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what‘s up
Bundesjugendtreffen 2009

Vom 30.5-1.6.2009 findet das Bundesjugendtreffen der EmK in Volkenroda statt.
Infos auf Seite 23

Sie ist da! Die BibelBox

Die BibelBox und auch die darin enthaltene KJW-Bibel ist da und kann in der
Geschäftsstelle bestellt werden.
Infos auf den Seiten 17 und 35-36

Erlebnispädagogik - was ist das?
Hansi Hoyer und Jörg Hammer stellen
vor, wie das Konzept der Erlebnispädagogik aussieht, was daran
Gewinn bringend und was für
unsere kirchliche Arbeit von
Interesse ist.
Seite 4-8

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
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It‘s me?

Siggi Reissing ist
Leiter des Kinder- und
Jugendwerkes
und fragt sich immer
wieder: Bin ich ‘s, der
schon wieder die
Spülmaschine
ausräumen muss?

It‘s me? Bin ich ‚s? Bin ich gemeint? Vielleicht habt ihr euch das
auch schon oft gefragt. Als Jesus
beim letzten Abendmahl zu seinen
Jüngern sagte: „Einer von euch
wird mich verraten.“, da fragten
sie alle: Lord, it‘s me? Herr, bin
ich ‚s?
Vielleicht stellen wir diese Frage
ja besonders oft dann, wenn wir
uns irgendwie schuldig fühlen. Oh
Gott, bin ich ‚s? Bin ich schuld?
War ich das?
Wenn dem so ist, dann kommt

unser BUJU-Thema natürlich
schlecht: Ja, It‘s you, du bist es, du
bist schuldig!
Aber natürlich ist es so nicht gemeint. Um Gottes Willen! It‘s me,
ich bin es, das ist die Reaktion des
Menschen auf das Wort, das Gott
zu ihm spricht, Und Gott spricht
zu uns: Ich liebe euch, ihr gehört
zu mir! Ihr seid meine Kinder! Wer
dieses Wort Gottes hört, der fragt
dann vielleicht zurecht: „Bin ich
wirklich gemeint? Kann das sein,
dass der allmächtige Gott mich
meint? Wirklich mich, so, wie ich
bin?“
In unserer Gesellschaft sind wir
es ja gewohnt, dass man uns anspricht, dass man uns meint. Wir
werden angesprochen, damit wir
etwas kaufen, was wir (nicht)
brauchen. Wir werden angesprochen, damit wir die richtige
Partei wählen. Wir werden angesprochen, damit wir das richtige
Fernsehprogramm
einschalten
und für den jeweiligen Sender die
Einschaltquoten stimmen. Ständig
werde ich angesprochen: „Herr
Reissing, wir haben uns ihre Mobiltelefonkosten angeschaut und
würden ihnen gerne einen anderen Vertrag anbieten, der für sie
günstiger ist.“ „Aber ich bin im
Moment beim Einkaufen an der
Kasse.“ „Egal, dauert nur ein paar
Sekunden...“
Ich scheine wichtig zu sein. Jeder
will etwas von mir.
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Und doch frage ich mich: Bin da
wirklich ich gemeint? Geht es da
wirklich um mich? Und letztlich
weiß ich genau: Nein, es geht
nicht um mich. Ich als Person bin
vollkommen uninteressant für alle
die, die da auf mich einreden.
Mein Geldbeutel, der ist interessant. An den wollen sie alle ran,
den meinen sie wirklich. Oder
meine Stimme ist wichtig, bei den
vielen Wahlen, die vor uns stehen.
Alle wollen etwas von mir, aber
mich selbst will eigentlich keiner.

It‘s you
Gott sei Dank gibt es
auch Menschen, denen es wirklich um
mich geht. Meine
Frau, die meint mich
wirklich, wenn sie
meinen Namen sagt.
Bei ihr weiß ich, es
geht ihr tatsächlich
um mich und nicht
um meinen Geldbeutel oder um meine Stimme.
Auch bei meinen Eltern weiß ich
ganz sicher: Wenn sie mich ansprechen, dann spricht Liebe und
Zuneigung aus ihren Worten. Da
bin wirklich ich gemeint, so, wie
ich bin.
Und das gilt erst recht, wenn Gott
zu mir spricht. Er lässt keinen
Zweifel daran, dass er mich meint,
dass es ihm um mich geht, wenn
er alles dafür tut, um mein leben
glücklich zu machen.

loved to see
Aber Gottes Liebe lässt uns nicht
da, wo wir sind Sie lenkt den Blick
nicht nur auf uns selbst. Wir sind
nicht nur geliebt, um zu sein, wir
sind von Gott geliebt, um zu sehen. Um andere Menschen zu
sehen, um die Not in der Welt
wahrzunehmen. Wer die Liebe
Gottes in seinem Leben spürt, der
spürt auch ganz genau: Ich bin
nicht der einzige, den Gott liebt.
Jeder Mensch ist umfangen von
Gottes Liebe. Ich kann und muss
in jedem Menschen ein von Gott
geliebtes Geschöpf sehen. Die
Liebe Gottes macht frei, aber sie
verpflichtet auch. Sie nimmt mich
in die Pflicht, das, was für mich
gilt, auch für alle anderen Menschen gelten zu lassen. Und nicht
nur für die Menschen, für die ganze Schöpfung. Die ganze Welt ist
Produkt der göttlichen Liebe, ist
seiner Liebe entsprungen.

loved to go
Darum noch einmal: Gottes Liebe lässt uns nicht da stehen, wo
wir sind. Gottes Liebe schickt uns
weg, zu den Menschen, in die
Welt. Wir sind geliebt, um zu gehen, dorthin, wo wir gebraucht
werden, dorthin, wo Gott uns einsetzen will. Wenn du zwischen 14
und 25 Jahre alt bist, dann ist das
vielleicht für den Anfang einfach
mal unser BUJU. Lass dich einladen nach dem Motto:
Loved to go to BUJU!

loved to be
Die Liebe Gottes gilt mir! It‘s me!
Ich bin von Gott geliebt, damit ich
sein kann: „loved to be“, geliebt,
um zu sein, um zu leben, um dem
entsprechen zu können, wie ich
gemeint bin. Bei Gott, da kann
und da will ich sein, da darf ich so
sein, wie ich bin. It‘s you, das ist
bei Gott kein Schuldspruch, das ist
ein Freispruch, der mich frei machen will von allem Selbstzweifel
und von dem Gefühl, ungenügend
zu sein.
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I NT ERV I E W AUF SE I T E 4
»Patrick Stephan«
Patrick Stephan ist
stellvertretender
Jugendsekretär im
Kinder- und Jugendwerk. In dieser Ausgabe veröffentlichen wir
den zweiten Teil des
Interviews mit ihm.

Heute stellt sich Patrick Stephan,
unser stellvertretender Jugendsekretär, den Fragen - schon zum
zweitem mal, denn unser Patrick hat
viel zu sagen...

Lieblinge
Welches Buch (außer der Bibel)
kannst du für andere zur Lektüre
empfehlen?

Welt
Bist du irgendwo außerhalb von
Kirche aktiv? Wenn ja, wo?
Ich fotografiere sehr gern und bin da
hin und wieder mit Freunden unterwegs. Außerdem bastele ich gerne
mit einigen Kollegen der Elektrikerzunft lustige elektronische Gadgets.

Gott: Eine kleine Geschichte des Größten,
von Manfred Lütz

Was gefällt dir an der
EmK am besten?
Dass es eine weltweite
Kirche ist und ich überall
Methos finde. Das ist ‘ne
feine Sache, wenn man
mal im Ausland unterwegs ist.

Und was am wenigsten?
Vetterleswirtschaft

Patricks Bibel ist
schon sehr zerlesen,
wie man auf diesem
Bild sieht.

Das hat Wesley schon so schön formuliert, dass ich mich dem gerne
anschließe:
Schrift (die Bibel)
Tradition (zwei Jahrtausende Geschichte der christlichen Kirche)
Vernunft (rationelles Denken und
vernünftiges Auslegen der Bibel)
Erfahrung (die persönlichen Erfahrungen, die ich in meinem Leben als
Christ schon gemacht habe)
Wenn du jetzt Gott begegnen würdest: Was wäre die erste Frage, die
du ihm stellen würdest?
Warum?
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In welcher Kultur hast du schon
einmal für eine gewisse Zeit gelebt? Welche wichtige Erfahrung
hat noch heute auf dein Leben Auswirkungen?
In
der
Tonganischen. Was geblieben ist: Ruhe.
Abneigung gegenüber Stress (die Tonganische Sprache
kennt gar kein Wort
für Stress), liebevoller, gastfreundlicher
Umgang
miteinander, Liebe
zum Singen und zur
Musik. Ich erinnere
mich gerne an die
sehr natürliche Art
der Tonganer ihren
Glauben im Alltag
zu leben. Und dann
vor allem: Heimweh...

Kirche

Wie würdest du die vier
wichtigsten Elemente
deines Glaubens umschreiben?

Ich erlebe junge Leute, die was den
Glauben angeht Fragen stellen und
Antworten suchen. Das fordert mich
heraus.

Was wünschst du dir für die Welt, in
der wir leben (außer Weltfrieden)?
Was sich Jesus auch gewünscht hat:
dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. (1. Timotheus 2,4)

Wie erlebst du die “heutige
Jugend“?
Unterschiedlich – kommt ganz auf
die Jugendlichen an, die man da vor
Augen hat – viele von den Jugendlichen, mit denen ich es zu tun habe
erlebe ich als engagiert, offen, sorgfältig nachdenkend und abwägend,
kreativ und zu jedem Spaß bereit.

Und zum Schluss die unvermeidliche Einsame-Insel-Frage: Welche
drei Gegenstände (nicht Personen)
würdest du auf eine einsame Insel
mitnehmen?
Kommt drauf an wie lange ich da
sein müsste – wenn es für längere
Zeit wäre:
1. Satellitentelefon mit Solarpanel
(Ich halte eine einsame Insel maximal eine Woche aus – hab ‘s schon
probiert)
2. Eine Machete
3. Eine langlebige Feuerquelle
4. Ein Foto meiner Frau (das versteck
ich, so dass man es nicht findet –
schließlich sind nur drei Sachen erlaubt)

T H E M A »Er le bnispädago gik - was ist das?«,

vo n H a ns i H oy e r u n d J ö r g H a m m e r

T H EM A »Erlebnispädagogik - was ist das?«
von Hansi Hoyer und Jörg Hammer

Erlebnispädagogik – was ist das?
Obwohl die Erlebnispädagogik inzwischen auf eine reiche und bewegte Geschichte zurückblicken
kann, sind ihre Potentiale und Ressourcen noch längst nicht vollständig erkannt und ausgeschöpft. So
ist die Geschichte der Erlebnispädagogik durchaus des Studierens
wert, würde wohl aber diesen Artikel überfordern. Geleitet von diesem
Urteil kommen wir auf die Grundlagen der modernen Erlebnispädagogik zu sprechen. Das Ziel dieser
Grundlegung ist es, einen Einblick
in die moderne Erlebnispädagogik
und deren Ausdrucksformen zu gewähren. Die wichtigsten Gesichtspunkte finden sich in der folgenden
Darstellung.
Dabei unterscheiden wir zwischen
sinn- und wirkungsvoll eingesetzten
erlebnispädagogischen Methoden
von solchen, die sich des in den letzten Jahren inflationär gebrauchten
„Erlebnis“ Begriffs (manchmal nur
kommerziell) bedienen. Wenn beispielsweise Freizeitveranstalter mit
besonderen „Erlebnissen“ während
der angebotenen Aktionen werben,
so hat dies nicht unbedingt etwas mit Erlebnispädagogik zu tun.
Häufig wird vielmehr im Zuge der
Etablierung des Begriffs „Erlebnis“
bzw. „Erlebnispädagogik“ ein Inhalt
suggeriert, der nicht vorhanden ist.
Zudem gereichen die mit Hilfe solcher „Erlebnisse“ aufgepeppten Aktionen unter Umständen zu anderen
Zwecken: in einer Welt, in der die
individuelle Erlebnisfähigkeit abzunehmen droht, tritt an die Stelle des authentisch erlebten Selbst
eine konstruierte und vorbereitete
Erlebniswelt. Mit Thrills und Kicks
wird über die Armut an „echten“
Erlebnissen und über den verloren
gegangenen Bezug zum inneren
Selbst hinweg geholfen oder werden
Ersatzerlebnisse geschaffen.

