretärin. Und dann
hast du sie, die Verantwortung für
die Jugendarbeit in unserer Konferenz. Wir freuen uns, dass du die
Bereitschaft dazu hast. Und wir sind
uns sicher, du wirst deine Sache genauso gut weitermachen, wie du sie
begonnen hast.
Alles Gute und Gottes Segen für Deine Arbeit im Jugendrat und in der
Konferenz! Ich freue mich auf die
weitere Zusammenarbeit mit dir! Es
liegen einige größere Aufgaben vor
Dir. Aber keine Sorge, Wir sind auch
noch da!

dein Wissen, deine Erfahrung und
deine Kreativität als Jungscharsekretär einbringen - im Jahr 1 nach
Gottfried. Darauf freuen wir uns
gewaltig. Wir wissen ja schon, was
du kannst, du wirst den Jungscharbereich weiterhin oben halten und
immer wieder auf Vordermann bringen, wenn es nötig ist.
Alles Gute und Gottes Segen für
deine zukünftige Arbeit! Ich freue
mich auf dich, auch ganz persönlich,
du wirst ja ein Stockwerk unter mir
wohnen.
Siggi Reissing

Katharina Sautter ist
Jugendsekretärin. Hier
in Aktion beim Konferenzjugendtag 2006 in
Karlsruhe.

Alex von Wascinski
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Alex von Wascinski im
Urlaub - sieht einfach
klasse aus, unser Alex!
Das Ziel fest im Blick,
durch nichts aus der
Ruhe zu bringen.

Alexander von Wascinski wird die
Nachfolge von Markus Jung als Referent für missionarische Jugendarbeit antreten. Er hat jahrelange
Erfahrung im JAT-Bereich, wir sind
absolut davon überzeugt, dass er
die Sache fantastisch machen wird.
Lieber Alex, herzlich willkommen
im Team des Kinder- und Jugendwerks! Wir freuen uns sehr auf dich
und deine Ideen! Du wirst sicherlich
sehr gut zu uns hereinpassen, auch
in die Geschäftsstelle. Wir hoffen,
du kannst gut Kaffee kochen!?
Einführungsgottesdienst für
die neuen Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen

Jörg Hammer
So, Jörg, jetzt begrüße ich auch dich
wieder bei uns. Du wirst in Zukunft

Am 23. September 2007 findet ein
Einführungsgottesdienst für die hier
begrüßten neuen Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen im Kinder- und Jugendwerk statt.
Beginn: 18.00 Uhr
Ort:
BBZ, Stuttgart-Giebel
Anschließend gibt es noch einen
kleinen Stehempfang und sicherlich
einige nette Worte von wichtigen
Menschen. Herzliche Einladung an
alle, die Interesse an unserer Arbeit
haben und diesen Gottesdienst gerne miterleben wollen!
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»Das gesamte Angebot 2007«
Neben den vom Kinder- und Jugendwerk regelmäßig durchgeführten Kursen, Seminaren, JAT-Einsätzen, Kinderbibelwochen, Lehrgängen und vielem mehr gibt
es hier noch ein besonderes Service-Angebot aus den Fachreferaten: Aktuelle
Themen samt Kontaktadressen, über die ihr eine Referentin oder einen Referenten für euer Jugendkreisprogramm oder für einen Gemeindeabend bekommen könnt. Welches der folgenden Themen wolltet ihr schon immer mal anpacken?

Neu - Neu - Neu - Neu - Neu - Neu - Neu Neu
„Verstehst Du, was du da liesest?
Gedanken zum richtigen Verständnis der Bibel
Inhalt:

Was ist die Bibel für ein Buch? Wie ist sie zu verstehen?= Ist sie Gottes Wort? Ist sie
Menschenwort? Stimmt alles, was in der Bibel steht, oder kann die Bibel auch irren? Was
bedeutet die Bibel für uns Christen? Geht Christsein auch ohne Bibel?
Zielgruppe: Jugendgruppen, Interessierte, Erwachsene, Hauskreise
Dauer:
ca. 2 Stunden
Referent:
Siggi Reissing
sreissing@emk-jugend.de

Arbeit mit Kindern, religiöse Erziehung
„Singen ist doooof!?“
Wie können wir Kinder (wieder) begeistern zu singen? Singen theoretisch und ganz praktisch:
Eine große Kiste mit vielen Informationen, Hilfen und natürlich Liedern.
Zielgruppe: Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern.
Dauer:
Nach Gegebenheit und Wunsch.
Referent:
Sebastian D. Lübben, Sebastian.Luebben@emk.de

Inhalt:

Lieder rund um die Bibel
Inhalt:

Die Bibel – nur ein altes Buch? Mit frischen Liedern und tollen Ideen wecken wir die Inhalte und
Geschichten der Bibel und bringen sie in die Kindergruppe in den Gottesdienst.
Dauer:
Nach Gegebenheit und Wunsch
Zielgruppe: Mitarbeitende in der Kinderarbeit und Interessierte der Gemeinde.
Referent:
Sebastian D. Lübben, Sebastian.Luebben@emk.de

