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what‘s up
Was bedeutet die Botschaft
von der Rechtfertigung heute?

Wie sieht die Rechtfertigungsbotschaft für
Menschen aus, die ohne krankmachende
Theologie und ohne Angst vor Gott aufgewachsen sind?
von Siggi Reissing, Seite 2

Lasst mich doch einfach
mal spielen

Ein Artikel wider den Bildungswahn
in Deutschland, der seit PISA
allüberall um sich zu greifen
scheint.
von Jörg Hammer, S. 5

Grundkurs Gruppenarbeit
Vom 25.4.-1.5.2011 ﬁndet in
Beilstein wieder der
Grundkurs Gruppenarbeit
statt.
Infos auf Seite 13

... und siehe, ich
bin sehr gut!
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update
Der liebe Gott...

Siggi Reissing ist
Leiter des Kinderund Jugendwerkes
und ﬁndet Kathi
Sautter sehr gut.

Liebe Freunde,
kaum zu glauben, aber auch meine Zeit im Kinder- und Jugendwerk geht so langsam aber sicher
zu Ende. Es wird auch Zeit. Denn
icb bin inzwischen schon so lange
dabei, dass ich die Früchte meiner eigenen Arbeit ernten und
manchmal auch ausbaden muss.
Und da denke ich manchmal, das
machen doch besser andere.
Eine solche Frucht, die wir im Moment ernten, ist ein erfolgreicher
Wechsel im Gottesbild von Kindern, von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.
Sechs Jahre lang war ich Referent
für die Arbeit mit Kindern. In dieser Zeit habe ich gemeinsam mit
meinen Kollegen und Kolleginnen
versucht, wegzukommen von
einem angstmachenden Gottesbild. Wir sind abgekommen von
einem Gott, der straft und uns
mit bösen Blicken beobachtet.
Wir sind angekommen bei einem
„lieben“ Gott, der unser Freund
ist, der uns versteht und der für
uns sorgt.
Darauf können wir eigentlich stolz
sein. Denn dieses Gottesverständnis ist die Grundlage für ein befreites und fröhliches Christsein.

wir mit Menschen, die gar nie darunter gelitten haben, das Gesetz
nicht einhalten zu können? Was
machen wir mit Menschen, die
von Kindesbeinen an gehört haben, dass Gott ja sowieso vergibt,
was wir falsch machen?
Auch Martin Luther hatte es leicht.
Sein großes Problem war: „Wie
kriege ich einen gnädigen Gott?“
Kein Wunder, dass die Botschaft
von der Rechtfertigung allein aus
Gnaden sein ganzes Leben zum
Guten hin verändert hat.
Was aber machen wir mit Menschen, die schon von Kindesbeinen an wissen, dass Gott ein
gnädiger Gott ist und dass es gar
keinen anderen Gott gibt als eben
diesen gnädigen Gott?

... und siehe, ich bin sehr gut!

Die Liebe selbst

Können wir das über uns sagen? Kannst Du das über Dich
sagen? Ja, ich bin sehr gut?
Kannst Du die Worte Gottes
über die Schöpfung und über
Dein Leben nachsprechen? Ich
sehe mich an, und siehe, ich bin
sehr gut?
Nein, damit meine ich nicht,
dass alles bei mir in Ordnung
wäre. Um Gottes Willen nein.
Ich weiß wohl, dass auch mein
Leben entstellt ist, dass ich oft
weit entfernt bin von dem, was
ich nach Gottes Willen sein soll
aber dennoch in seinen Augen
schon bin. Nein, ich meine, dass
ich auch bei mir selbst mein
wahres Gesicht, das sich hinter
dieser Entstellung verbirgt, erkennen kann, dass ich mich so
sehen kann, wie Gott mich sieht.

Die Botschaft von der Rechtfertigung des Gottlosen aus Gnaden
muss heute an anderer Stelle
ansetzen. Natürlich, sie bleibt immer die Botschaft von der Liebe
Gottes. Gott ist die Liebe selbst.
Und ich habe den Eindruck, dass
es vielen Jugendlichen heute
zwar leicht fällt, Gott als die Liebe
selbst zu begreifen, dass es ihnen
aber auf der anderen Seite sehr
schwer fällt, diese Liebe selbst in
eine gute und gesunde Selbstlie-

Ich hoffe, wir alle haben Menschen, die uns immer wieder so
sehen können und die uns das
zusprechen. Auch Kathi Sautter,
das Model auf unserer Titelseite, musste erst von mir überredet
werden, im Zusammenhang mit
dem Thema des Heftes abgebildet zu werden. Aber sie ließ sich
überzeugen.
Lassen auch wir, lässt auch Du
Dich davon überzeugen, dass Du
sehr gut bist?