Im Gegensatz dazu verstehen wir
„Erlebnispädagogik“ als einen
ganzheitlichen Lern und Bildungsansatz, der unter Anderem auf den
reformpädagogischen Theorien von
Kurt Hahn (*5. Juni 1886 Berlin; †14.
Dezember 1974 in Salem) basiert.
Die gesellschaftskritische Grundlage seiner „Erlebnistherapie“ findet
auch heute ihre aktuellen Entsprechungen.
„Erlebnispädagogik“ impliziert zudem das Erkennen der eigenen Individualität und deren Chancen und
Grenzen; sie bindet das Individuum
in die Gemeinschaft ein und fördert
die Übernahme von Verantwortung
für sich selbst und Andere. Besonders gut gedeiht sie in einem Klima,
das offen ist für das Wagnis, zu leben und Entwicklung zuzulassen. In
diesem Sinne sind erlebnispädagogische Methoden Wegbereiter und
Katalysatoren. Sie symbolisieren,
erfordern und ermöglichen Bewegung und Veränderung.
1. Das Erlebnis
Das Erlebnis ist der wichtigste und
damit unverzichtbare Begriff in den
Ansätzen der Erlebnispädagogik. Es
geht dabei um Erlebnisse und Bewusstseinsvorgänge, in denen ein
Mensch innerlich und ganzheitlich

von der Sinn und Wertfülle eines
Gegenstandes ergriffen wird. Diese „Ergriffenheit“ kann zum einen
zeitlich gebunden sein, zum anderen aber auch in den Bereich eines
Hobbys oder einer Leidenschaft ausgedehnt werden.
Hier wäre der Unterschied zwischen
einem „Erlebnis“ und einem „Ereignis“ von Wichtigkeit. Ein „Ereignis“
ist ein objektives Geschehen, das
sich auch in der kollektiven Wahrnehmung in großer Ähnlichkeit
niederschlägt. Im Gegensatz dazu
ist das „Erlebnis“ eine individuelle
Sache, die je individuelle Wahrnehmungen und Ansichten nach sich
zieht. Es geht hierbei um die Wahrnehmung des Einzelnen, insofern
sie von dem Erlebenden als etwas
Besonderes oder Nicht-alltägliches
wahrgenommen werden.
Solche Erlebnisse haben ihre Auswirkungen auf drei Ebenen. Dies
zeigt sich zum einen auf der Ebene
des Sich-Einfindens und Sich-Erlebens in einer Gruppe (soziologisch).
Fragen nach der eigenen Identität
in Bezug auf Gleichaltrige oder der
Wahrnehmung, des Umgangs und
der Wertschätzung von Mitgliedern
bestimmter Kleingruppen kommen
hier in den Blick. Die zweite Auswirkung reicht in den Bereich des seelischen Empfindens hinein (psychologisch). Versagenserfahrungen und

Wer mit Hansi unterwegs ist, der kann was
erleben! Hansi Hoyer
ist unser Referent für
Erlebnispädagogik.
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Jörg kann alles: Höhlenklettern, Schneeschuhwandern, als
Pfadi Würmer essen...
Er ist unser Jungscharsekretär.
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Erlebnispädagogische
Aktionen verändern
die Schnittmuster in
unserem Leben.

darüber hinaus auch erzieherische
Prägungen werden als Dispositionen in erlebnispädagogische Erlebnisse mit eingebracht. Inwiefern
sich neu gewonnene Erkenntnisse
über das Ego hier verändernd auswirken können, hängt jeweils vom
Individuum ab. Generell sind aber
gerade im erlebnispädagogischen
Arbeiten eine Weitung und ein Aufweichen einengender Handlungs
und Empfindungsmuster denkbar.
Die dritte Auswirkungsdimension
erstreckt sich auf den lernenden
Umgang mit Situationen und Personen, also auf den pädagogischen
Bereich. Aufgabenstellungen, die
zu neuen Erkenntnissen führen
können, sind oft wichtige Bestandteile erlebnispädagogischer Arbeit.
Wenn man beispielsweise an Aktionen wie die Befahrung einer Höhle
denkt, können gerade hier Fürsorge
für Teammitglieder, Vorsicht gegenüber Mensch und Natur und die
Entstehung von einem Gruppengefühl unter den Beteiligten verstärkt
erfahren werden. Der Begriff „Erlebnis“ wird im Wesentlichen durch
diese drei Ebenen qualifiziert.
2. Die Eigenschaften des Erlebens
Schon beim bloßen Assoziieren
mit dem Begriff des Erlebens, stößt
man recht schnell auf solche sinnverwandten Worte wie: Aktivität,
Unmittelbarkeit, Spannung, Emotionalität, Abwechslung und Authentizität. Und all diese Begriffe
haben einen gemeinsamen Nenner:
Sie bringen eine gewisse „Nicht-

Alltäglichkeit“ zum Ausdruck. Hier
kommt eine wesentliche Eigenschaft
des Erlebnisses zum Vorschein. Ein
in der Erlebnispädagogik eingebettetes Erlebnis ist nicht ein alltägliches Geschehen, sondern etwas
Besonderes. Obwohl in der Psychologie das Erleben sowohl Neues als
auch alte Erlebnisse bezeichnet,
kommt in der Erlebnispädagogik
mehr das neue Erlebnis, die neue
Erfahrung in den Blick. Eindrücke,
die gesammelt werden, werden als
bedeutungsvoll erlebt und in der Erlebniswelt des Einzelnen verankert.
Für Menschen stellt gerade das Erleben etwas Persönliches und Subjektives dar, das unmittelbar wahrgenommen wird. Aus dieser psychologischen Beobachtung heraus,
eignet sich Erlebnispädagogik ausgezeichnet, um Wahrnehmungen
zu vermitteln, die unterschiedlichen
Menschen helfen können, in ihrer
jeweiligen psychischen Disposition und der sozialen Welt neue und
wertvolle Erfahrungen machen zu
können. Wirkungen auf den Menschen werden also beabsichtigt und
pädagogisch angeregt. Dabei ist
es entscheidend, dass die Qualität
eben dieser Wirkungen bei den beteiligten Menschen mehr Bedeutung
hat, als die Herkunft der Wirkungen:
Das heißt, dass Erlebnisse bei erlebnispädagogischen Maßnahmen im
Regelfall konstruiert und durch pädagogische Konzeptionen gesteuert
sind. Welche Auswirkungen bei den
Teilnehmern erreicht werden sollen,
das ist Inhalt der Planung und Aufgabenstellung für das Leitungsteam
erlebnispädagogischer Aktionen.

3. Pädagogik und Erlebnis
Erlebnisse sind ja im Prinzip unverfügbar. Es ist unvorstellbar, jemandem ein Erlebnis präzise gemäß den
Vorstellungen eines Zweiten vermitteln zu wollen. Erlebnisse werden
gemacht, wenn bestimmte Faktoren
zusammenwirken. Es ist gewünscht
und auch gewollt, dass solche Wirkungen eintreten. Sie können jedoch – wie bereits erwähnt – nicht
produziert werden. Daher geht es in
der Regel darum, Erlebnismodelle
vorzubereiten, um den Teilnehmern
erlebnispädagogischer Gruppen die
Erfahrung und somit das Erlebnis
bestimmter Inhalte zu ermöglichen.
Dies zeigt uns erneut, dass Erlebnisse mehr einen zufälligen als
einen voraussetzbaren Charakter
haben. Solche Erlebnisse sind zufällige, vielleicht sogar unbeabsichtigte Vorkommnisse, die erst
durch die persönliche Adaption,
die Einordnung in individuelle Kategorien zu Besonderheiten werden. Diese beschreiben sich in zwei
Richtungen: Einmal ist dabei an die
Reflexion gedacht. Mit Reflexion ist
das Voraus und/ oder Nachdenken
über eigene Erfahrungen gemeint.
Zum anderen wäre der Vergleich
des eigenen Erfahrens mit dem von
anderen Teilnehmern an der selben
Aktion zu nennen. Der Austausch
der Erfahrungen in einem initiierten
Zwischen oder Abschlussgespräch
von Aktionen gehört daher zum unverzichtbaren Instrumentarium der
Erlebnispädagogik. In diesen Gesprächen tauschen sich die Teilnehmer – moderiert von Leitungskräften
– aus und reflektieren ihre eigenen
Erfahrungen, in dem sie die der
anderen Teilnehmer bewusst wahrnehmen, adaptieren und in ihr Erlebnisgebäude einbauen. So können
Erfahrungen zum Erlebnis werden.
4. Merkmale der Erlebnispädagogik
Im Kreise der Verfasser erlebnispädagogisch orientierter Schriften ist
es immer noch nicht gelungen, eine
klare Definition von „Erlebnispädagogik“ festzulegen. Dies liegt letztendlich daran, dass auf Grund der
enormen Vielseitigkeit eine tragfähige Fundierung noch immer aussteht. Eine richtungsweisende Beschreibung finden wir bei Heckmair
und Michl: „Erlebnispädagogik ist
eine handlungsorientierte Methode
und will durch exemplarische Lernprozesse, in denen junge Menschen
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vor physische, psychische und soziale Herausforderungen gestellt werden, diese in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern und sie dazu
befähigen, ihre Lebenswelt verantwortlich zu gestalten“ (Heckmair u.
Michl, S. 17).
4.1 Handlungsorientierung und
Ganzheitlichkeit
Im Mittelpunkt des Lernprozesses
steht die tätige Auseinandersetzung
mit einer Aufgabe, wobei Erfahrungen selbst gemacht werden müssen. Wissen, Fähigkeit und Werte
werden über direkte Erfahrungen
erarbeitet und vermittelt. Unter
Ganzheitlichkeit ist zu verstehen,
dass alle Dimensionen des Menschen angesprochen werden, d.h.
Körper, Geist und Seele.
7

4.2 Lernen in Situationen mit
„Ernstcharakter“

stanz zum Alltag statt.
4.5 Freiwilligkeit

Es müssen Lernsituationen gefunden werden, deren Charakter so
beschaffen ist, dass sich Aufgaben
und Anforderungsstruktur als natürlicher Sachzwang ergeben. Beispielsweise muss jeder bei einer
Alpenwanderung sein Gepäck mit
15 kg selbst tragen. Damit sichert
er sich und der Gruppe die tägliche
Versorgung.

Jeder Mensch muss selbst entscheiden, ob er an einer erlebnispädagogischen Maßnahme teilnehmen
will oder nicht. Die Aufgabe der
Erlebnispädagogen besteht darin,
die Teilnehmer zu ermutigen und
anzuspornen, sich in die Lernsituation zu wagen. Die endgültige Entscheidung wird von dem Teilnehmer
selbst getroffen und muss vom Pädagogen akzeptiert werden.

4.3 Gruppenorientierung

4.6 Pädagogisches Arrangement

Erlebnispädagogik wird überwiegend für Gruppen durchgeführt. Nur
mit und in der Gruppe sind Ziele,
wie Förderung von sozialen Kompetenzen und Kooperationsfähigkeit
zu erzielen. Dabei sind einfache interaktive Momente wie Rücksicht
nehmen auf den Schwächsten, Zusammenhalt und Zusammenarbeit
unabdingbar.

Erlebnisträchtige Situationen werden erst dann zum erlebnispädagogischen Arrangement, wenn sie
pädagogisch
instrumentalisiert
werden. Dazu gehören einerseits
gezielte Planungen und Realisierungen von Angeboten, andererseits aber auch – was wichtig für
den Erfolg der Maßnahme ist – die
Begleitung von erlebnispädagogisch
geschultem Begleitpersonal. Für das
persönliche Selbstbewusstsein ist es
von großer Bedeutung, nicht immer
nur zu wissen, was andere für tolle Dinge können, sondern vor allem
die eigenen, ganz persönlichen
Fertigkeiten zu entdecken und zu
schätzen. „Ein gesundes Ich und
ein starkes Selbstwertgefühl entwickelt sich nur dann, wenn man
in ausreichendem Maße „Ich kann
Erfahrungen“ machen kann. Die
Teammitglieder sind dabei unverzichtbare Orientierungspunkte. Nur

4.4 Erlebnischarakter
Um Grenzerfahrungen zu ermöglichen, sind die Lernsituationen außergewöhnlich, d.h. vielfältig, nicht
alltäglich, real und ernsthaft. Ungewöhnliche und außerordentliche Situationen erhöhen die Chance, dass
aus einem Ereignis ein nachhaltig
wirkendes Erlebnis wird. Deshalb
findet Erlebnispädagogik mit Di-

dadurch, dass man sich mit ihnen
vergleicht und sich an ihnen misst,
kann man sich erfahren, einschätzen und vergewissern.

In Höhlen kommuniziert Hansi ganz hemmungslos.