„Halleluja - tum si funi!“
Inhalt

Wir beschäftigen uns mit Musik und Liedern mit einer anderen Sprache und die für uns vielleicht
fremd klingen und kommen so anderen Kulturen und ihren Bewohnern auf die Spur. Wie können
wir in Liedern Brücken zu unseren Nachbarn schlagen?
Dauer:
Abend oder Nachmittag
Zielgruppe: Mitarbeitende in der Kinderarbeit und Interessierte in der Gemeinde. (teilweise mit Kindern
zusammen).
Referent:
Sebastian D. Lübben, Sebastian.Luebben@emk.de
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Inhalt:

Singen, Bewegung, Fantasie und viel Spaß – das sind Bewegungslieder! Warum immer nur still
sitzen beim Singen? Wir lernen viele Lieder kennen, experimentieren mit Bewegungen und haben
viel Spaß.
Dauer:
Ein Nachmittag und ein Bewegungslieder-Gottesdienst.
Zielgruppe: Kinder, Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern und Interessierte in der Gemeinde.
Referent:
Sebastian D. Lübben, Sebastian.Luebben@emk.de

Wie denken Kinder über Gott?
Inhalt:
Gottesvorstellungen von Kindern in den verschiedenen Entwicklungsphasen
Dauer:
2 Stunden
Referenten: Hansi Hoyer, HMHoyer@emk-jugend.de

Passion/Ostern in der Kindergruppe
Inhalt:
Dauer:
Referent:

Für viele Mitarbeitende stellt die Passions- und Osterzeit ein Problem dar: Wie soll man mit
den Kindern darüber reden? Überfordern wir die Kinder nicht mit dem Thema? Ein Abend für
Mitarbeitende und Interessierte.
Nach Absprache
Hansi Hoyer, HMHoyer@emk-jugend.de

Wie sag ich‘s meinem Kinde?
Inhalt:
Mit Kindern von Gott reden, mit Kindern singen, mit Kindern beten
Dauer:
2 Stunden
Referenten: Hansi Hoyer, HMHoyer@emk-jugend.de

Kinder begegnen dem Tod
Inhalt:

Wie erleben Kinder den Tod? Wie denken sie über den Tod? Kann man mit ihnen
über den Tod reden? Sind sie damit überfordert?
Dauer:
2 Stunden
Referenten: Siggi Reissing, SReissing@emk-jugend.de
Hansi Hoyer, HMHoyer@emk-jugend.de

Wenn Kinder lügen ...
Inhalt:
Dauer:
Referent:

Referat über die moralischen Fähigkeiten von Kindern, über ihr Verständnis von
Wahrheit und über den Umgang mit Kindern, die lügen ...
2 Stunden
Siggi Reissing, SReissing@emk-jugend.de

Erziehung von Kindern in schwierigen Entwicklungsphasen
Inhalt:
Dauer:
Referent:

2.07/17. Juni 2007

Wie verhalten wir uns als Eltern und kirchliche MitarbeiterInnen, wenn Kinder in schwierigen
Entwicklungsphasen sind? Das Referat beschäftigt sich mit dem Säuglingsalter, der
„Autonomiephase“ (Trotzalter) und der Pubertät.
2 Stunden
Siggi Reissing, SReissing@emk-jugend.de

„KINDER- UND JUGENDWERK ON TOUR...“

Bewegungslieder für und mit Kindern
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Oh du schöne Weihnachtszeit ...
Inhalt:
Dauer:
Referent:

Volkstümliche Gebräuche, Märchen, Geschichten und Fabeln verstellen den Blick auf das
„Eigentliche“ des Weihnachtsfestes. Wie kann man angemessen mit Kindern Advent und
Weihnachten zwischen Knecht Rupprecht und Christkindelmarkt erleben?
2 Stunden
Hansi Hoyer, HMHoyer@emk-jugend.de

Gottesbilder in Kinderliedern
Inhalt:
Dauer:
Referent:

Referat und Übungen zu bekannten und unbekannten Kinderliedern. Was machen wir mit ihnen,
was machen sie mit uns? Singen um jeden Preis?
1-2 Stunden (je nach Gegebenheit)
Hansi Hoyer, HMHoyer@emk-jugend.de

Mit Kindern die Bibel erleben
Inhalt:

Kinder können Interesse an biblischen Texten bekommen. Sie machen die Erfahrung, dass sie
selber mit ihren Gedanken, Gefühlen, Träumen und Erlebnissen in den biblischen Geschichten
vorkommen. Anregungen, Methoden und Modelle für eine ganzheitliche, aktive Begegnung mit
der Bibel.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Mitarbeitende im Bereich „Arbeit mit Kindern“
Referent:
Gottfried Liese, Gottfried.Liese@emk.de

Menschenskinder – Kids, Knirpse, Gören und Gottes Lieblinge
Inhalt:

Was bedeutet überhaupt „Kind-Sein“? Wie leben Kinder heute? Wie begegnet Jesus Kindern? Und
wie können Kinder und Erwachsene gemeinsam leben?
Bedenkenswertes für Gemeinden, Mitarbeitende oder Gemeindevorstände, die Kinder
wahrnehmen und ernst nehmen (wollen).
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Interessierte
Referent:
Gottfried Liese, Gottfried.Liese@emk.de

Kids im Medienrausch
Inhalt:

Kinder und Erwachsene leben in einer Medienwelt. Fernsehen und Computer faszinieren die
Kinder. Eltern blicken mit Sorge auf manches Medienverhalten ihrer Sprösslinge. Gefahren und
Chancen der Medien werden aufgezeigt. Hilfen zur Medienkompetenz, zum selbstbewussten und
eigenverantwortlichen Umgang mit Bildschirmmedien werden angeboten.
Dauer:
Nach Absprache
Zielgruppe: Mitarbeitende im Bereich „Arbeit mit Kindern“ und Interessierte
Referent:
Gottfried Liese, Gottfried.Liese@emk.de

Cyberkids
Inhalt:

Kids am Computer, Gefahr oder Chance?
Viele Kinder und Jugendliche sitzen oft am Computer. Ist das OK? Welche Gefahren gibt es? Sind
Ballerspiele, Ego-Shooter und Kriegsspiele gefährlich, oder machen Erwachsene sich unnötig
Sorgen? Viele Eltern und auch MitarbeiterInnen in den Gemeinden sind verwirrt. Ein Vortrag mit
Präsentationen und vielen Tipps für Eltern und MitarbeiterInnen.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Eltern, MitarbeiterInnen, Interessierte
Referent:
Siggi Reissing, 0711/8600683, SReissing@emk-jugend.de
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Inhalt

Chaos in der Jungschargruppe, Störenfriede, aggressive Kids oder auch nur der ganz normale
Jungscharwahnsinn ... Muss das sein? Erklärungen, Strategien und Tipps für das Überleben im
Jungschar-Dschungel bringt der auch schon mal genervte Jungscharsekretär.
Dauer:
1-2 Stunden
Zielgruppe: Mitarbeitende in der Jungschar
Referent:
Gottfried Liese, Gottfried.Liese@emk.de

Arbeit mit Kindern, Jungschar, Musik und
Methoden
Andachten in der Jungschar
Inhalt:

Was wollen wir den Kindern weitersagen vom Glauben? Wie viel Frommes verträgt die Jungschar?
Grundlegendes, Methoden und Modelle für Andachten, Gebete, Lieder und das „Glaubensleben“
in der Jungschar.
Dauer:
1-2 Stunden
Zielgruppe: JungscharmitarbeiterInnen
Referent:
Gottfried Liese, Gottfried.Liese@emk.de

Eine Jungschar/Kinderarbeit anfangen
Inhalt:

Informationen und Beratung für eine Gemeinde, die mit einer Jungschargruppe oder anderen
Aktivitäten für und mit Kindern anfangen will oder überlegt, ob so etwas für sie möglich wäre.
Dauer:
nach Absprache
Zielgruppe: Verantwortliche der Gemeinde, potentielle Mitarbeitende einer Jungschar
Referent:
Gottfried Liese, Gottfried.Liese@emk.de

Was ist nötig für eine gute Jungschararbeit?
Inhalt:

Wo liegen Schwachstellen und wie lassen sich Probleme beheben? Hilfestellungen und
Motivierendes für MitarbeiterInnen und Kinder.
Dauer:
1-2 Stunden
Zielgruppe: JungscharmitarbeiterInnen
Referent:
Gottfried Liese, Gottfried.Liese@emk.de

Bewegungslieder für und mit Kindern
Inhalt:

Singen, Bewegung, Fantasie und viel Spaß – das sind Bewegungslieder! Warum immer nur still
sitzen beim Singen? Wir lernen viele Lieder kennen, experimentieren mit Bewegungen und haben
viel Spaß.
Dauer:
Ein Nachmittag und ein Bewegungslieder-Gottesdienst.
Zielgruppe: Kinder, Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern und Interessierte in der Gemeinde.
Referent:
Sebastian D. Lübben, Sebastian.Luebben@emk.de

Auch Spielen will gelernt sein
Inhalt:

Zu Recht spielt das Spielen eine wichtige Rolle in der Jungschar und in anderen Gruppen. Spiel,
Spaß, Sport und Spannung sind beliebte Freizeitelemente für Kinder (und Erwachsene). Eine
kleine Spielpädagogik, praktische Tipps für die Gestaltung von Spielnachmittagen und zahlreiche
konkrete Spielanregungen.
Dauer:
ca. 2 Stunden
Zielgruppe: Mitarbeitende im Kinder- und Jugendbereich, Interessierte
Referent:
Gottfried Liese, Gottfried.Liese@emk.de
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Wie Kinder heute aufwachsen
Inhalt:

Dauer:
Referent:

Was machen wir daraus?
Referat zur soziologischen Situation der Kinder. Wie reagieren wir in der kirchlichen Arbeit mit
Kindern auf diese Gegebenheiten?
2 Stunden
Hansi Hoyer, HMHoyer@emk-jugend.de

Überflüssige Erziehung
Inhalt:
Dauer:
Referent:

– oder: Kinder aus kontrolliertem Anbau
Erziehung in einer Überflussgesellschaft – Kinder werden nicht nur mit Geschenken überhäuft,
sondern auch mit Erziehung und Fürsorge. Tun wir unseren Kindern zu viel „Gutes“? Verhindern
wir eine eigenständige Entwicklung?
2 Stunden
Siggi Reissing, SReissing@emk-jugend.de

Erwachsen werden - Arbeit mit Teenagern
Sex – was’n das?