Die liebe Not...
Aber bekanntlich hat ja alles zwei
Seiten. Kinder haben zwar heute
keine Furcht mehr vor einem Gott,
der aufpasst, was das kleine Auge
sieht. Sie fragen nicht nach einem
gnädigen Gott und sind keine Eiferer für das Gesetz des Herrn.
Gott sei Dank. Wie aber sieht denn
die Rechtfertigungsbotschaft für
Menschen aus, die ohne krankmachende Theologie und ohne Angst
vor Gott aufgewachsen sind? Das
ewige „Gott hat dich lieb, so, wie
du bist“, ist für viele Kinder und
Jugendliche inzwischen langweilig und kraftlos geworden.
Paulus hatte es da ja noch leicht.
Er hatte so sehr darunter gelitten,
dass er nicht dazu im Stande war,
das Gesetz Gottes einzuhalten,
dass die Befreiung von diesem
Gesetz für ihn eine absolute Erlösung war. Was aber machen
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be zu verwandeln.
Jugendliche nehmen sich selbst,
ihr eigenes Leben, als unzulänglich wahr. Wer kann schon die
Ansprüche der heutigen Welt an
Intelligenz, Schönheit, Schlankheit und Erfolg erfüllen? An dieser
Stelle möchte ich persönlich weiterdenken und formulieren:
Es gibt Heil in der Heillosigkeit der
Welt. Es gibt Frieden in der Friedlosigkeit der Welt. Die Welt ist
Gottes Welt. Gott hat sie, gemacht.
Darum ist sie gut, auch wenn ihr
Gesicht entstellt ist. Gott hat dich
gemacht, darum bist auch du gut.
Gott sieht dein wahres Gesicht,
ohne Entstellungen. Sieh die Welt,
sieh Dich selbst mit den Augen
Gottes und sprich Gottes Worten
nach, der auch über Dein Leben
sagt: Ja, es ist sehr gut!
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Daniel Obergfell ist
Referent für Kirche und
Gesellschaft imKinderund Jugendwerk.

»Daniel Obergfell«

Zur Person
Wie viele Jahre hast du auf dem
Buckel?
Demnächst 24.
Ist deine Schuhgröße größer oder
kleiner als dein Alter?
Ist, und wird es auf absehbare Zeit
auch bleiben, größer.
Was war das erste Buch mit dem
Thema Gerechtigkeit an das du
dich bewusst erinnern kannst?
„Wie kommt der Hunger in die
Welt?“ von Jean Ziegler. Es geht
um die Frage, warum trotz der
Überproduktion von Nahrungsmittel weltweit rund 1 Milliarde
Menschen schwer unterernährt
sind.

Wer ist deine Lieblingsgestalt in der
Bibel?
David

Wie würdest du die vier wichtigsten Elemente deines Glaubens
umschreiben?
Gemeinschaft, Tradition, (kritisches)
Nachfragen, Musik

... und in der Geschichte (mal abgesehen von Jesus...)?
Roger Louis Schutz-Marsauche
(besser bekannt als Frère Roger).

Wenn du jetzt Gott begegnen würdest: Was wäre die erste Frage, die
du ihm stellen würdest?
Wozu genau gibt es Stechmücken?

Deine Lieblings-Musik, oder –Film
oder –Landschaft?
Zur Zeit Portico Quartet & Life
Aquatic.

Welt

Wie erlebst du die “heutige Jugend“?
Kreativ, medienkompetent
und auf der Suche.

Wobei entspannst du dich am
besten?
Zur Zeit beim Klettern.

Momentan bist du Student. Kannst
du uns verraten welche Bereiche
dein Studium abdecken?
Ich studiere Biologie, Theologie
und Erziehungswissenschaften für
das Gymnasiallehramt. Und gerade
dieses Wochenende habe ich eine
Ausbildung zum Theaterpädagogen
angefangen.
Das will er auch
können, unser Daniel,
Theaterpädagogik!

Lieblinge
Wie lautet dein Lieblings-Bibelvers?
Gut gefällt mir der Abschnitt in Pred.
9,7-10. In kurz: genieße das Leben.
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Bist du irgendwo außerhalb von
Kirche aktiv? Wenn ja,
wo?
Ich arbeite in einem Bioladen, gehe meinen Hobbys nach und lebe mit 13
Leuten in einer WG.
Was wünschst du dir für
die Welt, in der wir leben
(außer Weltfrieden)?
Eine Umorientierung der
Werte weg vom Materiellen hin zum Menschen.

Welche deiner Stärken nutzt anderen Menschen am meisten?
Humor gepaart mit Ernsthaftigkeit.

Auf welchen Traum, den du
dir erfüllt hast, blickst du mit
besonders viel Stolz oder Dank
zurück?
Nach dem Abi erst mal nach
Afrika gegangen zu sein.

wählt hat.

Welches Buch (außer der Bibel)
kannst du für andere zur persönlichen Lektüre empfehlen?
„Unser Lager“ von William Agudelo.
Bisher das einzige Buch, das ich tatsächlich zweimal durchgelesen hab.

Kirche
Was gefällt dir an der EmK am besten?
Das Soziale Bekenntnis und die Umsetzung davon.
Und was am wenigsten?
Das reich ich dann im Mai nach,
wenn mich die SJK tatsächlich ge-

Kannst du in sieben Sätzen deinen Traum einer
gerecht gestalteten Welt
umreißen?
Jeder hat Zugang zu
grundbedürfnisstillenden
Ressourcen. Jeder hat Zugang zu
Bildung. Niemand wird ausgegrenzt. Geld verliert seine Macht.
Habgier wird gesellschaftlich nicht
geduldet. Jeder kann die Gesellschaft mitgestallten. Macht wird auf
so viele Schultern wie möglich verteilt.
Und zum Schluss die unvermeidliche Einsame-Insel-Frage: Welche
drei Gegenstände (nicht Personen)
würdest du mitnehmen?
Die Buchversion von google maps,
solarbetriebener Power Juicer, Hängematte.