5. Übernahme von Erlebnissen ins
Leben
Aus all den spannenden und fordernden Erfahrungen, die in erlebnispädagogischen Bereichen gewonnen werden können, lässt sich
zweierlei für das Leben übernehmen. Zum einen lassen sich spezifische Lernerfahrungen zu künftigen
Lebenseinstellungen,
Prinzipien
oder Verhaltensweisen verallgemeinern. Es werden hier nicht Fertigkeiten, sondern grundlegende
Einstellungsmuster übertragen. Beispielhaft sei hier erwähnt, dass sich
Problemlösungs und Konfliktbewältigungsstrategien von einer erlebnispädagogischen Herausforderung
in den Alltag transferieren lassen.
Des Weiteren soll ein zweiter „Gewinn“, der für die Lebensgestaltung
hilfreich ist, beschrieben werden. Es
werden in erlebnispädagogischen
Bereichen Erfahrungen gemacht,
die im Alltag zu Verhaltensänderungen führen können. Als Beispiel
sei hier aus dem psychosozialen
Bereich die Kommunikationsunfähigkeit eines Jugendlichen erwähnt,
der beispielsweise bei einer Höhlenbefahrung die Hemmung, zu
kommunizieren verliert, weil in der
entsprechenden Situation der Kontakt über Sprache unverzichtbar ist.
Natürlich ist in beiden Fällen da-
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von auszugehen, dass es gewisse
„Transferhindernisse“ gibt, da sich
die Erfahrungen eben nicht „eins
zu eins“ ins Leben übertragen lassen. Die Alltagssituation ist in vielen Fällen komplexer gestaltet als
eine konstruierte Lernsituation.
Ebenso wird gerade im erlebnispädagogischen Arbeiten häufig auf
Einzelaktionen oder kurzzeitige
Events zurückgegriffen. Bei diesen
Maßnahmen können keine langfristigen Lernprozesse initiiert oder
begleitet werden. Die Frage stellt
sich zwangsläufig, ob durch klarere
Ziel und Erwartungsabsprachen,
bewusstere Zusammensetzung der
Teilnehmergruppe, längerfristige
Vor und Nacharbeit und eine bewusste Anwendung von speziellen
Transfertechniken diese Unschärfen
ausgemerzt werden könnten.
6. Fazit
Die Erlebnispädagogik bietet Kindern und Jugendlichen Erlebnis
und Erfahrungsräume an, die in
der Persönlichkeitsbildung und
im sozialen Lernen nur schwer zu
erreichen sind. Die Erlebnis und
Erfahrungsräume helfen ihnen dabei, Selbsterfahrungen zu machen,
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Handlungskompetenzen zu erlernen
und Eigen und Gruppenverantwortung zu übernehmen. Neben dem
berechtigten Wunsch nach „Action“
und „Fun“, erleben die Jugendlichen
gemeinsam mit den Betreuern das
Gefühl von Teamwork, Zusammenhalt und Gemeinschaft. Für die Beziehung zwischen den Betreuern
und den Jugendlichen ist auch die
Tatsache, dass die Objekte – die
Natur, die erlebnispädagogischen
Aufgaben, das Schiff, der Fels, die
Höhle usw. – als Medium zwischen
sie treten, von großer Bedeutung.
Im Vordergrund steht gemeinsames,
ganzheitliches Erleben, Spaß haben,
anstelle einer primär kognitiven und
verbalen Auseinandersetzung.
Im Sinne eines ganzheitlichen Erlebnisses und einer kognitiven Verarbeitung gehört die Reflexion, der
freie, ungezwungene Austausch
über das Erlebte auf jeden Fall dazu.
Zwar ist der Schwerpunkt auf „Erleben statt Reden“, doch trotzdem ist
darauf zu achten, gerade für unsichere Jugendliche, einen Rahmen
zu schaffen, in dem sie sich ermutigt fühlen, ungezwungen, gerne
und unzensiert von dem Erlebten zu
erzählen, darüber zu sprechen oder
andere kreative Ausdrucksmöglichkeiten einzusetzen.
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ISBN 3-7751-3959-1
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Kallmeyer Verlag.
Bd. 1: ISBN 3-7800-5801-4;
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Hrsg. von Michael Knoll. KlettCotta, Stuttgart 1998.
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· Bernd Heckmair, Werner Michl:
Erleben und Lernen. Einführung
in die Erlebnispädagogik. 6.
Auflage. Verlag E. Reinhardt,
München 2008.
ISBN 978-3-497-01963-2
· Kreszmeier, Astrid Habiba; Hufenus, Hans-Peter: Wagnisse des
Lernens. Aus der Praxis der kreativ-rituellen Prozessgestaltung.
Haupt, 2000. ISBN 3-258-06216-1
(systemische Erlebnispädagogik)
· Gerd Stüwe: Stichwort Erlebnispädagogik. In: Dieter Kreft/
Ingrid Mielenz (Hrsg.): Wörterbuch Soziale Arbeit. 5. Auflage.
Juventa-Verlag, Weinheim 2005.
ISBN 3-7799-2060-3
· Klaus Halter und Konrad Langenberg: Teamentwicklung,
Führung und Outdoor-Training in
der Erlebnispädagogik, sfb-Bildungszentrum (Hrsg.), Dietikon
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· Stephan Putensen: Chancen und
Grenzen von Erlebnispädagogik
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Liebe Mitarbeiterinnen
Wir hoffen ihr hattet einen guten
Start in das neue Jahr 2009. Auch
in diesem Jahr wollen wir für euch
wieder offene Ohren haben, Schulungen anbieten, die euch motivieren und neuen Aufschwung geben,
für eure Sorgen, Nöte und Anregungen da sein und mit euch die
Arbeit gestalten.
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Studientag
„Hier spielt die Musik“
In vielen Kindergottesdiensten /
Sonntagsschulen und Kindergruppen gibt es ein lebendiges, vielfältiges Singen und Musizieren in ganz
unterschiedlichen Formen, und es
gibt manche Mitarbeitende, die gerne mehr Musik mit den Kinder machen würden und dazu Anregungen,
Befähigungen und Material suchen.
Für solche Menschen ist unser Studientag zum Thema Musik genau
geeignet.
Die Klage, die immer wieder von
Mitarbeitenden zu hören ist: „…
ich kann kein Instrument spielen“
ist genauso eine Lüge wie der Satz
„…ich kann nicht singen.“ Jeder
und jede kann klatschen, schnippen, stampfen, Stimme gebrauchen,
Mundharmonika oder Kazoo spielen, trommeln oder rasseln…. und
viel, viel mehr! Das wollen wir euch
gerne bei unserem Studientag zum
Thema Musik zeigen.
In diesem Frühjahr wollen wir uns
einmal dem großen Thema „Musik
in den Kindergruppen“ zuwenden.
Wir wollen miteinander klären, welchen Stellenwert Musik in unseren
Kindergruppen hat, wie wichtig gemeinsames musizieren ist- und das
kann weit mehr sein, als nur miteinander singen. Wir wollen (wieder)
neu Spaß am gemeinsamen Musizieren entdecken. Wir wollen euch
Tipps geben, wie ihr diesen Spaß
auch in eure Kindergruppen bringen

könnt, damit auch ihr und eure Kinder sagen: „Hier bei uns spielt die
Musik!“
Neben dem Impulsreferat am Morgen sind am Nachmittag verschiedene Workshops geplant (u.a. Instrumente bauen, Musik mit kleinen
Kindern, verschiedene Musicals vorstellen, meditatives Tanzen). Natürlich wollen wir an diesem Tag auch
viel singen –bevorzugt aus TOP 26.
Für Kinder gibt es eine Kinderbetreuung.
Datum: 7. März 2009
Ort: EmK Stuttgart-Feuerbach
Zeit: 9.30 - 16.00 Uhr
Kosten: 10,00 €
Anmeldung: birgitta.hetzner@emk.de
Grundkurs für Gruppenarbeit
Der Flyer liegt in eueren Gemeinde
bereits einige Zeit auf. Hier noch
einmal in aller Kürze die wichtigsten
Infos:
Grundkurs Gruppenarbeit für alle,
die (wieder)einmal die Basics der
Arbeit erleben wollen: Vom Text
zur Andacht – wie mache ich das?
Warum bin ich Mitarbeitender. Wie
wird die Gruppenstunde ein Knüller.
Welche Spiele für welchen Anlass?
Wie leite ich eine Gruppe? Spiele
und Lieder ganz praktisch .... Das

sind nur einige der Themenfelder,
die wir beim Grundkurs bearbeiten.
Grundkurs Gruppenarbeit
Termin: 13 – 19.04.2009
Ort: Haus der Kinderkirche, Beilstein
Mindestalter: 15 Jahre
Kosten: 150,00€ + Fahrtkostenumlage

Mini-KIKO / KIKO
Kennt ihr „Eine himmlische Familie“? Am 21. Juni 2009 in Karlsruhe
wird diese Familie für uns alle erlebbar. Bei der diesjährigen MiniKIKO und KIKO werden wir miteinander entdecken, was eine himmlische Familie so besonders macht
und wo die himmlische Familie
unseren Familien ganz schön ähnlich ist. Wir werden mit hoffentlich
vielen Kindern wieder einen erlebnisreichen Tag verbringen und wenn
viele motivierte Mitarbeitende dabei sind, dann kann dieses Treffen
der himmlischen Familie zu einem
großen Fest werden. Schön ist es,
wenn wir wie eine große Familie
miteinander diesen Tag gestalten.
Wir freuen uns, wenn du mit dabei
bist. Anmeldungen für die Mitarbeit
bei der Mini-KIKO nimmt Karin Toth
entgegen (karin.toth@emk.de), für
die KIKO ist die Anmeldung für Mitarbeitende bei Hansi Hoyer (hansi.
hoyer@emk.de).

Bei der KIKO am
21.6.2009 in Karlsruhe
könnt ihr sie wieder
live erleben, Birgitta
Hetzner, unsere Sonntagsschulsekretärin.
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Arbeitshilfe
Weltsonntagschultag

Karin Toth, hier mit
Jürgen Hofmann bei
der miniKIKO, ist
umgezogen.
Alles Gute für das
Einleben in der neuen
Umgebung!

Die neue Arbeitshilfe zum
Welt sonnt agsschultag ist in
diesen
Tagen
in die Gemeinden ausgeliefert
worden. Wieder
einmal hat die Projektgruppe „Arbeit mit Kindern“ des EMYC (Europäische methodistische Jugend und
Kinder) einen Gottesdienst für Klein
und Groß herausgegeben. Der Entwurf wurde erstellt von Raymond
Ruttle und Nicky Blair aus Irland.
Beide arbeiten in unserer Kirche in
Irland. Die Umsetzung der Materialien sowie die elektronische Bearbeitung und grafische Aufbereitung
hat Lutz Rochlitzer, Kinderreferent
in Deutschlands Osten, und der
Grafiker Jörg Halsema für uns auf
den Weg gebracht. Für die Übersetzungen war Sally Harrington verantwortlich.
Der Gottesdienst möchte uns in
unsren Gemeinden in ganz Europa
einladen, über unser Verhältnis zu

Gottes Schöpfung, zu der wir ebenso gehören, nachzudenken und dafür zu beten. Die Arbeitshilfe steht
auch auf der Internetseite www.
emk-kinderwerk.de zum Download
zur Verfügung.
Bitte denkt daran: Wer keine Weihnachtskollekte für das ZK-Kinderwerk überwiesen hat, kann auch die
Kollekte des Gemeindekindersonntages nehmen. Vielen Dank auch für
diese Gaben. Nur so sind wir in der
Lage für euch die vielfältigen Materialien zu produzieren.
Karin ist umgezogen
Unsere Referentin für Religionspädagogik hat mitten im Januar viele,
viele Kisten gepackt und ihren Lebensmittelpunkt nun in ein neues
Bundesland verlegt. Damit ist das
Kinder- und Jugendwerk nun auch
im südwestlichen Konferenzgebiet
wieder stärker vertreten. Liebe Karin
wir wünschen dir und deinen Kindern ein gutes Einleben in Ludwigshafen, und hoffen, dass ihr schnell
alle Kisten wieder ausgepackt bekommt und alle Sachen auch wieder
findet.

GRUN D KUR S

Kontaktadressen
Für Anregungen, bei Problemen in
eurer Arbeit, bei Fragen oder Informationsbedarf über unsere Veranstaltungen könnt ihr euch an folgende Personen wenden:
an eure Regionalleiterinnen
an die Sonntagsschulsekretärin:
Birgitta Hetzner
Brommerstr. 11
70563 Stuttgart
Tel.: 0711/7978868
Fax: 0711/733831
E-Mail: birgitta.hetzner@emk-jugend.de
an den stellvertretenden Sonntagsschulsekretär:
Jürgen Hofmann
Schwarze-Breite-Str. 3
73760 Ostfildern (- Nellingen)
Tel.: 0711/3481730
Fax: 0711/3471784
E-Mail: juergen.hofmann@emk.de
und an die Referentin für Religionspädagogik:
Karin Toth
Oberstr. 41
67065 Ludwigshafen
Tel.: 0621/65050501
E-Mail: karin.toth@emk.de

»Le hrgang f ür die A rbeit mit Kinde rn und
Ju gendliche n«
Grundkurs Gruppenarbeit 2009
Der Grundkurs für Gruppenarbeit ist
ein Schulungsangebot für Anfängerinnen und Anfänger, Interessierte
und bereits Aktive in Jungschar-,
Sonntagsschul-, Teenie- und Jugendgruppen. Wie denken Kinder
und Jugendliche, überhaupt über
Gott, Kirche, und Leute - wie kann
man ihnen Le-bensfreude, Interesse und Inhalte des Christlichen
Glaubens vermitteln? Wo liegt der
Unterschied zwischen Kinder- und
Jugendgruppen – worauf kommt es
da an…?
Zu vielen dieser Fragestellungen
bietet das Kinder- und Jugendwerk
Süd einen „Grundkurs für Gruppenarbeit“ an. Eine Woche jede Menge
netter Leute und ganz viele Möglichkeiten, Neues zu entdecken.
Termin: 13.-.19.04.2009
Ort: Haus der Kinderkirche, Beilstein
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Kosten: 150,00 €
Mindestalter: 15 Jahre
Zu den Kosten des Lehrgangs:
Der Kurs kostet 150,- €. Normalerweise bezahlt das die Gemeinde,
wenn euer Pastor / eure Pastorin
die Anmeldung unterschreibt. Die
Kurskosten sind mitzubringen. Die
Fahrtkosten werden um-gelegt und
euch später von eurer Gemeinde erstattet. D.h., auch wer keine Fahrtkosten hat, muss eine Fahrtkostenumlage bezahlen.
Um welche Inhalte geht es?
Zum Kurs gehören beispielsweise
folgende Themen und Arbeitsgebiete:
Die Themen des Kurses 1
• Vom Text zur Andacht – wie mache ich das …?
• Grundbegriffe des Glaubens
• Andachten halten und erleben
• Warum ich Mitarbeiter/in bin
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• So wird die Gruppenstunde ein
Knüller
• Welches Spiel für welchen Anlass?!
• Umgang mit schwierigen Kindern/Teenies/ Jugendlichen
• Kreativangebote
• Wie Kinder sich entwickeln
• Gottesdienst
• Feste
• Was brauchen Kinder/Jugendliche heute
• Sexueller Missbrauch
• 0und andere…
Die Themen des Kurses 2

• Klappt das schon mit der Andacht?
• Wie leite ich eine Gruppe?
• Keine Sorge: Rechts– und Versicherungsvorsorge
• „Junge - Junge …“
• Weil ich ein Mädchen bin“
• Planspiel
• Andachten „bauen“
• Feste feiern
• Gottesdienst
• Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
• Spiele und Lieder ganz praktisch
• Über Sexualität reden lernen

(Weitere wichtige Themen für die
Gruppenarbeit kommen im Folgekurs im nächsten Jahr zur Sprache.
Deshalb gehören die Kurse in zwei
aufeinander folgenden Jahren inhaltlich zusammen).
Anmeldung zum Grundkurs für
Gruppenarbeit
Anmeldeschluss: 16.03.2009 im Kinder- und Jugendwerk Süd
Holt Euch schnell den OriginalGrundkurs-Flyer in Eurer Gemeinde.