siehe unter „Ethische Themen“, S. 40

sex machine

siehe unter „Mädchen und Frauen, Jungen und Männer, S. 41“

Selbstbehauptungstraining
Inhalt:

Ein Erfahrungsnachmittag für Jungen zu Themen, wie Fairness, Streit und Standfestigkeit.
Brauchen Jungen wirklich (noch mehr) Selbstbehauptung? Sich selbst behaupten heißt nicht
„draufhauen“, sondern stark sein. Und Stärke will gelernt sein!
Dauer:
Ein Nachmittag.
Zielgruppe: Jungen im Jugend- und Teeniealter
Referenten: Alexander von Wascinski, Alexander.von.Wascinski@emk.de
Armin Krohe-Amann, Armin.Krohe-Amann@gmx.de

Heranwachsende in unseren Gemeinden
Inhalt:

Wie kommen Jugendliche in unseren Gemeinden vor? Welche Rolle spielen sie? Warum tun sich
die Gemeinden schwer, mit Jugendlichen zu arbeiten? Eine ausführliche Analyse mit Ergebnissen
der neuesten Shell-Jugendstudie und mit vielen Beobachtungen aus der Jugendarbeit in den
Gemeinden.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Gemeinde, MitarbeiterInnen in der Jugendarbeit
Referent:
Siggi Reissing, SReissing@emk-jugend.de

Lieder schreiben
Inhalt:

Einmal einen Hit schreiben wie Gröni oder Beatbetrieb, das wärs ...! Wir machen erste Schritte
mit einem Text, suchen nach Melodie, Rhythmus und Harmonien und basteln an unserer eigenen
Note.
Dauer:
Nach Gegebenheit und Wunsch
Zielgruppe: Teenie- oder Jugendkreis.
Referent:
Sebastian D. Lübben, Sebastian.Luebben@emk.de
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Inhalt:
Dauer:
Zielgruppe:
Referent:

Ideen und Bedenken:
1,5 Stunden
Interessierte, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Jugendarbeit
Oliver Lacher, Oliver.Lacher@emk.de

Aufbau einer Teeniearbeit
Inhalt:
Dauer:
Zielgruppe:
Referent:

Mitarbeiterprofile, Konzeptionen, Räume einrichten
2 Stunden
Interessierte, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Teeniearbeit
Oliver Lacher, Oliver.Lacher@emk.de

Schwerpunktthema: Multikulti und
christlicher Glaube
Niemand kommt zum Vater denn durch mich?

Inhalt:

Unser Verhältnis zu den Weltreligionen:
Welche Religion hat denn nun Recht? Gibt es die eine, wahre Religion denn überhaupt? Oder
haben alle Religionen irgendwie Recht? Handelt Gott nur in der christlichen Religion, oder spricht
er auch durch den Islam zu den Menschen? Glauben am Ende alle an den selben Gott?
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Interessierte Jugendliche und Erwachsene
Referent:
Siggi Reissing, SReissing@emk-jugend.de

Unser Kulturbegriff
Inhalt:

Was verstehen wir unter „Kultur“?
Wenn wir von multikulturellen Zusammenhängen reden, dann rückt zwangsläufig auch unser
Begriff von Kultur ins Zentrum der Diskussion. Und dann müssen wir uns darüber verständigen,
dass wir selbst in einer „reinen deutschen“ Kultur in multikulturellen Zusammenhängen leben,
da es in ihr „Lebenswelten“ gibt, die voll von jeweils gemeinsamen „Deutungsmustern“ sind und
nicht zu einer gemeinsamen Kultur oder gar Leitkultur vereinigt werden können.
Ein Vortrag mit Powerpointpräsentation und anschließender Diskussion.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Gemeinde- bzw. Jugendgruppen, Kreise junger Erwachsener
Referent
Gebhard Böhringer, GBoehringer@emk-jugend.de

Simulationsspiel zweier Kulturen
Inhalt:

Die „Ba-“ und die „Fa-Kultur“ wollen miteinander kommunizieren.
Was passiert eigentlich, wenn Kulturen aufeinander treffen? Welche Missverständnisse sind
vorprogrammiert? Wie können wir den „Code“ für eine erfolgreiche Begegnung knacken? Ein
witziges Simulationsspiel, das uns sensibler für andere kulturelle Prägungen machen wird. (Vgl.
Arbeitshilfe)
Dauer:
2 Stunden (incl. Auswertung)
Zielgruppe: Teenie-, Jugend-, Gemeindegruppen, Kreise junger Erwachsener; ab 20 bis ca. 40/45 Personen
Referent:
Gebhard Böhringer, GBoehringer@emk-jugend.de

Planspiel: „Reif für die Insel Kultopia“
Inhalt:

Dauer:
Zielgruppe
Referent:
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Ein fast eintägiges Planspiel über das Zusammenleben verschiedener Kulturen, bei dem es nach
verhaltenem Beginn drüber und drunter gehen kann und die „Lösung“ sicher nicht so leicht
gefunden wird.
Ein Vor- und der halbe Nachmittag (geeignet für Freizeiten und Wochenendfreizeiten)
Jugend-, Freizeit-, Gemeindegruppen
Gebhard Böhringer, GBoehringer@emk-jugend.de
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Was sagt die Bibel zum Thema: „Ausländer“?
Inhalt:

Kommen „Ausländer“ eigentlich in der Bibel vor? Welche Bedeutung haben sie in den biblischen
Büchern - was machen wir heute daraus?
Dauer:
ca. 1,5 Stunden
Zielgruppe: Interessierte Jugendliche und Erwachsene
Referentin: Hansi Hoyer, HMHoyer@emk-jugend.de

Kopftuch - na und?
Inhalt:

Was für eine Bedeutung hat das Kopftuch für muslimische Mädchen und Frauen? Was steckt an
(Glaubens-)Überzeugungen dahinter? Was hat das alles mit mir/uns als kirchlicher Jugendgruppe
zu tun? Ein Abend/Nachmittag für Mädchen und Frauen, die sich schon lange einmal über diese
und vielleicht ganz andere Fragen austauschen und nebenbei auch einige Infos zum Islam
bekommen wollten.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Mädchen/Frauen ab Teeniealter
Referentinnen: Ulrike Amann, Uli.Amann@gmx.de
Steffi Müller, stmr@gmx.de

Von Widerstand und Versöhnung
Inhalt:

Lieder aus anderen Kulturen
Aus verschiedenen Kulturen und Teilen der Erde sind uns Lieder überliefert, die vom Widerstand
gegen das politische System oder gegen soziale Missstände handeln. Und wir kennen ebenso
viele Lieder, die Versöhnung zwischen Kulturen beschreiben. Wir singen und lassen uns
herausfordern, Widerstand und Versöhnung kennen zu lernen und in unser persönliches Umfeld
zu übertragen und zu integrieren.
Dauer:
Ein Abend
Zielgruppe: Teenie- oder Jugendkreis.
Referent:
Sebastian D. Lübben, Sebastian.Luebben@emk.de

Jugendarbeit - Jugendkreisstunden, Schulungen
Freizeiten planen, kalkulieren, durchführen
Inhalt:

Beratung zu Fragen rund um Freizeitarbeit: Wie finde ich ein geeignetes Haus? Was muss ich bei
der Kalkulation beachten?
Dauer:
Nach Absprache
Zielgruppe: Alle, die gerne eine Freizeit durchführen wollen
Referent:
Tilmann Sticher, Tilmann.Sticher@emk.de

Es wär so schön, was wert zu sein
Inhalt:

Höher, schneller, weiter, besser, reicher, mächtiger ... wenn nur das was wert ist, dann siehts für
viele doch ganz schrecklich schlecht auf der Werteskala aus. Aber vielleicht gibt‘s ja auch andere
Maßstäbe? Definitiv ein wichtiger Abend fürs ganze Leben.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Ein Angebot für Jugendkreise und Kreise Junger Erwachsener.
Referenten: Alexander von Wascinski, Alexander.von.Wascinski@emk.de,
Armin Krohe-Amann, Armin.Krohe-Amann@gmx.de

Das Tier in dir
Inhalt:

Wie entsteht und eskaliert Gewalt? Wo erfahren wir selbst Gewalt und üben sie sogar aus, ...
ganz alltägliche Gewalt? Ein Abend zur Pflege der eigenen Aggressionen, eine Safari zu den
inneren Tieren.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Interessierte Jugendliche und Erwachsene
Referenten: Alexander von Wascinski, Alexander.von.Wascinski@emk.de
Armin Krohe-Amann, Armin.Krohe-Amann@gmx.de

K J W O N T O U R »Das gesamte A n ge b ot 20 07«

Inhalt:

Mit dem neuen Liederbuch gehen wir auf Entdeckungsreise. Einmal rund um die Welt und zurück
… mitten in unser Herz. Was ist drin und dran an „himmelweit“, was können wir damit anstellen
und was ist das Besondere an diesem Jugendliederbuch? Gemeinsam singen, beten und feiern wir
und erfahren aus erster Hand, wie das Buch entstanden ist
Dauer:
nach Wunsch
Zielgruppe: Teenie- oder Jugendkreis
Referenten: Sebastian D. Lübben, Sebastian.Luebben@emk.de

Glaube und Zweifel
Inhalt:

Wie gehen wir mit Glaubenszweifeln um? Zweifeln, darf man das? Ist das gefährlich, sind Zweifler
Ungläubige? Bibeltexte, Gespräche, Anregungen, persönliche Antworten des Referenten
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Jugendliche
Referent:
Siggi Reissing, SReissing@emk-jugend.de

Wie verstehen wir Jesu Tod?
Inhalt:

Welche Bedeutung hat Jesu Tod für mich? Was hat der Tod Jesu mit meiner Schuld zu tun? Was
bedeutet der Satz: „Jesus ist für meine Sünde gestorben?“ Muss nicht jede(r) selbst für das gerade
stehen, was er verbrochen hat? Bibeltexte, Gespräche, Anregungen, persönliche Antworten des
Referenten.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Jugendliche
Referent:
Siggi Reissing, SReissing@emk-jugend.de

Ist Gott allmächtig?
Inhalt:

Ist Gott wirklich allmächtig, wenn in dieser Welt Menschen verhungern und auf andere Weise
leiden? Wie können wir heute von einem allmächtigen Gott reden? Bibeltexte, Gespräche,
Anregungen, persönliche Antworten des Referenten .
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Jugendliche
Referent:
Siggi Reissing, SReissing@emk-jugend.de