T H E M A »L asst mich doch einfach mal spie l e n,

von J örg Hamme r «

T H EM A »L asst mich doch einfach

mal spiele n«
Lasst mich doch einfach mal spielen
- was wir als Eltern im Umgang mit
dem Bildungswahn beachten sollten
Viele Eltern fördern ihre Kinder heute wie nie zuvor - und helfen oft mit
Therapien und Medikamenten nach.
Aber welchen Preis bezahlen die
Kinder für den Erfolg?
Von Jörg Hammer, Pastor und Jungscharsekretär der SJK, verheiratet
und Vater zweier Kinder.
Deutschland 2010. Das ganze Land
redet von Förderung, davon, wie
Kinder mithalten können im internationalen Vergleich - und, um es
gleich vorweg zu nehmen, ich plädiere für das Runterkommen. Das
Loslassen. Das hat damit zu tun,
dass es den Kindern, die mir sowohl
in meinem privaten Umfeld als auch
in meiner Arbeit mit Kinder- und
Jugendgruppen unserer Kirche begegnen, Kindern also, die hier zur
Schule gehen, oft nicht so blendend
geht, wie man denken könnte. Obwohl zu Weihnachten und zu den
Geburtstagen keine nennenswerten
Wünsche ausgelassen werden, obwohl die Kinder gebildete Eltern haben, hoch- und höchstqualifiziert im
Beruf, fürsorglich im Privaten. Diesen Kindern wird Aufmerksamkeit
geschenkt, manche würden sagen:
Sie werden so sehr geliebt wie keine
Generation vor ihnen.
Obwohl man also bessere Startchancen kaum haben könnte im Leben,
ist es hier nicht anders als überall sonst im Land, quer durch die
Schichten: Kinderärzte verschreiben schätzungsweise einem Drittel
der Schüler Stunden beim Ergotherapeuten, beim Logopäden, beim
Lerntherapeuten. Man fragt sich,
wann die Kinder Zeit haben, in ihren
liebevoll eingerichteten Zimmern zu
spielen: Sie gehen zum Fußball, zum
Judo, zum Reiten, ins Ballett, zur
Musikstunde, manchmal haben sie
an einem Nachmittag zwei bis drei
Programmpunkte zu absolvieren.
Und dann eben noch die Therapie.
Schulleiterinnen und Schulleiter
kennen die Therapeuten, regelmäßig schicken sie ihre Visitenkarten,
Flyer, auf denen die Vorzüge der
Praxis dargestellt werden, dazu
ein freundliches Anschreiben: Dür-

von J örg Hamme r

fen wir uns vorstellen? Schulen mit
gutem Ruf erhalten Bewerbungsbriefe von Eltern, die ihrem Dreijährigen einen Platz sichern wollen.
Die Eltern schreiben, wie neugierig
das Kind sei, dass es gern singe, ein
Foto liegt bei. Dass solche Briefe geschrieben werden zeigt, wie sehr Eltern unter Druck stehen. „Bildungsangst“ heißt das Schlagwort, das
dahinter steht, und es klingt nicht
nach Vorwurf. Ich glaube, es ist diese Angst, die Kinder krank macht.
Oder: die macht, dass wir sie krank
reden.
Blickt man auf die Statistik, wächst
an den Schulen eine Generation
von Kranken und Verhaltensauffälligen heran. 2008 bekamen mehr
als 20 Prozent aller sechsjährigen
Jungen, die bei der AOK versichert
waren, eine Sprach-, 13 Prozent eine
Ergotherapie. Die Tendenz ist steigend. Seit Jahren steigt auch der
Anteil der Kinder, bei denen Stimm-,
Sprech- und Sprachstörungen oder
psychische, sensorische oder motorische Störungen diagnostiziert
werden. Einer Studie des RobertKoch-Instituts zufolge sind knapp 18
Prozent der Jungen und 11,5 Prozent
der Mädchen bis 17 Jahre verhaltensauffällig oder haben emotionale Probleme. Bei 10 bis 11 Prozent
eines Jahrgangs wird ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom festgestellt:
ADHS. Forscher sagen außerdem
eine Welle von Autismus- und Depressionsdiagnosen voraus, wie sie
in den USA zunehmend bei Kindern