JUNGSCH A R

»Hoppl a, Schul ungsange bote, I nfos«

Arbeitshilfe „Hoppla“
Seit einem Jahr ist sie nun im Umlauf, die „neue“ Hoppla. Wir hoffen, dass Euch das Layout mit den
veränderten Rubriken gefällt und
ihr damit zu Recht kommt. Für Eure
Rückmeldungen und Veränderungsvorschläge sind wir nach wie vor
dankbar. Auch im neuen Jahr wird
es wieder zwei Ausgaben geben, die
pünktlich im Mai und im Oktober erscheinen werden. Die Redaktion hat
getagt und sich für zwei Leitthemen
2009 entschieden:
1. „H2O“ – „Wasser“ wird das Thema
sein, es dreht sich alles um Wasserspiele und um alles, was mit Wasser
zu tun hat.
2. „Arm und Reich“ – es geht um
Kinderarmut, ein Thema, das uns
im Zuge der immer schwierigeren
finanziellen und sozialen Lage vieler Familien in unserem Land nicht
los lässt.
Wir hoffen, dass diese Themen Euch
in Eurer Arbeit vor Ort konkret weiterhelfen können. Übrigens: Jede
im KJW gemeldete Jungschargruppe
bekommt ein Exemplar kostenlos.
Vorteilhaft ist auf jeden Fall ein Privatabo zum Preis von 7,50 € pro Jahr
(2 Ausgaben). Auch verschiedene
ältere Ausgaben aus vergangenen
Jahrgängen haben wir noch vorrätig.
Ruft einfach im KJW an! Hier könnt
ihr auch die Kopiervorlagen zu den

verschiedenen Stundenentwürfen,
Spielen und Andachten anfordern.
Für die Hoppla sind wir stets auf der
Suche nach guten Artikeln. Wenn
Ihr gelungene Stundenentwürfe aus
Eurer Jungschar habt, interessante
Erfahrungen, Hinweise auf Events,
Buchtipps oder Sonstiges, mailt
einfach an Jörg Hammer oder Hansi
Hoyer.
Schulungsangebote
Auch in diesem Jahr hat das Kinder- und Jugendwerk Kurse für
Jungscharleiter/innen im Programm.
Zum einen werden wir den Grundkurs und zum anderen das InputLehrgangskonzept anbieten. Der
Grundkurs findet in der Woche nach
Ostern (13.-19. April 2009) wieder in
Beilstein im Schloss „Hohen Beilstein“ statt. Allgemeine Grundla-

gen zur theologischen und pädagogischen Arbeit mit Kindern und jede
Menge Ideen für knackige Gruppenstunden werden für die Teilnehmer/
innen bereitgehalten. Anmeldeinformationen sind bereits auf den
Bezirken erhältlich. Wer sich gerne
die Anmeldedaten aus dem Internet
holt kann das unter www.kjwsued.
de tun.
Speziell für den Jungscharbereich
startet das „INPUT-Kurs-System“
nun ins dritte Jahr. Es geht in
Heilbronn-Frankenbach mit dem
„INPUT-de-luxe“ vom 3.-5. April
2009 an den Start. Gefolgt von den
„INPUT-compact-Seminaren“, die
jeweils an einem Samstag verteilt
im gesamten Konferenzgebiet stattfinden, schließt das Kurssystem im
September des Jahres die 2009erTour ab.
Die „INPUT-compacts“ kommen in
diesem Jahr in folgende Städte:
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Der Jungscharrat
2008 - ein Haufen
toller Leute, die echt
was drauf und Ahnung
von Jungschararbeit
haben.
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eine passende fashion-mäßige
Ausstattung Eurer Kids! Die neuen
Jungschar-T-Shirts stehen in allen
gängigen Größen zur Verfügung
und sind über die Materialstelle des
ZK-Kinderwerks zum Preis von 9,90€
zu bekommen. Alle Bestellungen
werden speziell für Euch in die Herstellung gegeben, damit genau nach
Euren Bedürfnissen produziert werden kann. Nähre Infos findet ihr im
Netz unter www.emk-chemnitz.de/
mast/jungschar/
Statistik- und Berichtsbogen
Allen, die für 2008 wieder den Bogen mit Statistik und Bericht aus der
Jungschararbeit ausgefüllt haben,
herzlichen Dank!
Die Infos sind für uns äußerst hilfreich und können Euch selber sicherlich auch zu einer fundierten
Reflexion Eurer Arbeit führen. Wer
noch keinen Bogen erhalten hat,
fragt nach bei Eurem Pastor/Eurer Pastorin bzw. liefert sie einfach
noch ab!
… und natürlich der Hinweis auf den
Heißen Draht!
Wir sind für Euch da und freuen uns,
wenn Ihr uns Eure Anregungen, Kritik, Wünsche oder Sonstiges rund
um die Jungschar zukommen lasst.
Gerne stehen wir mit Rat und Tat für
Eure Jungscharanliegen (und natürlich darüber hinaus) zur Verfügung:

Auch Jörg Hammers
Vorfahren waren
Höhlenmenschen.
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25. April 2009 „INPUT-compact
Friedrichsdorf“; 13. Juni 2009 „INPUT-compact Nürnberg“ und am 26.
September 2009 „INPUT-compact
Tübingen“.
Das ganze steht unter dem Thema
„Jungscharfreizeiten - überlegen erleben - überleben“: Ob Wochenendfreizeit, Übernachtung in der
Kirche, Zeltlager oder ein knackiges
Schnee-Biwack - immer mehr Jungscharen machen den ersten Schritt
hinein in ein erlebnispädagogisches
Ereignis. Da gibt es natürlich viele
Dinge, die es zu wissen, zu kennen
und zu beherrschen gilt. Der INPUT
wird in diesem Jahr zu den meisten
Fragen im Blick auf solche Aktionen
mit der Jungschar, Inputs, Knowhow,
Tipps und Ideen liefern.
Weitere Schulungen in Euren Regionen und Bezirken können jederzeit
mit dem Jungscharsekretär vereinbart werden!
Wir freuen uns als Organisatoren

und Durchführende der Schulungsangebote auf regen Zuspruch. Es
wäre toll, Euch zu sehen – wird was
draus?
Newsletter
Damit Ihr immer auf dem Laufenden
seid, schickt Euch der Jungscharrat 2-3 Mal im Jahr den JungscharNewsletter durch den Äther. Wir
hoffen, dass Euch unsere Post im
Termin- und Angebotsdschungel
den Durchblick behalten lässt. Falls
Ihr noch keinen Newsletter bekommen habt, genügt eine kurze Mail an
jsnewsletter@emk-jugend.de oder
an den Jungscharsekretär!
Gut gedressed?
– Jungschar-T-Shirts
Macht Euch mal Gedanken über

Jörg Hammer, Jungscharsekretär
Mittenfeldstraße 68
70499 Stuttgart
Tel.: 0711/27307001
E-Mail: joerg.hammer@emk-jugend.de
Andreas Heeß, WesleyScouts
Stiftswaldstraße 56
Bereich Süd
67657 Kaiserslautern
Tel.: 0631/44685
E-Mail: andreas.heess@emk.de
Hansi Hoyer, Erlebnispädagogik
Giebelstr. 16
70499 Stuttgart
Tel.: 0711/8600684
E-Mail: hansi.hoyer@emk-jugend.
de
Ulrike Jourdan, Stellvertretende
Jungscharsekretärin
Moltkestr. 3
76646 Bruchsal
Tel.: 07251/300197
E-Mail: ulrike.jourdan@emk.de
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statements von:

Rosemarie Wenner, Cac
ao,
Siggi Reissing, Verona
Lasch,
Jürgen Werner, Kathi S
autter,
Judith Bader, Ulrike Jo
urdan,
Denzel Washington, C
rushhead
u. v. m.

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Geburtstag

E-Mail

24.-26. April 2009
Stuttgart-Stadtmitte

Freitag

04.-06. September
Mainz-Kostheim

Sonntag

Unterschrift (der/des Erziehungsbereichtigten)

Samstag

Ich nehme an folgenden Tagen teil

Datum

Meine Bahnkosten vom Heimatort
zum Veranstaltungsort und zurück betragen ________ Euro.
Meine Benzinkosten vom Heimatort
zum Veranstaltungsort und zurück betragen ________ Euro.

Bezirk

Bitte lasst euch – wenn möglich – die Anmeldung
von Eurer Pastorin/Eurem Pastor bestätigen.

Unterschrift Pastor/in

Ein Wochenende für alle
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Bereich
Teenager- und Jugendarbeit und alle, die es
werden wollen.

Pastorin Katharina Sautter
Jugendsekretärin
Giebelstraße 16

70499 Stuttgart
Hier abtrennen!

24.-26. April 2009
in Stuttgart-Stadtmitte
Sophienstraße 23
70178 Stuttgart

04.-06. September 2009
in Mainz-Kostheim
Anton-Hehn-Straße 30
55246 Mainz-Kostheim

www.kjwsued.de

Infos
Upgrade 09 in Stuttgart, 24.-26. April
Sophienstraße 23, 70178 Stuttgart
Upgrade 09 in Mainz, 04.-06. September
Anton-Hehn-Straße 30, 55246 Mainz-Kostheim

Auftanken &
durchstarten!
das sind wieder neue Impulse, Anregungen, Ideen und Themen für dich
ganz persönlich und für deine Mitarbeit in
deiner Teenager- oder Jugendgruppe!
das ist neue Leute kennenlernen und
alte Bekannte treffen, miteinander Spaß
haben und Party machen
das heißt auch Fragen loswerden, diskutieren und reﬂektieren, in ein biblisches
Thema mal so richtig einsteigen!
Konﬂikte managen, aber wie? Was kann
die neue „Bibelbox“? Teenager am Sonntagmorgen! und viele spannende Workshops mehr…
mit Proﬁs aus dem Bereich Konﬂiktmanagement und vielen mehr...

Zur Übernachtung brauchen alle eine Luftmatratze oder dergleichen
und einen Schlafsack. Die entsendenden Gemeinden werden
gebeten, die Unkosten zu erstatten. Die Teilnehmergebühr muss
beim UPGRADE bezahlt werden.
Die Anmeldung ist auch per Email möglich:
KSautter@emk-jugend.de

Programm
Freitag

ab 19:00

Samstag

start up
10:00-12:00
ab 13.00
14:00-16:00
16:00-16:30
16:30-18:30

Ankommen, Auftanken, Kennenlernen,
on Tour (die Getränke sind nicht inbegriffen!)
breakfast
One4All
Mittagessen
Workshops two4you
Kaffee
Workshops two4you
Abendessenspause

Danach geht´s rund mit Spielen spielend gespielt.
Übernachtung wer will mit breakfast und Gottesdienst
mit der Gemeinde vor Ort.

ganz in Eurer Nähe!
ab 16 Jahre!

Kosten
Das Wochenende: 25 Euro
Nur der Samstag: 20 Euro
Anmeldung bis 1 Woche vor dem jeweiligen Termin!