Boah, ist das fies ...!
Inhalt:

Mobbing, ausgrenzen, piesacken – du musst ein Schwein sein in dieser Welt!
Ein Abend zum Selbst-Ausprobieren, wie fies Fies-Sein ist und was man dagegen tun kann.
Garniert mit feinen Filmausschnitten.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Ein Angebot für Jugendkreise und Kreise Junger Erwachsener.
Referenten: Alexander von Wascinski, Alexander.von.Wascinski@emk.de
Armin Krohe-Amann, Armin.Krohe-Amann@gmx.de

Bis an die Grenze
Inhalt:
Dauer:
Zielgruppe:
Referenten:

Ein erlebnispädagogisches Programm für gutes Wetter und gute Nerven.
nach Absprache
Ein Angebot für Jugendkreise und Kreise Junger Erwachsener.
Alexander von Wascinski, Alexander.von.Wascinski@emk.de
Armin Krohe-Amann, Armin.Krohe-Amann@gmx.de

Gibt es eine Hölle
Inhalt:

Hölle, was ist das? Gibt es so etwas, oder kommen am Ende alle Menschen in den Himmel?
Bibeltexte, Gespräche, Antworten des Referenten.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Jugendliche
Referent:
Siggi Reissing, SReissing@emk-jugend.de
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Jugend im Umbruch
Inhalt:

Dauer:
Referent:

Berufliche Perspektiven in der Orientierungskrise. Ein Spiel mit Rollen, die Macht und Ohnmacht
verkörpern, die Wissen und Orientierungslosigkeit widerspiegeln, die Reichtum und Armut
aufeinanderprallen lassen.
2 Stunden
Gebhard Böhringer, GBoehringer@emk-jugend.de

Bibliodrama - ein Text wird lebendig
Inhalt:

Egal welcher biblische Text, (fast) egal wie klein oder groß die Jugendgruppe: die Erfahrung von
biblischen Texten mit den darin enthaltenen Rollen ist allen möglich. Eine Prise Neugier, zwei
Esslöffel Lust am Spiel, eine Kiste Tücher, „ein Hut, ein Stock ein Damenunterrock“ und es kann
losgehen mit Rollen finden, sie besetzen, den Text spielen, die Erfahrungen austauschen, ... „und
eins und zwei und drei und vier und vor, zurück, zur Seit und ran“.
Dauer:
2 Stunden - nach Absprache
Zielgruppe: Kindergruppen und Jugendliche, junge Erwachsene
Referent:
Gebhard Böhringer, GBoehringer@emk-jugend.de

Kultur, Musik, Theater und Medien
Droge Musik
Inhalt:
Dauer:
Referent:

Ein Referat mit Beispielen über die Wirkung von Musik
1 Stunde
Hansi Hoyer, HMHoyer@emk-jugend.de

So was hörst du?!?!
Inhalt:

Musik nimmt für Jugendliche einen großen Stellenwert ein. Was ist meine Musik und welches
ist mein Lieblingslied? Wir tauschen uns aus, staunen über die Vielfalt und suchen gemeinsame
Wege. Welche Konsequenzen hat dies für die Lieder im Teens- oder Jugendkreis? Wie können wir
dort auf unsere Art singen, welche Möglichkeiten gibt es, neue Lieder zu finden?
Dauer:
Ein Abend
Zielgruppe: Teenie- oder Jugendkreis
Referent:
Sebastian D. Lübben,
Sebastian.Luebben@emk.de

Musik im Gottesdienst anders
Inhalt:

Kein Organist vorhanden? – Kein Grund zur Sorge. Wir nehmen einfach andere Instrumente zur
Hand und begleiten die Lieder im Gottesdienst mit ganz neuen Ideen und Klängen. Und das ist
oft sehr spannend ... Wir sprechen über Möglichkeiten und Grenzen und bekommen das nötige
Handwerkszeug dazu.
Dauer:
Nach Gegebenheit und Wunsch
Zielgruppe: Musikerinnen und Musiker der Gemeinde und Interessierte.
Referent:
Sebastian D. Lübben, Sebastian.Luebben@emk.de

Liedbegleitung am Klavier
Inhalt:

„Nun spiel doch mal was!“ Und dann sitzt du da, vor dir viele schwarze und weiße Tasten – und
dann noch Leute, die mit dir singen wollen ... Keine Panik, wenn du schon etwas Klavier spielst,
lernen wir, Lieder anhand der Akkorde zu begleiten. Was ist alles zu beachten, damit es klingt
und welche Tricks gibt es bei der Liedbegleitung? Wir üben und sehen, dass Liedbegleitung Spaß
machen kann, noch dazu, wenn man in einer kleinen Gruppe zusammen lernt.
Dauer:
Nach Gegebenheit und Wunsch
Zielgruppe: Jugendliche Musikerinnen und Musiker der Gemeinde und Interessierte.
Referent:
Sebastian D. Lübben, Sebastian.Luebben@emk.de
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Wie kann das neue Jugendliederbuch „himmelweit“ im Gemeindealltag eingesetzt
werden und welche Möglichkeiten bieten sich über die Jugendarbeit hinaus, als Gemeinde das Buch zu benutzen? Als ganze Gemeinde gehen wir „himmelweit“ auf die Spur,
entdecken neue Lieder, Texte, Gebete und vieles mehr. Dazu gibt es Informationen zur
Entstehung und zum Hintergrund des Buches aus erster Hand.
Dauer:
nach Belieben.
Zielgruppe: Interessierte aus der ganzen Gemeinde.
Referent: Sebastian D. Lübben, Sebastian.Luebben@emk.de
Inhalt:

Kunstbildbetrachtung als Methode in der
Kinder und Jugendarbeit
Erstes Angebot:
Inhalt:
Themen:

Gestaltung einer Einheit mit Kindern, Teenies oder Jugendlichen.
Tanzender Glaube ( „Mirjam nahm die Pauke in die Hand“ von Sieger Köder)
Das Gleichnis vom verlorenen Schaf
(Sieger Köder)
Begehrtes Leben („Ich bin es der mit dir spricht – die Frau am Jakobsbrunnen“ von Sieger Köder)
Der Schrei – Ängsten begegnen (Munch)

Zweites Angebot:
Inhalt:

Referat über den Einsatz von Kunstbildbetrachtungen in der Kinder und Jugendarbeit. ( Methodik
+ Didaktik, Ideen, Intension und mögliche Techniken ...)
Zielgruppe: Für Mitarbeitende jeden Alters.
Referentin: Karin Toth, KTothteam@aol.com

Gottesdienst, mit Kindern ..., mit Jugendlichen ...
Gottesdienstanfang mit Kindern gestalten
Inhalt:

Dauer:
Referent:

Wenn Kinder am Anfang des Gottesdienstes mit dabei sind, schlagen viele Herzen höher
– in mancherlei Hinsicht. Referat und Übungen zu Schritten kindgemäßer Gottesdienstanfangsgestaltung.
2-3 Stunden
Hansi Hoyer, HMHoyer@emk-jugend.de

Die Arbeit des Kinder- und Jugendwerks
Inhalt:
Dauer:
Anfrage:

Infos - Gespräche - Kritik – Anregungen
bitte Rücksprache
Kinder- und Jugendwerk Süd, kjwsued@emk-jugend.de

Ethische Themen, Sexualität
Homosexualität – Theologisch-ethische Orientierung
Inhalt:

Dauer:
Referent:
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Orientierungshilfen.
Referat über Homosexualität und ihre Bewertung auf dem Hintergrund einer christlichen Ethik.
1-2 Stunden (je nach Gegebenheit)
Hansi Hoyer, HMHoyer@emk-jugend.de
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Sexualität – (k)ein Thema für die Kirche?
Inhalt:

Ein thematischer Abend für Jugendkreise oder Kreise Junger Erwachsener. Wenn der erhobene
Zeigefinger schweigt ... ist es Zeit für uns zu reden. Anregungen zu Themen wie: Sexualität,
Moral, Standpunkte und Kirche – Freiheit oder Gefängnis?
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Interessierte Jugendliche und Erwachsene
ReferentInnen: Alexander von Wascinski, Alexander.von.Wascinski@emk.de
Armin Krohe-Amann, Armin.Krohe-Amann@gmx.de
Ulrike Amann, Uli.Amann@gmx.de
Steffi Müller, stmr@gmx.de

Sex – was’n das?
Inhalt:

Ein spielerisches Angebot für Kinder und Jugendliche von 10 bis 16 Jahren. Was manche nicht zu
fragen wagen ... und trotzdem wissen wollen. Darum geht’s.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Kinder, Teenies und Jugendliche
Referenten: Alexander von Wascinski, Alexander.von.Wascinski@emk.de
Armin Krohe-Amann, Armin.Krohe-Amann@gmx.de
Ulrike Amann, Uli.Amann@gmx.de
Steffi Müller, stmr@gmx.de

Mädchen und Frauen, starke Mädchen,
Traumfrauen, Männer
Starke Mädchen!
Inhalt:

Ein Nachmittag/Abend voller Spiele, Aktionen und Übungen zu Selbstbehauptung, Standfestigkeit
und Eigensinn. Für alle Mädchen, die Lust haben, sich und ihre Stärken auszuprobieren und
spielerisch zu reflektieren.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Mädchen im Jungschar- und Teeniealter
Referentinnen: Ulrike Amann, Uli.Amann@gmx.de, Steffi Müller, stmr@gmx.de

Traumfrauen – Frauenträume - Rollenbilder
Inhalt:

Ein Angebot für Mädchen und Frauen, die sich gerne austauschen wollen über „tolle Frauen“,
ihre eigenen Träume und Wunschvorstellungen, darüber, wie sie ihr Leben für sich, in einer
Beziehung/Partnerschaft, im Beruf, im Freundeskreis, in der Gemeinde/Kirche gestalten wollen,
aber dabei vielleicht mächtig an Grenzen stoßen ...
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Mädchen ab Teeniealter, Frauen
Referentinnen: Ulrike Amann, Uli.Amann@gmx.de,
Steffi Müller, stmr@gmx.de

Spieglein, Spieglein an der Wand ...
Inhalt:

Ein spielerischer und nachdenklicher Abend zu den immer wieder aktuellen Themen Aussehen,
Körper, Gesundheit und Selbstwertgefühl. Für alle Mädchen und Frauen, die ab und zu einen
Blick in den Spiegel werfen ...
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Mädchen im Teenie- oder Jugendkreis, Frauen, im Kreis Junger Erwachsener
Referentinnen: Ulrike Amann, Uli.Amann@gmx.de
Steffi Müller, stmr@gmx.de
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Inhalt:

Der männliche „Sexualapparat“. Ein Frage- und Antwortspiel zu Scham, Neugier, Nervenkitzel,
Liebe, Lust und Frust. Dieses Angebot ist ausschließlich für Jungs im Teeniealter konzipiert.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Jungs im Teeniealter
Referenten: Alexander von Wascinski, Alexander.von.Wascinski@emk.de
Armin Krohe-Amann, Armin.Krohe-Amann@gmx.de

Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt!!
Inhalt:

Sexueller Missbrauch in der Kirche? Aber doch nicht bei uns! Ein Abend, der die Augen nicht
verschließt vor den schlimmen und bedrückenden Tatsachen, über Signale und Anzeichen und
den Umgang mit Opfern und Tätern.
Dauer:
2 Stunden
Zielgruppe: Eltern, GruppenleiterInnen und interessierte Erwachsene
Referentin: Katharina Sautter, Katharina.Sautter@emk.de

Sport und Spiel, Diskussion, Information
Gott ist rund
Inhalt:
Dauer:
Referent:

Fußball aus kirchlicher Sicht, aktiver Vortrag und Diskussion
1 – 2 Stunden
Achim Seiter, Achim@3komma8.de

Emotionen pur - Phänomen Sport
Inhalt:
Dauer:
Referent:

aktiver Vortrag und Diskussion
1 – 2 Stunden
Achim Seiter; Achim@3komma8.de

Die KJW-Dreckspatzen Hansi und
Gebhard, hier nach
einer erlebnispädagogischen HöhlenSchlammtour.

2.07/17. Juni 2007

„KINDER- UND JUGENDWERK ON TOUR...“

Sex machine,

41

Drachentag 2007
Sonntag, 14. Oktober 2007
in Albstadt-Tailfingen (Schwäbische Alb)
Herzlich Willkommen ihr Jungschar- und Sonntagsschulgruppen, ihr Kinder mit Euren Drachen und natürlich mit Euren Eltern – und wer sonst noch gerne
dabei sein möchte. In Albstadt-Tailfingen haben wir
beste Bedingungen für einen schönen Tag. Wir hoffen,
dass auch in diesem Jahr nicht nur während des Grillens ein toller Wind weht. Also, auf nach Albstadt-Tailfingen, um es in ein Eldorado für’s Drachensteigen zu
verwandeln.
10.30 Uhr

15.00 Uhr

Familiengottesdienst in der Johanneskirche in Albstadt-Tailfingen
Anschließend Grillmöglichkeit und
Drachenfest beim Nägelehaus.
Kaffee und Abschluss

Wegbeschreibung

Zur Johanneskirche in Albstadt-Tailfingen, John-Wesley-Str. 2.
Der Weg auf die Schwäbische Alb führt von der A 81 Stuttgart-Singen oder von der B 27 Rottweil-Tübingen über Bisingen-Thanheim-Onstmettingen nach Tailfingen. Auf der Hauptdurchfahrtsstraße Richtung Ebingen fahren. In der Stadtmitte direkt nach dem AC-Kaufpark vor der Volksbank nach rechts in
die „Lange Straße“ (Einbahnstraße) einbiegen. Erste Straße gleich wieder rechts in die „Ritterstraße“
und nach wenigen Metern geht links die „John-Wesley-Straße“ ab. Unübersehbar steht linker Hand
die Johanneskirche (Betonkirche mit Turm).

Zum Nägelehaus bei Onstmettingen

Albstadt-Tailfingen nach Norden durchfahren. Nach 1,5 km kommt bereits Onstmettingen. In der Ortsmitte beim Restaurant „Akropolis“ rechts abbiegen Richtung Burladingen-Hausen. Dann immer auf der
Vorfahrtsstraße bleiben. Nach dem Rathaus dem weißen Schild: „Nägelehaus/Zollersteighof“ folgen
und auf ansteigender Straße zum Ort hinausfahren. Die restliche Wegstrecke (ca. 2 km) bis zum Nägelehaus ist gut ausgeschildert. Das Gelände für die Drachen befindet sich unterhalb des Parkplatzes.

Zum Essen

Bitte bringt alles, was Ihr zu essen gedenkt, selber mit!
Die Leute vom Bezirk stellen dankenswerterweise die Geräte zum Grillen zur Verfügung, ebenso Kaffee und Kuchen und verschiedene kalte Getränke.

Zum Schluss

bleibt uns nur noch zu betonen, dass Ihr bei schlechtem Wetter nicht zuhause bleiben müsst. Das
Drachenfest fällt dann zwar aus, aber der Familiengottesdienst in Albstadt-Tailfingen findet auf jeden
Fall statt. Den freundlichen Leuten vom Bezirk Albstadt-Tailfingen und Pastor Martin Metzger danken
wir herzlich für die Einladung und alle Vorbereitungen.
Jetzt sind wir auf die vielen bunten Drachen gespannt.
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