gestellt werden, „und wir haben
noch nie einen medizinischen Trend
aus Amerika ausgelassen“, wie der
Jugendforscher Klaus Hurrelmann
sagt.
Was ist nur mit unseren Kindern los?
Stimmt mit so vielen von ihnen wirklich etwas nicht? Oder sind nur wir
es, die überkritischen Erwachsenen,
die in ihnen Makel sehen, die früher
niemand als solche wahrgenommen
hätte? Krankheit ist ja immer Definitionssache – jede Gesellschaft
entscheidet für sich, welche körperlichen und psychischen Zustände
sie tolerieren will und welche nicht.
Jede Zeit produziert durch ihre Lebensbedingungen ihre Krankheiten:
das Mittelalter die Pest, das 19. Jahrhundert die Hysterie, das 20. den
Herzinfarkt – das 21. die Entwicklungsstörung?
Wir könnten eigentlich ziemlich gut
wissen, wie es unseren Kindern
geht, denn noch nie haben die Eltern der Mittelschicht ihre Kinder
so intensiv beobachtet wie heute.
Kindheit ist nicht mehr das, was sie
mal war. Kinder spielen nicht mehr
auf der Straße, sondern werden
handverlesen von ihren Eltern verabredet. Es gibt keine Banden mehr,
keine Prügeleien. Das ist beruhigend. Andererseits heißt es auch:
Kinder lernen nicht mehr, mit all denen klarzukommen, die früher eben
zufällig auch auf der Straße waren.
Immer sind die Eltern der Filter.
Eine erhellende Sozialstudie ist es,
auf einem Spielplatz im Stuttgarter

Jörg Hammer ist
Jungscharsekretär im
Kinder- und Jugendwerk.
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Norden die Eltern zu beobachten,
die im Halbrund um den Sandkasten
sitzen und einschreiten, sobald sich
zwei Kinder um eine Schaufel oder
einen Eimer zanken. Keines der Kinder muss lernen, eine Lösung für
das Eimer- und Schaufelproblem zu
finden. Das übernehmen die Eltern,
die sich in den Kampf stürzen, um
das erste Eigentum ihrer Kinder zu
verteidigen gegen die Besitzansprüche der Konkurrenten. Eine andere
Gelegenheit zur Sozialstudie bietet
sich morgens vor dem Schultor: Eltern, die für ihre Kinder die Tasche
tragen.
Kindheit 2010, das ist manchmal ein
Leben im Überwachungsstaat, in einer Diktatur des Guten. Keine langweiligen Nachmittage zu Hause,
weil immer irgendein Erwachsener
für Beschäftigung sorgt, keine öden
Besuche bei Verwandten am Wochenende, sondern Zirkus, Museum,
Konzert, Erlebnispark. Eltern wollen
mit ihren Kindern hoch hinaus, wer
wollte sich davon ausnehmen?
Da gibt es ein Problem, sagt Remo
Largo. Der Mann ist eine Institution.
Seine Bücher Babyjahre und Kinderjahre stehen in Millionen ElternBücherregalen. Der Arzt und Professor hat 35 Jahre lang die Abteilung
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Wachstum und Entwicklung des
Zürcher Kinderspitals geleitet, heute ist er im Ruhestand, was genauer
bedeutet, dass er in seinem Haus
über dem Zürcher See sitzt, Lindenblütentee trinkt, die Kühe auf den
Bergwiesen beim Grasen beobachtet und Bücher schreibt darüber,
was ihm die Kinder, die er in seiner
Laufbahn gesehen hat, beigebracht
haben. Remo Largo ist ein nüchterner, sachlicher Mann, der seine
Ausführungen gern mit Diagrammen belegt. An seiner Abteilung
wurden zwischen 1954 und 2005 das
Wachstum und die Entwicklung von
etwa 800 gesunden Kindern dokumentiert, von der Geburt bis zum
Alter von 20 Jahren. Wenn einer etwas darüber weiß, wie Kinder sich
entwickeln, dann er.
In Remo Largos letztem Buch Schülerjahre finden sich zwei Schaubilder, die bittere Wahrheiten ausdrücken. Das eine zeigt, wie weit
der Entwicklungsstand von gleichaltrigen Kindern auseinanderliegt.
Ein gesundes Kind, das mit sieben
Jahren in die zweite Klasse geht,
kann so weit sein wie ein anderes,
ebenfalls gesundes, mit fünf oder
aber wie noch ein anderes, keineswegs hochbegabtes mit neun. Werden alle diese Kinder etwa im gleichen Alter eingeschult, werden die
einen chronisch unter-, die anderen
überfordert sein. Und sehr, sehr
viele von denen am unteren Ende
der Skala werden gedopt werden.
Normale Kinder. Futter für Therapeuten, Nachhilfelehrer, die Pharmaindustrie.
Das zweite Diagramm ist für ehrgeizige Eltern noch viel bitterer.
Die statistische Wahrscheinlichkeit
nämlich, dass eine Mutter mit einem
IQ von 130 eine Tochter bekommt,
die so begabt ist wie die Mutter
oder sie überflügelt, beträgt nur 16
Prozent. In 84 Prozent der Fälle, besagt Largos Kurve, wird die Tochter
intellektuell weniger leistungsfähig
sein. Regression to the mean heißt
das Phänomen, Rückentwicklung
zur Mitte. Statistisch gesehen neigt
der Mensch zum Mittelmaß – besonders intelligente, erfolgreiche Eltern
haben also wenig Grund, anzunehmen, dass ihr Kind genauso intelligent und erfolgreich sein wird wie
sie. Einstein hat geringe Chancen
auf Einstein junior.
Hoffnung besteht für die besonders
dummen Eltern, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ein weniger dummes
Kind haben (das allerdings Glück
braucht, damit sein Potenzial erkannt wird, aber das ist eine andere