Veranstalter: Kinder- und Jugendwerk Süd
der Evangelisch-methodistischen Kirche

Veranstalter: Kinder- und Jugendwerk Süd
der Evangelisch-methodistischen Kirche

www.kjwsued.de

ein, zwei oder drei Tage!
Je nach dem …

KIKO
2009
21. Juni
in Karlsruhe
Nach einem Jahr Pause starten wir
durch: Nicht nur richtig spannend,
sondern auch kunterbunt wird unsere Kinderkonferenz im Jahr 2009.
Diesen Tag sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen! Auch in
diesem Jahr werden wir wieder zwei
KIKO-Veranstaltungen haben

Wir brauchen
Dich!
KIKO für 7-13-jährige 10.00-15.30 Uhr
Treffpunkt ist neben der Schwarzwaldhalle – unser „Zu-Fuß-Shuttle“ holt die Kinder dort ab und
bringt sie zur KIKO-Location (Katholisches Gemeindehaus). Gegen 15.45 Uhr können die Eltern
dann ihre Kinder vor der Schwarzwaldhalle abholen. Für das Mittagessen und sonstige Materialien bringt jedes Kind bitte € 5,00 mit.
Das KIKO-Team mit Hansi Hoyer, Birgitta Hetzner, Ulrike Jourdan, Jörg Hammer.
miniKIKO für 4-6-jährige 10.00-12.00 und 13.45-15.30 Uhr.
Treffpunkt und Anmeldung ist das Konzerthaus neben dem Eingang zur Schwarzwaldhalle ab
9.30 Uhr. Um 12.00 Uhr holen die Eltern ihre Kinder direkt dort ab. Um 13.45 Uhr sollten sie dann
wieder in das Konzerthaus zur Anmeldung gebracht werden. Gegen 15.45 Uhr können die Eltern
ihre Kinder dann vor der Schwarzwaldhalle abholen. Die miniKIKO ist kostenlos! Für alle Kinder
bis drei Jahre gibt es in der Schwarzwaldhalle eine Kinderbetreuung!
Das miniKIKO-Team mit Karin Toth , Jürgen Hofmann und Team.
Also schnell anmelden und bei den KIKOs mitmachen.
Kjwsued@emk-jugend.de
Wir freuen uns auf Euch!!! Sofort eine mail an: Kjwsued@emk-jugend.de
Eure KIKO-Teams

KURSBUCH, KIKO

Neu! Kursbuch

»Al le Schul unge n
in einem Hef t«
Obwohl das Kinder- und Jugendwerk keine Tochtergesellschaft der
Deutschen Bundesbahn geworden
ist, haben wir den Titel „Kursbuch“
gewählt. Diese neue Publikation informiert über alle Schulungsangebote des Kinder- und Jugendwerkes
für die Arbeit mit Kindern und die
Arbeit mit Jugendlichen. Außerdem
beinhaltet es das Angebot „KJW-onTour“, ein Programm der ReferentInnen und der SekretärtInnen des
Kinder- und Jugendwerkes. Diese
bieten „Veranstaltungen für die Gemeinden in den Gemeinden“ an.
Das „KURSBUCH“ ist also in ge-

Wesley Scout s
»Te rmine«

Hägar der Schreckliche
macht seinem Namen
alle Ehre!

wisser Weise ein „Fahrplan“: Zum
einen findet man darin fixe Veranstaltungstermine, zum andern aber
auch Angebote, die jede Gemeinde
mit den Fachreferenten individuell
planen kann.
Wie können Gemeinden dieses Angebot nutzen? Sie rufen uns an,
schreiben oder mailen uns, wir vereinbaren einen Termin und kommen
zu Ihnen in die Gemeinde. Wir freuen uns über jede Anfrage.
Hansi Hoyer
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30. April - 3. Mai 2009
Bundesrat WS
Infos und Anmeldung: Steffen Klug,
Tel: 03683/469050, steffen.klug@
emk.de
20.-25. Mai 2009
Juleica, SSTC und OAK Dresden
(siehe Anhang)
4.-6. September 2009
Outdoor Arbeits Kurs OAK
Ort: Rheinland-Pfalz
Infos und Anmeldung: Andreas
Heeß, Tel:0631/44685, Andreas.
heess@emk.de
9.-12. Oktober 2009
SSCT Erzgebirge
Infos und Anmeldung: voraussichtlich Steffen Klug und Team, Tel:
03683/469050, steffen.klug@emk.
de
15.-18. Oktober 2009
Herbstlager WesleyScouts Süd
Herbstlager der WesleyScouts Süd
im Pfälzer Wald. Eingeladen sind
alle Stämme der SJK und interessierte Gruppen.
Ort: Rheinland-Pfalz.
Anmeldung und Info:
Andreas Heeß
Tel.: 0631/44685
E-Mail: Andreas.Heess@emk.de

1.09/15. Februar 2009
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T EEN AGER

»W il de r Sü de n, Me gaCamp«
Liebe Teens und all Diejenigen, denen die Teens am Herzen liegen,
ich grüße euch alle ganz herzlich im
neuen Jahr, das schon wieder ein
paar Tage alt ist. Auch im WildenSüden gibt es manches Neue und
vieles Altbewährte. WilderSüden
2009 - das bedeutet:
W – wundervoll,
wesentlich,
wahnsinnig, wachsam, wahrnehmend, wertvoll, warmherzig, wild, wissbegierig, wahrhaft, wertend und wertfrei…
I – irre, ideenreich, intim, innig,
informativ, impulsiv, innig,
individuell, interessiert, inspirierend, improvisierend…
L – lustig, lehrreich, leitungsstilerprobend, lachend, liebenswert, lieb, leidenschaftlich,
locker, lebendig, lobend…
D – durchdacht, denkwürdig, dauerhaft, dankbar, daranglaubend…
E – einmalig, ernst, exzellent,
ehrlich, emotional, eckig, engagiert, essentiell…
R – randvoll, revolutionär, risikofreudig, redlich, rücksichtsvoll,
redegewandt…
S- schlicht, super, schön, satt,
selbstbewusst,
sinnlich,
smart, spannend, stark, still…
Ü – überraschend, überzeugend,
unüblich, unwillig, unheimlich…
D – dicht, diverses, dienend, dagegenhaltend, dich-meinend!...
E – einfach, einfallsreich, erheiternd, edel, eigenständig, empathisch, ehrenamtlich…
N- neu, natürlich, nett, nahe,
nach-Gott-fragend…
Und noch viel mehr!!!
WilderSüden ist für Teens ab 12 Jahren. Ein Wochenende der Begegnung und des Kontaktes!! Begegnung & Kontakt mit anderen Teens
und Jugendlichen, Begegnung &
Kontakt mit der Gemeinde vorort
und Begegnung & Kontakt mit Gott!
Mehrmals im Jahr Wochenenden
& Treffen mit gemeinsamen Glaubenden und Zweifelnden, Spiel,
Fun & Chillout. Verpflegung und
Programm. Alles inklusive für 15,15
Euro.
Am besten du schaust dir das selber mal an und meldest dich gleich
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für den nächsten WildenSüden an,
denn: WilderSüden ist live doch erst
richtig super! Überzeuge dich einfach! Neue Termine für 2009:
13.-15. Februar, Betzingen
27.-29. März, Schönaich
3.-5. April, Bietigheim
8.-10. Mai, Kirchheim
10.-12. Juli(outdoor)
25.-27. September, Münzesheim
27.-29. November, Schweiz
4.-6. Dezember, Karlsruhe
Einladungen folgen. Wer rechtzeitig die Einladung per Mail bekommen möchte oder es kaum erwarten
kann sich und seine Freunde für den
nächsten WildenSüden anzumelden,
kann dies gleich unter WilderSueden@gmx.net tun.
Und WilderSüden gibt es auch mal
länger: MegaCamp – DAS Zeltlager
auf dem Schachen!!!
Was für „body & soul“ wird es geben, wenn wir uns vom 2.–8. August
2009 auf dem Schachen befinden.
Also gleich ins Internet unter: www.
megacamp.de sich informieren und
sofort anmelden!
Doch noch vor den Sommerferien
und dem MegaCamp, sind wir am
21. Juni, 10 Uhr in Karlsruhe in den
Räumen der Jugendkirche Karlsruhe (JuKi) zu Gast. Wir werden uns

dort sicher für den Sonntagvormittag sehr wohl und zu Hause fühlen.
Und damit sind wir beim Thema.
Was verbirgt sich hinter dem Thema „home run“? Alle Teens sind zur
Teenykonferenz ganz herzlich eingeladen, um dies herauszufinden!!
Ich freu‘ mich auf die unterschiedlichen Möglichkeiten der Begegnung
mit euch! Hoffentlich auf viele!!
Gottes reichen und spürbaren Segen
euch allen! Jedem Einzelnen und in
euren Gruppen!!!
Viele Grüße von
Moni Meingassner aus München
Stellv. Teenysekretärin
P.S. Wenn ihr Fragen, Anregungen,
Kritik, Ideen, Visionen habt oder
wenn ihr mitmachen wollt, dann
könnt ihr euch sehr gerne bei mir
melden. (Ihr könnt euch natürlich
auch einfach nur so mal melden.)
Nur zu!!
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BUJU 20 09

»30. 5.-1 .6.20 09«

Bundesjugendtreffen - Ein Artikel
mit den Hintergründen!
Pfingsten 2009, BUJU in Volkenroda.
Ein Bundesjugendtreffen im Kloster, für Jugendliche ab 14 Jahren.
Leute Wiedersehen, neue Bekanntschaften schließen, Gemeinschaft
mit Gott und anderen Jugendlichen
aus der EmK erleben und natürlich
jede Menge Spaß! Mit neuem Konzept ...
Das BUJU wurde bisher als Einzelevent wahrgenommen. Der vierjährige Turnus (zwischen Hannover und
Reinwarzhofen sogar 5 Jahre) ließen
das BUJU etwas zwischen den Zeilen
verschwinden.
Nun gibt es ein neues Konzept:
BUJU zukünftig alle zwei Jahre und
immer am gleichen Ort. Wir wollen
das BUJU als den deutschlandweiten
Metho-Event bei den Jugendlichen
bekannt machen, wollen mehr Profil
geben und vor allem den Teens und
Jugendlichen in unserer Kirche die
Chance, dass sie mehr als ein oder
zwei BUJUs als Teilnehmer erleben
können.
Immer der gleiche Ort, das sorgt
dafür, dass die Kosten im Rahmen
bleiben. Sinken doch so die Kosten
für Location und Vorbereitung.
Der Preis ist heiß!
Und schon sind wir bei einem Thema, das immer wieder im Zusammenhang mit dem BUJU zur Sprache
kommt. Der Preis sei zu hoch!
Ein heikles Thema bei dem es sicher
immer auch darauf ankommt in welcher Situation sich die Jugendlichen
befinden. Und wir als BUJU-Vorbereiter sind uns bewusst, dass es für
Einzelne tatsächlich auch eine Kostenfrage sein kann ob man auf das
BUJU kommen kann.
Events von der Größe eines BUJUs
kosten viel Geld. Ein von Jugendlichen als „guter Event“ wahrgenommene Veranstaltung kostet
heutzutage mehr als noch vor 10
Jahren. Die Ansprüche und die Kosten sind gestiegen. Und Veranstaltungen, die nicht ein Mindestmaß
an Technik und Ausstattung bieten,

werden schnell als „billig“ wahrgenommen.
Wie gehen wir also mit diesem Thema um? Die BUJU-Vorbereiter haben
drei Ansatzpunkte: Erstens: Die Jugendlichen zahlen nur die Hälfte der
tatsächlich entstehenden Kosten.
Den Rest übernehmen wir. Zweitens
haben wir dafür gesorgt, dass diejenigen, die sich früh anmelden nicht
mehr zahlen als vor 4 Jahren. Und
drittens wird es diesmal ein Workcamp geben. Das 30 Jugendlichen
die Möglichkeit gibt, aktiv beim
BUJU mitzuarbeiten und dafür den
Teilnehmerbeitrag erlassen zu bekommen.
Ideen und Unterstützer gesucht
Ergänzend dazu können wir als Gemeinde, als Jugendkreise, als Mitarbeiter in der Jugendarbeit etwas dafür tun, dass Jugendlichen die Teilnahme am BUJU ermöglicht wird: Wir
können sie unterstützen! Berichte
von Teens und Jugendlichen zeigen, dass Jugendkreise, die auf das
BUJU wollen, auch Wege finden um
es zu finanzieren. Kreative Aktionen
um Spenden zu sammeln, offizielle
Unterstützung aus der Gemeinde
und vielleicht das ein oder andere
Geschenk von den Älteren aus den
Gemeinden haben es schon vielen
ermöglicht auf Veranstaltungen zu
fahren, die in der momentanen persönlichen Situation zu teuer sind.
Gemeinsam aufs BUJU
Abgesehen von den Finanzen kann
Unterstützung aus der Gemeinde auch bedeuten, dass Pastoren,
Jugendkreisleiter oder Gemeinde-

glieder, die
einen Draht
zur Jugend
haben, selber
aufs
BUJU fahren
und
eine
Gruppe mitnehmen. Zusammen anmelden und
als Gruppe
auf das BUJU
fahren. Den Zusammenhalt der Jugend in der Gemeinde fördern.
BUJU lohnt sich
Und warum das Ganze? Im Jahr 2000
war das Thema des BUJUs „Zukunft
mit Gott“. Eine Zukunft die für Jugendliche oftmals noch offen ist. In
einer Phase in der viel ausprobiert
wird. Auf dem BUJU können sie vielfältige Erfahrungen sammeln. Diesmal unter dem Thema „It‘s You!“.
Denn es geht ganz konkret um die
Teens und Jugendlichen in unseren
Gemeinden, darum einen Weg in die
Gemeinschaft mit Gott zu finden. Wir
werden beim BUJU Kirche und Gott
für Jugendliche erfahrbar machen.
Ganz persönlich. Als Ergänzung zur
Jugendarbeit auf Gemeinde- und
Konferenzebene. Wir werden mit
mehrerern hundert Jugendlichen
Gottesdienst feiern, singen und beten. Gemeinsam Party machen und
dennoch eine Auszeit aus dem Alltag bieten. Wir haben offene Ohren
für die Anliegen Jugendlicher und
geben ihnen Raum. Vielleicht den
Raum, den sie suchen und brauchen. Raum für sich selbst, Raum
für gute Freunde und nicht zuletzt
Raum für Gott!
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Alle Infos im BUJU-Weblog unter
www.emk-buju.de
Malte Wolman
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»30. 5._1 .6.20 09«
So war‘s….
EMYC Ratstagung vom 29.9.2.10.2008 in Interlaken, Schweiz

Patrick Stephan ist
unser stellvertretender
Jugendsekretär.
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Der Europäische Jugendrat fand
in diesem Jahr in Interlaken in der
Schweiz statt. Zwischen hohen Bergen trafen wir uns vom 29.09. bis
zum 2. Oktober in einer Stadt, die
eindeutig als Touristikort zu erkennen ist. Untergebracht waren
wir in einem Jugendhotel namens
“Backpacker’s Villa”. Die Sitzungen
des Rates fanden im Kirchsaal der
ortsansässigen EmK statt.
Wichtige Weichen wurden in diesem Jahr für die Zukunft des Rates
gestellt. Da wir im vergangenen Jahr
auf Schwarzenshof unsere Verfassung außer Kraft gesetzt hatten, war
natürlich das Ziel einer neuen Verfassung der bedeutendste Punkt der
Tagesordnung.
Dieser Prozess war angegangen
worden, um den EMYC personell
und damit auch finanziell zu verschlanken. Statt wie vorher bis zu 70
Delegierten, treffen sich in Zukunft
nur noch 45 Personen aus 23 europäischen Ländern. Die mit Spannung
erwartete Verfassung wurde mit einigen Enthaltungen angenommen.
Neben dieser doch eher internen
Arbeit wurden auch Angebote für
die Jugendlichen erarbeitet. Dazu
gehören unter anderem eine Ausar-

beitung zum Vater Unser für Kinder
und Jugendliche, die Auswertung
des diesjährigen Swop-Shops für
Kinder, die Vorbereitung von CINA
und IMT und eine Erarbeitung für
ein Jugendtreffen 2011 (eventuell in
Polen).
Natürlich gab es neben der Arbeit auch noch Möglichkeiten der
persönlichen Entfaltung. Abends
konnte man in einem Nachtcafé
miteinander über die Situation der
Jugendlichen in den einzelnen Ländern kommen und zum Abschluss
feierten wir gemeinsam einen Lobpreisgottesdienst.
Internationale Arbeit ist wichtig, sie
hilft uns, uns von eingeschränktem
Denken unserer Kultur zu befreien.
Das habe ich in Interlaken wieder
in besonderer Weise erlebt. Auch
wenn uns das “große Europa”
manchmal etwas fern scheint: Es ist
wichtig, auf dieser Ebene mit anderen in Kontakt zu sein, eben weil es
uns geistig und geistlich bereichert.
Daniel Eibisch
So war ‚s….
Upgrade 08 in Reutlingen!
Vom 26.-28. September fand in
Reutlingen das zweite Upgrade, unsere neue Schulung für Mitarbeiter
im Bereich Teeny und Jugend statt.

Ich kam so gegen 19:30 Uhr in der
Erlöserkirche - Reutlingen an. Und
schon vor der Kirche sah ich die ersten bekannten Autos und konnte
mich somit auf deren Besitzer die
mich drinnen erwarteten freuen.
Als erste begrüßte mich dann unsere Jugendsekretärin Katharina
Sautter, die uns alle durch das Wochenende führte. Nun gab es noch
einen kurzen Augenblick Zeit um die
anderen Teils bekannten oder auch
neuen Menschen zu begrüßen, die
sich alle dort versammelt hatten.
Und dann ging ‚s auch gleich los mit
... richtig mit Essen! Und davon gab
es nicht wenig, sobald ein Tablette
leer war wurde es wie durch Zauberhand wieder neu bestückt. Nach
diesem angenehmen Beginn gab es
Gelegenheit sich einfach zu unterhalten und so alle besser kennen
zu lernen. Dann bekamen wir die
Info, dass wir das Glück hätten den
nächsten Tag eine Stunde länger genießen zu dürfen, denn unser Frühstück würde schon eine Stunde früher als geplant stattfinden :). Etwas
später gingen wir dann hinaus nach
Reutlingen, ein bisschen spazieren
laufen, ein bisschen unser Gemeinschaftsgefühl stärken und sogar ein
bisschen Jazzmusik hören, das allerdings erst nach geduldigem Warten.
Als wir schließlich wieder an der
Kirche angekommen waren freuten
wir uns schon auf unsere Schlafstätte, die wir uns eingerichtet hatten,
hier war von der einfachen Isomatte
über die normale Luftmatratze bis
zum edlen Feldbett alles vorhanden.
Der Samstag begann wie der Freitag
mit leckerem Essen. Im Anschluss an
dieses hatten wir unsere erste inhaltliche Einheit. Zusammen mit unserem Referent für missionarische
Jugendarbeit Alexander von Wascinski machten wir uns einen Überblick über verschiedene Kirchen,
schauten uns dann genauer an, wie
die EmK eigentlich aufgebaut ist und
hatten zum Schluss noch einen Teil
in dem wir uns ganz praktisch anschauten, wie Taufe und Abendmahl
in unseren Kirchenräumen präsent
oder auch nicht präsent sind. Nun
folgte das Mittagessen, das erste Essen für das wir selbst verantwortlich
waren und es war genauso lecker
wie die Essen davor. Am Nachmittag
hatten wir die Möglichkeit, zwei von
drei Workshops zu besuchen. Gerrit
Mathis, Mitarbeiter bei Radio M kam
zu uns und zeigte uns wie man vor
Leuten redet. Wir durften dies dann
sogleich selbst ausprobieren und
versuchten die jeweils Zuhörenden
für unsere Geschichten zu begei-
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stern. Bei Katalin Wölker, die von
der Münchner EmK für Jugendarbeit
angestellt ist, bekamen wir Ideen
und Tipps, was wir neues in unseren
Jugend/Tenniekreisen ausprobieren
oder verändern könnten. Als drittes machte unsere Jugendsekretärin
einen Workshop in dem wir Infos
darüber bekamen, wo wir uns z.B.
Andachten besorgen können, über
Spiele oder Filme mit denen man
passend in ein Thema einsteigen
kann und jede Menge weiterer guter
Ideen. Die Workshops vergingen wie
im Flug und danach gab ‚s Abendessen. Die einzige Frage die sich
uns danach noch stellte war: „Was
kann das bisher erlebte jetzt noch
toppen?“ Und die Antwort: „Funund Actionspiele mit Kathi!“ Der
Abend war großartig und uns wurde alles abverlangt. Wir stapelten
Streichhölzer auf Flaschenköpfe,
bauten die ultimative Eierrakete und
durchquerten ein Spinnennetz, das
von der gefährlichen Schlange (die
Freundin der Spinne) bewacht wurde. Nach diesem letzten Programmpunkt, hatten wir noch Zeit zum
Reden, Zusammensitzen und Essen
um dann später zufrieden Schlafen
zu gehen. Am Sonntag nahmen wir
noch am Gottesdienst in der Gemeinde teil und danach hieß es sich
wieder von einander zu verabschieden und die Heimreise anzutreten.
Meiner Meinung nach war es ein
gelungenes Wochenende mit coolen Leuten, guter Stimmung, vielem
Neuen und einem Haufen Ideen für
die Jugend/Teenyarbeit. Für dieses
Jahr war ‚s das, aber ihr könnt dabei sein und zwar schon im nächsten Frühjahr und ich kann es euch
wärmstens empfehlen
Eure nächste Chance auf ein
Upgrade zu gehen gibt es 2009:
Stuttgart 24. - 26. April 2009
Mainz 4.-6. September 2009
Mit lieben Grüßen aus Kirchentellinsfurt, Euer Jonas Högermeyer
So war‘s...
Heartcore – gemeinsam * Sozial *
Aktiv – das war der Konferenzjugendtag 2008
Am 22.11.08 war es endlich wieder
soweit: der Konferenzjugendtag
stand wieder vor der Tür, diesmal
in Heilbronn. Dieses Jahr war das
Thema: „Heartcore! Gemeinsam –
sozial – aktiv!“ gewesen. Aber du
wirst es nicht für möglich halten –
ich war dieses Mal gar nicht dabei!
Ja, Schande über mein Haupt…aber
es hatte wirklich einen guten Grund:

meine Cousine hat geheiratet – an
dieser Stelle nochmal die besten
Glückwünsche Judika und Raffaell!
Aber das konnte ich natürlich nicht
auf mir sitzen lassen! Deswegen hab
ich mich auf den Weg gemacht und
versucht, Stimmen von Leuten einzufangen, die dort gewesen waren.
Ich wollte doch wissen, was ich alles
verpasst habe. Angefangen hat der
Konjuta mit der Vormittagsveranstaltung und folgendes Statement
hab ich bekommen: „Joa, wir sind
erst ne halbe Std. zu spät gekommen, aber das hat uns nix ausgemacht, weil wir auch ne halbe Std.
früher gegangen sind…nee, Scherz,
es war echt cool gewesen. Ich fand
‚s ganz cool, da es eher ruhig war
und noch nicht so action-geladen.“
(von: T.H.)
Aha…das sagt mir ja schon mal sehr
viel. Dann wollte ich von dieser Person schon noch wissen, wie denn
das Mittagessen gemundet hat:
„Boah, das war echt lecker gewesen, das war echt gut. Der Joghurt
war besonders gut. Kirsch-Joghurt
hab ich gegessen.“ (von: T.H.)
Okay…na dann weiß ich ja Bescheid
=) Weiter ging ‚s dann mit den
Workshops – Folgendes konnte ich
erfahren: „Ich war in dem WellnessWS gewesen - der war total locker.
Eigentlich hab ich da gar nichts
gemacht, mir wurde vom Andy der
Rücken massiert und wir haben Musik gehört…war also alles in allem
eigentlich ein Schill-Out-WS gewesen – sehr erholsam und cool. Ach
ja, und coole Gespräche hatten wir
auch!“ (von: T.B.)
Sone Rückenmassage würde mir
jetzt auch gefallen…Nach den FunWorkshops gab ‚s es dann jedenfalls auch noch welche, in denen

inhaltlich gearbeitet wurde – natürlich rum ums Thema „Soziale
Grundsätze“: „Ich war in dem WS
„Bis das der Tod uns scheidet“ –
wir haben uns inhaltlich Gesetztestexte angeschaut, dann in die Bibel
geguckt, was da steht und das son
bisschen verglichen. Am Ende sind
wir noch den Auszug aus den Sozialen Grundsätzen der EmK zum Thema durchgegangen. Es war sau gut!
Sehr interessant, sehr informativ!“
(von: K.M.)
Nach dem ganzen Denken, Diskutieren, Arbeiten haben die doch
bestimmt Hunger bekommen – wie
das Abendessen wohl gewesen sein
muss? „Ich habe Salat gegessen –
Wurstsalat hatte ich – und es gab
glaub ich noch andere Varianten,
aber als ich da war, da war nicht
mehr alles vorhanden, glaub ich.
Es gab Dip, Gemüse, Käse und Brot,
Salat, echt ne richtig gute Auswahl.
En bisschen blöd war aber, dass wir
recht wenig Platz zum Sitzen hatten.
(von: K.M.)
Abends geht ‚s dann ja meist richtig
rund, wenn die Abendveranstaltung
beginnt – nachlesen kannst du das
auch in diesem O-Ton: „Also ich
fand ‚s ganz cool, also es war irgendwie unbeschreiblich gewesen…
die Lieder waren ganz schön und
am Ende die Inputs waren echt cool,
also das mit dem Salz und so – hat
mich echt berührt. Wir wurden echt
von den Liedern mitgerissen – voll
toll!“ (H.K.)
Klassischerweise gibt ‚s dann nach
dem Programm noch Nachtcafés und
die müssen ja mal richtig toll gewesen sein: „Das Nachtcafé war richtig
cool gewesen, weil noch total viele
Leute da waren – hatte vermutet,
auch aufgrund des Wetters, dass
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bogen – klingt altmodisch,
zugegeben, ist aber wichtig
für unsere Arbeit hier im Kinder- und Jugendwerk. Denn
wir bekommen dadurch die
Namen der Mitarbeiterinnnen
und Mitarbeiter und die Informationen über eure Arbeit
vor Ort. Deswegen, wenn ihr
ihn noch nicht ausgefüllt habt
oder noch nie was davon gehört habt… haut eure Pastorin
oder euren Pastor an oder
ladet ihn unter http://www.
emk-jugend.de/sued/download/bbjug08.pdf aus dem
Internet herunter! Und wenn
ihr ihn dann ausgefüllt an uns
zurückschickt, dann sind wir
echt ein Stück weiter! Danke!
So wird ‚s…
Blick in die
Upgrade.09

schon mehrere nach Hause gefahren
wären. Es war irgendwie total stimmungsvoll gewesen, es gab schönes
Dämmerlicht mit Kerzen auf den Tischen, son richtig heimeliges Ambiente. Es gab Wein, Hawai-Toast und
es kamen echt viele gute Gespräche
zu Stande.“ (von T.B.)
Anschließend konnte man dann
noch entweder zur Übernachtung
in der EMK-Gemeinde bleiben, oder
die Heimreise antreten…oh man, ich
wäre so gerne dabei gewesen. Eines
weiß ich aber jetzt schon: Beim
nächsten großen Event, dem Konferenzjugendabend am 20. Juni 2009
in Karlsruhe, werde ich definitiv am
Start sein!
Bis dahin, euer Tobi Dienlin
Organisatorisches und so….
Damit wir wissen, mit wem wir ‘s
zu tun haben – der Berichtsbogen
2008.
Vielleicht hattet ihr ihn schon in den
Händen – wenn ihr einen Jugendkreis oder einen Teenagerkreis leitet
solltet, ja, müsstet ihr das eigentlich
auch – den ultimativen Berichts26