Sache). Auf den Kindern von besonders schlauen und erfolgreichen
Eltern, die sich erträumen, dass ihr
Kind ebenfalls eine glänzende Karriere absolviert, lastet also ein Druck,
der sich antiproportional zu den
realen Fähigkeiten der Söhne und
Töchter verhält.
Die Linien der Diagramme, die Remo
Largo erstellt, haben auch mit seinem eigenen Leben zu tun. Eine der
drei Töchter des Professors ist Gärtnerin geworden. Er kann daran wenig Schlimmes finden, sie habe zwei
Kinder und sei sehr glücklich, sagt
er. Vielleicht könne er auch deshalb
so gelassen damit umgehen, weil er
selbst aus einem Handwerkerhaushalt stamme, glaubt er. Andere Eltern, denen er begegnet ist, haben
ihre persönliche Erfahrung der regression to the mean weniger cool
genommen. Largo schreibt von tragischen Biografien, die er erleben
musste. Ewige Studenten, ständige
Versager, Drogenabhängige, Menschen, die sich das Leben genommen haben. All das, sagt er, weil sie
die Erwartungen ihrer Eltern nicht
erfüllen konnten.
Ein Irrsinn, aus allen Kindern Banker machen zu wollen. Wenn früher
einer eine drei in Mathe hatte, hieß
es: „Dann wird er halt Handwerker.“
Heute heißt es: „Dann geht er halt
zum Therapeuten.“ Für Largo handelt es sich um eine „hochgradige
Hysterie der Erwachsenen“.
Die Trauer um das ideale Kind, das
man nicht bekommen hat, setzt
schon mit der Schwangerschaft
ein, die nicht so romantisch ist, wie
man sie sich vorgestellt hatte. Und
ist das Kind erst da, bittet man den
Kinderarzt um ein Rezept. Weil das
Baby endlich krabbeln soll. Weil das
Kind mit zwei zwar schon 150 Wörter
kann, aber lispelt. Weil die Dreijährige nicht schön genug malt. Weil
der Sechsjährige nicht ruhig sitzt.
Die Familie ist immer weniger zuständig für das Kind – immer mehr
übergibt sie an den Spezialisten,
dem man mehr traut als der eigenen
Intuition.
Die Tragik des modernen Kindes ist:
Es übt und übt, es geht zur Nachhilfe, aber es wird nicht besser.
Der ganze Förderbetrieb beruht auf
der Annahme: Je mehr Input, desto
mehr Output. Ein Kind aber, dem
man mehr und mehr zu essen gibt,
wird nicht größer. Es wird bloß dick.
Und es wird mit dem Gefühl groß:
Mit mir ist was nicht in Ordnung.
Irgendwann, wenn das Kind dick
genug ist, stimmt dieser Eindruck
sogar.

T H E M A »L asst mich doch einfach mal spie l e n,

Das Drama, das wir zurzeit erleben,
hat, wie Remo Largo glaubt, damit
zu tun, dass die Kinder von heute
Wunschkinder sind, dass sie nicht
mehr „schicksalhaft geboren werden“. Ein Wunschkind hat wenige
Geschwister – aber Kinder entwickeln sich vor allem über andere
Kinder (weshalb Largo ein vehementer Verfechter von Krippen und
Ganztagsschulen ist). Am härtesten
trifft es so manches Einzelkind: Es
muss alle Erwartungen seiner Eltern allein schultern. Fatal, dass es
der Selbstverwirklichung der Eltern
dienen muss anstatt seiner eigenen,
dass es ein Juwel werden soll, egal,
wie sehr man an ihm herumschleifen
muss, damit es glitzert und glänzt.
Aber ist es nicht ein unglaublicher
Fortschritt, werden manche einwenden, dass man all die Störungen
therapieren kann? Dass die Eltern
von heute nicht mehr so autoritär
sind, dass sie ihre Kinder so sehr
lieben, sie ernst nehmen, mit aller
Kraft ihr Bestes wollen? Der Professor antwortet mit einer Gegenfrage:
„Wissen Sie, wie viel Zeit Eltern für
ihre Kinder aufbringen? Bei Vätern
sind es 20 Minuten pro Tag. Und in
Deutschland und den USA brechen
nach einer Scheidung 50 Prozent
der Väter die Beziehung zu ihren
Kindern im Lauf von zwei Jahren
vollständig ab. Wäre das so, wenn
sie ihre Kinder so wahnsinnig lieben
würden?“
Eltern schicken ihre Jungs zum
Fußball, die Mädchen ins Ballett.
„Eltern tragen selber kaum zur
Entwicklung ihrer Kinder bei“, sagt
Remo Largo, „außer dass sie sie
herumkarren.“ Der Aufkleber mit
der Aufschrift „Taxi Mama – kostenlose Fahrten Tag und Nacht“, den
sich manche Mütter durchaus stolz
ans Heck ihres Autos kleben, zeugt
von dem Missverständnis, dass das
Chauffeursdasein der Eltern etwas
mit Zuneigung zu tun haben könnte.
Vielleicht auch von der Angst, ohne
Programm nichts mit dem Kind anzufangen zu wissen?
Andererseits: Was, verdammt, sollen Eltern tun, wenn der Lehrer
kommt und sagt: Ihr Kind hat eine
Legasthenie, eine Dyskalkulie, es
sitzt nicht still, lassen Sie es mal
auf ADHS testen, vielleicht ist es ja
hochbegabt?
Remo Largo hält Legasthenie und
Dyskalkulie für Normvarianten von
Lesen und Rechnen, die man nicht
wegtherapieren kann. Die Mehrheit
der hyperaktiven Kinder, sagt er,
haben einen intensiven, aber ebenfalls normalen Bewegungsdrang.