Zukunft

…

Auch dieses Jahr habt ihr die
große Chance upgrade.09 zu
erleben – also ein Wochenende lang alte und neue Leute
(wieder)sehen, miteinander
Spaß haben, auch zwischendrin Party machen, dabei was
für euch selbst tun, indem ihr
euch spannenden Themen
stellt!
Neben dem allseits beliebten
Grundkurs Gruppenarbeit (ab
Ostermontag eine Woche lang so
richtig die absoluten „Musts“ der
Teenager- und Jugendarbeit von der
Picke auf lernen)…
finden vom 24.-26. April in Stuttgart-Auferstehungskirche, Sophienstraße 23 und vom 4.-6. September
in Mainz-Kostheim, Anton-HehnStraße 30 die upgrade.09 Workcamps statt. Dieses Jahr mit den
Themen: Konfliktmanagement, „wo
komm ich her, wo geh ich hin“,
„Teenager am Sonntagmorgen“ und
einem spannenden theologischen
Thema. Upgrade 09 ist für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Jugendbereich ab 16. Jahren und für
die, die gerne mal welche werden
wollen….
Die Flyer kommen demnächst zu
euch in die Gemeinden und sind
auch demnächst online für euch unter www.kjwsued.de!
„Home run“ – der Konferenzjugendabend und Teeniekonferenz
Ist zwar erst im Juni (20. /21. Juni in
Karlsruhe) – aber neu ist es schon
irgendwie: Denn dieses Jahr wer-

den der Konferenzjugendabend und
die Teeniekonferenz mit einem gemeinsamen Thema starten: „Home
run“ – denn: Zuhause ist ‚s doch am
schönsten – denn wo sonst kann ich
die Füße hochlegen, einfach das aus
dem Kühlschrank nehmen, worauf
ich Lust hab oder auch mal nackt
rumlaufen? Zuhause im Glück? Oder
etwa nicht? Mal ehrlich – zuhause
ist ‚s nicht immer nur einfach! In
meinem „irdischen“ Zuhause nicht
und mit meinem „göttlichen“ Vater
auch nicht, stimmt ‚s? Gott lädt uns
ein, bei ihm Zuhause zu sein – was
das heißt, wie das geht und wie ich
das auch spüren kann – darum geht
‚s beim Thema „Home run“. Ein Thema für zwei Events, die wieder von
Leuten aus und um den Jugendrat
und auch den Snyders of Südwest
gestaltet werden – dabei ist KonferenzJUGENDAbend „home run“ für
die Leute so ab 16 Jahren und die
Teeniekonferenz „home run“ für die
Jung gebliebenen! Wie sind an beiden Events dabei – und ihr?
Die perfekte Ergänzung zu allem anderen: Chrysalis!!!
Gönn Dir eine Auszeit, lasse Dich
ein auf das Erlebnis von Chrysalis.
Ein Wochenende nur für Dich. Zeit
um zur Ruhe zu kommen, Zeit zum
Nachdenken, Zeit um Dich mit Dir
und Deinem Glauben zu beschäftigen. Zeit für Gott und Zeit sich verwöhnen zu lassen.
Wenn Du zwischen 16 und 22 Jahre
alt bist und...
... Gottes Liebe hautnah erleben
möchtest,
...deine Freundschaft mit Christus
festigen willst,
... Fragen zum Glauben hast,
... dich intensiv mit Dir selbst und
Deinem Glauben beschäftigen oder
... deinen Glauben in einer Gemeinschaft erleben möchtest,
dann ist Chrysalis genau das richtige für Dich. Chrysalis ist ein flight,
ein Erlebnis, ein Glaubenskurs, ein
Werden, eine Entwicklung von der
Raupe hin zum Schmetterling.
Während dieser drei Tage 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.
Vom 11. bis 14. Juni ist es wieder soweit: eine nächste Runde Chrysalis
startet!! Und wir hoffen, dass ihr dabei sein werdet…
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Sind die nicht süß?
Ja, das ist der Chrysalis Leitungskreis von links nach rechts:
• Tobi (Ruoff), der neu zu uns kam und seinen ersten Flight in Amerika absolvierte
• Johnny (Körner) , der springfreudige Fotograf mit der verrückten Brille
• Kathi (Sautter), die es schafft, gemeinsam mit Martin (Gießbeck) , der hier leider nicht zu
sehen ist, den geistlichen Überblick zu behalten
• Bianca (Gross), die diese Gruppe beim Start von Chrysalis in Deutschland durch Höhen und
Tiefen leitete
• Elisabeth (Schöller), ohne die bei uns die gesammelten Infos nur auf Fresszetteln vorhanden wären;
• Claudi (Schaaf), die ohne eine Korb Früchte nie anreist und telefonistisch einfach unschlagbar ist;
• Steffi (Russ), die der Meinung war: „Ihr seht hinter dieser Hecke prima aus“ und versucht
den Überblick zu behalten
• Burkhardt (Heske), der Fels in der Brandung
• Sandra (Übele), die Agape-Fee der Runde
• Nicht zu vergessen, Monika Streng, Michael Mundinger und Sonja Finkbeiner-Mundinger,
die uns von Emmaus aus unterstützen.

J AT
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Ostern 2009
Oster JATs

JAT goes 2009 ...
was war ...
Gerade erst ist das JAT-Kreativwochenende mit 18 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern zu Ende gegangen. Es war ein sehr intensives
Wochenende, bei dem wir Einführungen zu allen Unterthemen des
Jahres 2009 vorgestellt bekommen
haben. Danach ging es in jeweils
drei Gruppen, die kreative Ideen
und Vorschläge für die Umsetzung
der Themen erarbeitet haben. Diese Beiträge und auch die Themeneinführungen werden in der
JAT-Arbeitshilfe zu finden sein, die
im Februar erscheinen soll.

An Ostern geht es wieder rund bei
JAT. Aber natürlich nicht nur dort.
Drei JATs wird es in den Osterferien
geben: In Augsburg, Ludwigsburg
und Herrenberg. Die aktuellen Veranstaltungsdaten dazu findet ihr in
Kürze auf der JAT-Homepage unter
„http://www.jat-online.de“ (sobald
die Kernteams ihre Daten eingestellt
haben). Wir wünschen allen Mitarbeiter/innen und Teilnehmer/innen
eine super Zeit mit vielen tollen Erlebnissen und neuen Erfahrungen.
Ökumenischer Kreuzweg der Jugend
Eine besondere Art für Jugendliche
Ostern zu feiern ist der ökumenische
Kreuzweg der Jugend. Dieser wird
in der Regel von verschiedenen Jugendgruppen an einem Ort gemeinsam gestaltet. Man geht an ver-

schiedene Orte und kann mit Hilfe
des Materials, das von den Herausgebern des ökumenischen Kreuzweg
der Jugend angeboten wird, den
Spuren Jesu folgen.
„Das Konzept: Der Kreuzweg der
Jugend wird seit 51 Jahren herausgegeben, davon seit 37 Jahren ökumenisch. Zur Veröffentlichung zählt
das Bildmaterial des ausgewählten
Kreuzweges auf vielfältige Weise
(Poster, CD, Overheadfolien, Dias),
dazugehörige Texte, Gedanken und
Gebete, gestaltende musikalische
Elemente, hilfreiches Material (Werbematerial, Gebetsposter, Hefte für
die vorbereitenden Teams und TeilnehmerInnen) u.s.w. Grundsätzlich
verstehen sich die Angebote immer
als Vorschläge und können frei variiert, abgeändert und neu gestaltet,
der Situation und den erwarteten
TeilnehmerInnen vor Ort angepasst
werden.“
Neugierig darauf? Mehr Informationen gibt es unter http://www.
jugendkreuzweg-online.de
oder
im Kinder- und Jugendwerk (0711
8600686, avw@emk-jugend.de).

27

JAT News
Shortcut
Nach dem der erste JAT Shortcut
(Wochenend-JAT) in Leonberg ein
voller Erfolg war, möchten wir Gemeinden, die JAT kennenlernen
möchten oder eine gute Möglichkeit
zur Vor- oder Nacharbeit für einen
„normalen“ JAT suchen, dieses Konzept empfehlen. Alle, die sich für
einen JAT-Shortcut interessieren,
melden sich am besten direkt per EMail unter jat@emk-jugend.de oder
per Telefon unter 0711 8600686.
Organisationshilfe

Mr. JAT alias Alex von
Wascinski. Er managt
JAT und sorgt dafür,
dass die Sache boomt!

Das wichtigste Mittel für die Organisation eines JAT ist die JAT-Arbeitshilfe. Sie ist nicht nur thematisch
das Arbeitsmaterial zur Vorbereitung eines JAT, sondern auch im
organisatorischen Bereich. In der
Arbeitshilfe finden sich jede Menge
Informationen zum Bereich: Material, Planung von Veranstaltungen,
Checklisten, Technik etc. Bevor man
und frau also zum Telefonhörer
greift: Erst einmal einen Blick in die
Arbeitshilfe werfen!
Dazu gibt es mittlerweile InfoPacks
(also Informations-Pakete) zu den
Bereichen
Finanzen/Abrechnung
und Arbeitshilfenartikel. Diese Pakete können im Jugendwerk per E-
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Mail an jat@emk-jugend.de angefordert werden. Die zwei genannten
InfoPacks bleiben natürlich nicht die
einzigen. Auch zu anderen wichtigen Organisationsbereichen sind
solche InfoPacks in Vorbereitung.
JAT Werbung ab 2009
Beim Kreativ-Wochenende wurde
ein neues Plakat für die JAT-Werbung ab 2009 beschlossen. In kürze
werden die Werbematerialien für
die Einsätze 2009 in neuem Design
erscheinen.
JAT Termine
Osterferien 2009
JAT in Augsburg, Herrenberg und
Ludwigsburg
29.5.-1.6.
BUJU (Bundesjugendtreffen)
in Volkenroda
26.-27.6.2009
JAT Planungstage in
Stuttgart-Giebel
Herbst 2009
Backnang, München-Erlöser, Mainz
/ Wiesbaden, Friedrichshafen
Pfingsten 2011
JAT on Tour
Technik
Beim Konferenzjugendtag 2008. Super
Stimmung beim
Singen mit den
„Snyders of Südwest“.
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Es besteht über das Kinder- und
Jugendwerk nicht nur die Möglichkeit Ton- und Lichttechnik für JAT
Einsätze zu leihen, sondern auch

für sonstige Veranstaltungen in der
Gemeinde oder sonstige Events. Informationen dazu gibt es … in der
JAT Arbeitshilfe … unter http://www.
kjwsued.de … bei Alex von Wascinski (0711 8600686).
Liebe Grüße aus dem JAT Büro
Alex
Bericht JAT Weitefeld vom 03.10. bis
zum 11.10.2008
Schon seit etwa einem Jahr stand
für mich fest, ich fahre zum JAT nach
Weitefeld. Dies würde mein dritter
JAT sein und ich freute mich tierisch
darauf. Ich war total glücklich, als
ich endlich in Weitefeld im Westerwald angekommen war. Na ja, mal
ganz ehrlich, die Ankunft war nicht
so super, es hat geschüttet, wie aus
Kübeln.
Trotz der über 60 Gesichter, kam mir
die Gruppe doch recht klein und familiär vor. Nach einem tollen Spielabend lernte ich dann auch die wenigen Teilies kennen, die ich noch
nicht kannte. Und so war der erste
JATabend auch leider schon vorbei.
Das darauf folgende Wochenende
war reich an verschiedenen Aktivitäten, die uns enger zusammenwachsen ließen, unter anderem die
Schlu(m)pfwinkel, ein Geländespiel,
das sehr matschig verlief, einer
Spielolympiade und einem thematischen Abend mit Abendmahl, dessen Thema „I wanna be in the light“
war.
Am Montag, den 6. Oktober war es

dann endlich so weit, der JATalltag
begann und mit ihm die offenen
Abende. Das Thema des heutigen
Tages war „I wanna be somebody“
und wir hatten die Möglichkeit in
einem der vielen Workshops etwas
zu diesem Thema zu erarbeiten. Zur
Auswahl standen die Workshops
Opener, Tanz, All inclusive, Bar,
Video, Theater, Musik, Kreativ, Extreme und Foto. Die anderen Teilies
und ich hatten den ganzen Tag über
nur voller Ideen gesprüht und die
Ergebnisse durften sich wirklich sehen lassen. So stressig der Tag auch
war, unsere Bemühungen wurden
belohnt, der offene Abend wurde
ein Kracher und das Publikum war
sichtlich begeistert.
Der nächste Tag brach an und bei
einem weiteren super Morgenimpuls wurden wir mit dem Thema
„I wanna be fearless“ vertraut gemacht. Durch das Lied „Angst“ von
Herbert Grönemeyer wurden wir
auf die verschiedenen Formen von
Angst aufmerksam gemacht, außerdem konnten wir danach in Gruppen
überlegen vor was wir uns fürchten
und vor was wir furchtlos (fearless)
sind. Den ganzen Tag über wurden
wieder viele tolle Beiträge für den
zweiten offenen Abend vorbereitet
und ich muss sagen, die Stimmung
war wieder hervorragend.
Und so war dieser offene Abend
auch wieder vorbei, doch alle jubelten, denn am kommenden Tag,
dem Mittwoch, durften wir ausschlafen! An unserem freien Tag erholten wir uns von den „Strapazen“
der vorigen Tage. Wir gingen klettern, shoppen, bowlen, schwimmen
oder chillten vor Ort. Trotzdem konnten wir es gar nicht abwarten wieder
einen offenen Abend zu gestalten.
Zum Abschluss unseres freien Tages sangen wir noch Karaoke und
schauten einen Liebesfilm, der uns
zufälligerweise auch auf das Thema
des nächsten Tages einstimmte, „I
wanna be loved by you“.
Und dann war auch schon wieder
Donnerstag, wir hörten uns mal
wieder einen genialen einleitenden
Impuls an und sammelten in den
Workshops Beiträge, um sie abends
zu präsentieren. Bei jedem der vielen Beiträge sah man, wie viel Mühe
hineingesteckt worden war. Theaterstücke und ein Musical wurden
geschrieben, Cocktails gemixt und
Snacks gebacken, eine Koreo (Choreographie) ausgedacht, die Location dekoriert und noch vieles vieles
mehr. Der Abend hätte mal wieder
nicht besser laufen können.
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JAT neigte sich so langsam zum
Ende und der letzte offene Abend
brach herein. Das Thema des letzten
Abends lautete „I wanna be by your
side“. Uns war allen etwas mulmig
zu Mute. Drei offene Abende lang
lief alles wie geschmiert und es gab
keine großen erwähnenswerten
Patzer, aber wie würde es jetzt laufen? Würde der Abend auch so super
laufen?
Aber Gott sei Dank ging der Abend
seinen gewohnten großteils patzerfreien Gang und wir waren alle
super glücklich. JAT hatte wie eine
Bombe im kleinen Weitefeld eingeschlagen und es gab nur positives
Feedback. Ein älterer Herr, der eher
nicht begeistert war von den stressigen und lebhaften Aktionen in
der Kirche, sagte jedoch zu jemand,
dass sich dieser Aufwand lohne,
wenn dadurch nur einer von uns Jugendlichen zum Glauben käme.
Ich für mich persönlich muss sagen,
es hat sich auf jeden Fall gelohnt!!!
Ich bin dem Glauben ein ganzes
Stück näher gekommen und vielen
meiner Freunde ging es genauso.
Wir waren eine super Truppe, haben die Gemeinschaft und natürlich
auch den Glauben dort sehr lebhaft
erlebt und viele neue Freunde gefunden. Ein Großteil der Teilies hat
sich schon verabredet um zusammen zu den nächsten JATs zu fahren.
Am Samstag wurden alle Räumlichkeiten aufgeräumt und geputzt.
Allen waren die Müdigkeit und die
Erschöpfung ins Gesicht geschrieben. Viele von uns waren traurig
über das Ende von JAT in Weitefeld,
doch jeder, wirklich jeder freute sich
darauf seine Isomatte gegen ein
richtiges Bett auszutauschen.
Ich möchte allen Beteiligten für die
tolle Woche danken, ganz besonders
dem Kernteam mit Melanie Grybel,
Katharina Sautter, Markus Weber
und Rüdiger Kraft, sowie dem Pastor vor Ort Michael Mäule und seiner Familie.
Marie-Luise Hasselbach,