Was Kindern heute fehlt, sind nicht
Therapien, sondern eine Welt, die
ihnen gerecht wird, Beziehungen,
die nicht auf Leistung aufbauen. Mit
einem altmodischen, fast kitschigen
Wort: Geborgenheit.
Der Hirnforscher Gerald Hüther erklärt, wie wichtig eine enge emotionale Beziehung zwischen Eltern und
Kindern ist. Sprache etwa, sagt er,
können Kinder nur dann gut lernen,
wenn die Eltern in der Lage sind,
die Worte emotional aufzuladen.
Viele Eltern aber schafften diese
emotionale Aufladung nicht mehr.
Bei den Kindern kommt dann nur
Geschwätz an, das Gesprochene hat
keine Struktur, keine Bedeutung für
das Kind.
Hüther glaubt, dass man ADHSKinder therapieren muss, nur in
aller Regel nicht mit Medikamenten. Er glaubt aber auch, dass diese
Störungen keine Erkrankungen der
Kinder sind, sondern die zwangsläufige Folge eines Lebensstils, der
menschliche Bedürfnisse ständig
verletzt.
Das ist es, was in Gesprächen mit
allen Experten, ob Therapiebefürworter oder -kritiker, auftaucht: der
Wahnsinn, den es bedeutet, unsere eigene Atemlosigkeit auf unsere
Kinder zu übertragen. Die Ärztin
Inge Flehmig, die noch mit 84 Jahren
das Hamburger Zentrum für Kindesentwicklung leitet, hält das Zappeln
der unruhigen Kinder für einen permanenten Stabilisierungsversuch so wie ein Säugling, der noch kein
Gleichgewicht halten könne, sich
ständig bewege. ADHS-Kinder hätten keine Balance, sie fühlten sich,
als wären sie aus der Schwerelosigkeit des Weltraums ins Schwerefeld
der Erde zurückgekehrt.
Die Einheitsschule, die mit der Rasenmähermethode alle Kinder gleich
zu stutzen versucht, deren Zeugnis
nach der vierten Klasse über den
Berufsweg entscheidet – Gerald
Hüther nennt sie „ein Verbrechen,
das an den Kindern begangen wird“.
Gut in Mathe sind nämlich, wie man
herausgefunden hat, nicht die Kinder, die besonders viel Mathe üben,
sondern die auch gut auf Balken
balancieren können. Aber statt unsere Kinder auf Bäume klettern zu
lassen, machen wir mit ihnen immer
noch mehr Mathe. Wer weiß, wozu
das Singen gut ist, für das in der
Schule oft keine Zeit mehr ist?
Der Satz: „Warte mal, ich muss noch
schnell…“ - ich spreche ihn selbst
viel zu häufig. Wie oft sehen wir
unsere Kinder an und halten das,
was wir sehen, für ein Spiegelbild