FSD
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FSJ-Plätze ab Herbst 2009
Täuscht es, oder ist das Interesse
ein FSJ zu machen tatsächlich gesunken? Fakt ist, dass weniger Bewerbungen bei uns ankommen und
wir vermehrt Anstrengungen unternehmen müssen, um unsere Plätze besetzen zu können. Wer noch
nach Möglichkeiten sucht, die Zeit
zwischen Schule, Berufsausbildung
bzw. Studium sinnvoll zu nutzen,
dem können wir die folgenden Angebote empfehlen. Eine monatlich
aktualisierte Liste der freien Plätze
findet sich im Internet unter www.
emk-fsj.de.
Krankenhäuser: Das Diakoniewerk
Bethesda mit seinem Krankenhaus in
Stuttgart und seinem Geriatrischen
Zentrum in Ulm bietet Frauen ab 18
Jahren Einsatzplätze an.
Die Arbeit besteht in Hilfstätigkeiten
auf den Stationen. Dazu gehören:
Hilfestellungen beim Waschen, Betten, Essen geben, Anwendungen
wie Blutdruck und Fieber messen,
u. a. Im Geriatrischen Zentrum Bethesda in Ulm ist der Arbeitsschwerpunkt Mithilfe in der Physiotherapie.
Diese Stelle ist deshalb gut geeignet
in den Bereich der Krankengymnastik Einblick zu bekommen. Sie hat
darüber hinaus den im sozialen

Bereich seltenen Vorteil, keine Wochenenddienste mit zu beinhalten.
Altenhilfe: Dieser Einsatzbereich
ist im Georg-Kropp-Altenzentrum
Wüstenrot, im Seniorenzentrum
Echazquelle,
Lichtenstein-Honau
und im Seniorenzentrum Bethesda,
Wuppertal möglich. Dabei können
Schwerpunkte in der Pflege und in
der Beschäftigungstherapie gesetzt
werden. Mit der Einsatzstelle ist
der Schwerpunkt jeweils abzuklären. Mithilfe in der Pflege macht
allerdings den Schwerpunkt aus. Oft
zögern Jugendliche mit einer Entscheidung für diesen Bereich. Die
Mehrzahl sind im Rückblick positiv
überrascht, dass auch hier mutmachende Erfahrungen gemacht werden können, Spaß erlebt werden
kann, und sich der Kontakt zwischen
jung und alt leichter anbahnt, als
erwartet.
In Kirchengemeinden hat die Arbeit
drei Schwerpunkte: 1. Kinder- und
Jugendarbeit, 2. Besuchs- und Hilfsdienste bei und für ältere Menschen,
3. Verwaltungsarbeiten und organisatorische Aufgaben, evtl. 4. Hausmeisterdienste. Die Bewerberinnen
und Bewerber sollten sich in einer
christlichen Kirche zu Hause fühlen,
den christlichen Glauben bejahen
und Erfahrungen in der kirchlichen
Kinder- und Jugendarbeit haben.
Dazu gehört auch die Bereitschaft
und Fähigkeit, sich inhaltlich in die
Arbeit einzubringen (Mindestalter
18 Jahre). Kirchengemeinden mit
Einsatzstellen im FSJ (gerne auch
mit FSJ anstelle von Zivildienst)
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Gebhard Böhringer ist
unser FSD-Referent
und betreut freiwillig
die Freiwilligen.
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sind u. a.: Altensteig, AmmerbuchEntringen, Backnang, Berlin bei
Kinder in die Mitte, auf dem Bezirk Grötzingen mit Anbindung an
die Jugendkirche (!), Herrenberg,
Kaiserslautern, Stuttgart und Ulm.
Für die mehr nördlichen Bereiche
unseres Konferenzgebietes wird in
Lohra (Nähe Marburg bzw. Gießen)
darüber nachgedacht, ob eine Stelle
eingerichtet wird.
Das Lebenszentrum Ebhausen (LZE),
eine Rehabilitationseinrichtung für
suchtkranke Männer, hat Einsatzstellen für Männer über 18 Jahren

(auch nach § 14c ZDG) in einem wechselnden Arbeitsfeld. Arbeitstherapie, Fahrdienste, Freizeitgestaltung mit den Bewohnern und evtl.
Hauswirtschaft sind Einsatzfelder.
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 sollten. 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.
Der Gesundheitspark Hohenfreudenstadt (Nordschwarzwald) bietet
Einsatzstellen für Männer mit Führerschein Klasse 3 im Bereich der
Betreuung von Gästen, Fahr- und
Bereitschaftsdienste und Hausmeistertätigkeiten an.
Außerdem können weitere Stellen in
Kirchengemeinden in Norddeutschland und im Diakoniewerk MarthaMaria in Stuttgart, Nürnberg und
München vermittelt werden.
Integrative Kinderfreizeit
24. – 30.05.09
Bei der integrativen Kinderfreizeit
auf dem Pfeifferhof sind noch Plätze
für Kinder mit und ohne Handicap
frei. Auf der letzten Innenseite dieser update findet ihr mehr zur Stimmung und zu unseren Vorhaben.
(Die bunte ausgelassene Freude ist
in den Bildern eingefangen).
Freiwillige zur Mitarbeit gesucht!
Für die Freizeit suchen wir noch
zwei, drei junge Menschen ab 17
Jahren und jungen Erwachsenen,
die die Betreuung eines behinderten Kindes übernehmen. Natürlich
ist die Teilnahme kostenlos, Fahrtkosten und Auslagen werden ersetzt. ErzieherInnen in Ausbildung
können im Rahmen dieser Woche
auch das geforderte Praktikum der
Fachschulen für Sozialpädagogik
ableisten.

new chal lenge

»H OMEZO N E: re loade d«
...die verrückteste WG im Ausnahmezustand!
Die verrückteste WG seit den 7 Zwergen. Reloaded: Neuer. Besser. Neue
Mitbewohner, neue Beziehungen,

neue Chancen. Und neue Probleme… und alt bekannte Probleme.
Und Tonnen offener Fragen...
Lust auf Rockmusik, Tanz und Theater?! Lust auf ein Konzert!? Dann
veranstalte doch eines!!! Oder mach
mit!
new challenge möchte Teens und
Jugendliche im deutschsprachigen
Raum mit der besten Botschaft der
Welt erreichen. Wenn du dieses Ziel
auch für deine Jugendarbeit bzw. die
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Teens und Jugendlichen in deinem
Ort hast und nach einer passenden
Möglichkeiten suchst, dies auf moderne und direkt Art und Weise zu
tun, haben wir die Lösung für dich:
Veranstalte ein Konzert mit new
challenge! Oder hast du Lust selbst
auf der Bühne zu stehen? Dann
komm mit auf Tour! Genauere Informationen und Termine zur nächsten
Tournee und den Konzerten findest
du unter www.newchallenge.de
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GiWo

2009
GitarrenWochenende
auf dem Schlosshof
bei Blaubeuren
20.-22. März 2009

1

lies: “Punkt”

Kosten n1 : Euro 38,-- bei Unterkunft im Matratzenlager, Euro 48,-- bei Unterkunft im 4Bett-Zimmer, alles incl. Verpflegung und Arbeitsmaterial.
Mitzubringen: Gitarre! (bzw. Bass oder Cajon),
Leintuch, Schlafsack (Matratzenlager) bzw.
Bettwäsche (4-Bett-Zimmer), persönliche Sachen.
Anreise: Freitag bis 18.00 Uhr.
Ende: Sonntag ca. um 15.00 Uhr!
Altersgrenzen: 14-99 Jahre
Das Ganze wird im Freizeitheim Schlosshof
Schelklingen-Hütten (bei Blaubeuren) stattfinden. Eine genaue Wegbeschreibung wird mit
der Anmeldebestätigung verschickt! Nähere
Infos zum Schlosshof siehe GiWo-Homepage.

Noch ein paar nackte Fakten:

so sein! Denn es gibt das GiWo 2009 der
Evangelisch-methodistischen Kirche!!! Wir bieten ein breites Angebot für Anfänger, Fortgeschrittene, E-Gitarristen, E-Bassisten und neu
im Programm auch für Cajon und Percussion!
Bitte vergesst nicht bei der Anmeldung Euren
Workshop anzukreuzen (Ihr müsst Euch für
einen entscheiden!) und Euch gitarrenmäßig
selbst einzuschätzen. Ihr helft uns damit unheimlich bei der Planung.

Anmelden bei:
Bezahlen:
Martin Metzger
vor Ort
Bronnensteige 30
72459 Albstadt
Tel. 07432/5355, Fax 07432/984618
e-mail: martin.metzger@emk.de
Internet: www.giwo.de.vu

Also bis dann
Stefan Gerstenmeyer & Martin Metzger

Wir wollen euch natürlich nicht nur die trockene
Praxis bieten, ooohh nein! Als Extrabonbon gibt´s
eine nette kleine Theorieeinheit, damit die grauen
Zellen auch was zu tun haben und die Finger sich
mal erholen können.
So, Lust bekommen?
Dann fehlt jetzt nur noch die Anmeldung.

Für Anfänger und Quer-Einsteiger
 Cajon  Chicken Shake Rasseln, Zimbeln & Co. 

Cajon und Percussion – Workshop

E-Bassisten und solche, die es werden wollen
 Rhythmustechnik  Spiel in der Band  Spielen
nach Akkorden  Verschiedene Musikstile 

E-Bass – Workshop

E-Gitarristen und solche, die es werden wollen
 Solo- und Rhythmustechnik  Spiel in der Band,
Hammering  Bending  Sliding  Tapping  Nailing
 Piercing 

E-Gitarren – Workshop

For not so bloody Greenhorns bis gar net so schlecht
1/8 & 1/16 Rhythmik  Schlagtechnik  Barréakkorde
 Besondere & erweiterte Akkorde (maj, sus, 7, 9, 2, 0
usw.)  Picking & Tabulatur  Improvisation 

Fortgeschrittenen - Workshops

 Ich bin VegetarierIn

Wie schätzt Du Dich selber ein?
 blutiger Anfänger (“aha, das ist also eine
Gitarre”)
 kenn ein paar Akkorde
 kann Lieder begleiten
 kann gut Gitarre/Bass spielen
 kann Barré Akkorde
 kann Zupfen
 stehe kurz vor einer Profikarriere
spiele seit …. Jahren Gitarre/Bass
ich spiele
 täglich
 wöchentlich
 monatlich
 jährlich
 Ich spiele noch ein anderes Instrument,
nämlich: _________________________

Workshop:
 Anfänger
 Fortgeschrittene
 E-Gitarre
 E-Bass
 Cajon

Unterkunft:
 Matratzenlager
 4-Bett-Zimmer

Unter 18? Dann bitte eine(n) Erziehungsberechtige(n)
unterschreiben lassen:

Unterschrift:

Geburtsdatum:

e-mail:

Telefon:

Anschrift:

Name:

Ja, ich melde mich zum Gitarrenwochenende im
Schlosshof vom 20.-22.3.2009 verbindlich an.

Anfänger - Workshops

Kennst Du diese Situation? Ein tolles Programm ist vorbereitet. Alles klappt wie am
Schnürchen. Bis auf diesen einen peinlichen
Moment: wir wollen singen. Wieder einmal ist
“Joe” nicht da. Der kann Gitarre spielen. Ohne
ihn geht in punkto Musik nichts! Das muss nicht
For bloody Greenhorns
 die ersten Akkorde  einfache Schlagtechniken 
Songs zum Mitsingen 

Anmeldung

Workshopangebote:

GiWo 2009