von J örg Hamme r «
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unserer selbst? Wie oft denken wir
den Satz: „Warum macht er das jetzt
nicht? Ich hab das doch in dem Alter
schon lange gekonnt!“ Wir müssen
lernen, dass Kinder nicht Abziehbilder von uns selbst sind, nicht die
Leinwand für unsere Projektionen.
Sie gehören uns nicht – wir müssen
sie verteidigen gegen das Räderwerk, in dem wir selbst stecken.
Was brauchen Kinder? Es lohnt sich,
einmal in den Büchern von Janusz
Korczak zu lesen, dem großen alten Mann der Pädagogik. Korczak
forderte erstens das Recht des Kindes auf seinen eigenen Tod - das,
etwas besser verdaulich, übersetzt
werden kann mit dem Satz: Wir dürfen Kinder aus Angst, sie zu verlieren, nicht überbehüten. Er forderte
zweitens das Recht des Kindes auf
den heutigen Tag – wir sollen uns
hüten, ständig auf die Zukunft des
Kindes zu schielen. Und er forderte
das Recht des Kindes, so zu sein,
wie es ist - dazu gehört das Recht
auf Misserfolg.
Korczak starb 1942 im Konzentrationslager Treblinka, zusammen mit
den Kindern aus dem Warschauer
Waisenhaus, das er leitete. Mehrfach lehnte er Versuche, ihn zu ret-
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ten, ab: Wenn die Kinder sterben
sollten, dann auch er. Seine Maxime, den Bedürfnissen von Kindern
bedingungslos zu folgen, hat er
durchgezogen, bis in den Tod.
Der Gedanke, dass ihr Kind etwas
nicht kann, ist für die meisten Eltern
heute tabu. Umso attraktiver sind
alle Therapien, die nahelegen, dass
man etwas reparieren kann – am
Kind wird herumgeschraubt wie an
einem kaputten Auto. Eine Krankheitsdiagnose zu bekommen kann
ungemein entlastend sein, weil sie
bedeutet, dass die Eltern am Kind
etwas ändern können - und an sich
selbst nichts ändern müssen. Das
ist übrigens derselbe Grund, warum
Psychotherapien im Gegensatz zu
anderen Therapien so selten von Eltern nachgefragt werden. Da geht‘s
zu sehr ans Eingemachte. Kinderpsychotherapeuten
begutachten
nämlich immer auch die Eltern.
Dass diese oft nicht in der Lage
sind, ihr Kind vor der Gleichmacherei zu schützen, liegt daran, dass
sie selbst zu sehr unter Druck stehen - und das betrifft nicht nur die
Mittel- und Oberschicht. Während
diese ihre Kinder verlieren, weil sie
sie zu sehr vorantreiben, ersetzt in
der Unterschicht die Spielkonsole
oft die Verbundenheit zu den Eltern.
Das Ergebnis ist gleich: Beziehungslosigkeit. Und das bedeutet immer:
eingeschränkte
Entfaltungsmöglichkeiten für die Kinder. Ihr Gehirn,
sagt Gerald Hüther, wird zu einer
Kümmerversion dessen, was daraus
hätte werden können.
Ulrike Kegler ist Schulleiterin in
Potsdam. 2007 hat sie den Schulpreis gewonnen; gerade ist ihr Buch
8

„In Zukunft lernen wir anders“ erschienen. In ihrem Büro sitzen sie
oft: die Eltern, die nach unzähligen
Therapien ihrer Kinder nicht mehr
weiterwissen und dann um einen
Platz an der Montessorischule bitten, wo es keine Noten gibt und
kein Melden und Drannehmen oder
Nichtdrannehmen, wo die Kinder
am Boden liegen dürfen, wenn sie
schreiben oder malen oder rechnen.
Auf dem Besprechungstisch in ihrem Büro hat Ulrike Kegler einen
kleinen japanischen Zen-Garten mit
Sand und Harke aufgebaut. Irgendwann, schreibt sie, fängt jedes der
Kinder an, mit der Harke den Sand
zu bearbeiten, und da könne man
viel beobachten: Es gibt Eltern, die
jedes Körnchen wegwischen, andere, die amüsiert zugucken. Man
sieht, wie geduldig die Eltern sind,
wie vertraut mit ihren Kindern, wie
sie reagieren, wenn etwas nicht gelingt. Viele schöne Momente erlebe
sie da, aber sie lese an diesen Situationen auch viele Schwierigkeiten
zwischen Eltern und Kindern ab.
Sie kennt sie, die Siebenjährigen, die
zur Begrüßung sagen: „Ich hab ein
ADHS-Syndrom.“ Wenn so ein Satz
fällt, sagt Ulrike Kegler: „Was? Du
hast schöne Locken, blaue Augen,
ein schönes T-Shirt!“ Dann schickt
sie das Kind zur Besichtigungstour
durch die Schule und spricht allein
mit den Eltern: Wie ruhig sind Sie
selbst? Wie leben Sie Ihren Alltag?
Wie oft essen Sie zusammen? Wie
verbringen Sie Ihre Ferien?
Unglaubliches, schreibt Ulrike
Kegler, geschehe, wenn man die
ADHS-Diagnose nicht mehr in den
Mittelpunkt stelle. Wenn man Kin-

dern Förderung auf ihrem Niveau
anbiete. Wenn man die Eltern darin
unterstütze, ihr Kind zu akzeptieren,
wie es ist.
Nun können wir als Eltern nicht alle
unsere Kinder auf eine Montessorischule schicken. Aber statt sie permanent von einem Training zum Musikkurs und dann zur Therapie zu fahren und 25 Kinder zum Geburtstag
einzuladen, können wir vielleicht
Ulrike Keglers Liste der sinnvollen
Alltagsdinge beherzigen:
Etwas vorlesen.
Zusammen kochen.
Auf einen Berg klettern.
Ball spielen.
Gemeinsam aufräumen.
Fahrrad statt Auto benutzen.
Gar nichts machen.
Irgendwie scheinen wir Erwachsenen eine ziemlich simple Sache
vergessen zu haben: Kinder wollen
doch nur spielen. Vielleicht sollten
wir sie zur Abwechslung einfach mal
lassen. Und, wenn es sein muss, selber zum Therapeuten gehen.
Literatur:
Klaus Hurrelmann, Lebensphase Jugend: Eine Einführung in die sozialwissenschaftliche Jugendforschung,
Weinheim 2009
Remo H. Largo/ Martin Beglinger,
Schülerjahre: Wie Kinder besser lernen, München 2010
Inge Flehming, Wenn es mit dem
Lernen nicht klappt: Schluss mit
Schulproblemen und Familienstress,
Weinheim 2009
Wolfgang Pelzer, Janusz Korczak,
Reinbek 2009
Ulrike Kegler, In Zukunft lernen
wir anders: Wenn die Schule schön
wird, Weinheim 2009

S O N N T A G S S C H U L E »Birgit t a, Le hrgänge, Re gione n, I nfos«

SON NTAGSSCHULE

»Le hrgänge, Re gione n, I nfos«

Birgitta ist wieder da!
Nach einer längeren Krankheitszeit
bin ich nun seit Ende Januar wieder
voll im Dienst. Herzlichen Dank an
alle, die in dieser Zeit an mich und
uns als Familie gedacht haben, für
uns gebetet haben und sich durch
eine E-Mail oder ein Brieflein bei
mir gemeldet und so das Drandenken auch sichtbar gemacht haben.
Das hat mir und uns sehr gut getan. Herzlichen Dank auch an Karin,
die nicht nur als Kollegin sondern
auch als Freundin eine wertvolle
Stütze war und vieles aufgefangen
und bei vielem Eingesprungen ist.
Herzlichen Dank an Rüdiger, der
von null auf hundert den Posten des
Sonntagsschulsekretärs übernommen hat. Herzlichen Dank an alle
Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftstelle fürs Einspringen in die
entstandene Lücke.

das Gelände für alle ist, die in Sachen Taufe Position beziehen.
Diese Arbeitshilfe zum Kindersonntag will einladen, Positionen
kennen zu lernen, die Bedeutung
der Taufsymbole mit den Kindern
zu entdecken und aus einem „entweder-oder“ im Gespräch über die
Taufe zu einem Verständnis von „...
auch das gehört zur Tradition von
Taufe“ zu finden.
Statistiken
Vielen Dank für die bereits eingegangenen Statistikbögen. Vielen
Dank auch für die sehr interessanten Rückmeldungen unter der
Rubrik: Was wir sonst noch mitteilen wollten. Ihr seht, diese Bögen
sind nicht nur für irgendeine Ablage, sondern fließen wirklich in die
Arbeit ein. Wer seine Bögen noch zu
Hause hat, schickt sie bitte sofort an
das Kinder- und Jugendwerk. Dort
werden sie dann an die zuständigen
Sekretäre und Sekretärinnen verteilt. Ich könnt wie immer den Statistikbogen auch auf der homepage
des Kinderwerkes herunterladen.
(www.emk-kinderwerk.de)

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
E-Mail: bhetzner@emk-jugend.de
an den stellvertretenden
Sonntagsschulsekretär:
Rüdiger Kraft
Südring 30
63165 Mühlheim am Main
Tel.: 06108/791589
E-Mail: rkraft@emk-jugend.de

Birgitta Hetzner ist
wieder da. Nach
längerer Auszeit ist
sie wieder im Dienst.
Herzlich willkommen
zurück!
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und an die Referentin für Religionspädagogik:
Neunkircherstraße 17
68309 Mannheim
Tel.: 0621 42934262
E-Mail: KToth@emk-jugend.de

Arbeitshilfe Weltsonntagschultag /
Gemeindekindersonntag
Demnächst erscheint die Arbeitshilfe zum Weltsolltagsschultag 2011.
Hier ein Auszug aus dem Vorwort
von Günter Loos:
„Haben Sie Erinnerungen an Ihre
Taufe? Ich selbst habe oft von meinen Eltern die Geschichte meiner
Taufe gehört. Mit dieser Taufe war
ein kirchliches Politikum verbunden.
Mein Vater wollte als noch nicht ordinierter Prediger der bischöflichen
Methodistenkirche 1964 seinen Sohn
nicht taufen lassen, um mir die
Möglichkeit einer Glaubensentscheidung in Verbindung mit der
Taufe zu lassen. Doch die Kirchenleitung stellte ihn vor die Wahl, in
seiner Vorbildfunktion als Gemeindepastor sein Kind als Baby taufen
zu lassen oder auf die Ordination zu
verzichten. So entschieden sich meine Eltern für die Taufe ihres Kindes.
Inzwischen ist vieles anders geworden in der Kirche und auch in der
Beurteilung von Taufe. Aber diese
Taufgeschichte zeigt, wie kritisch
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»Hoppl a, Schul ungsangeb ote, I nfos«
Arbeitshilfe „Hoppla“

„Hoppla“ ist die
Jungschararbeitshilfe
unseres Kinder- und
Jugendwerks.
Wer Jungschar macht,
der muss sie haben?
Gleich im KJW
bestellen!

Wie immer hoffen wir, dass Ihr mit
den beiden Ausgaben der Hoppla
im vergangenen Jahr gut arbeiten
konntet und hilfreiche Ideen für
eure Gruppen bekommen habt. Für
euer Feedback und eure Veränderungsvorschläge sind wir nach wie
vor dankbar. In diesem Jahr wird es
wieder zwei Ausgaben geben, die
pünktlich im Mai und im Oktober erscheinen werden.
Übrigens: Nach wie vor bekommt
jede im KJW gemeldete Jungschargruppe ein Exemplar kostenlos!
Vorteilhaft ist auf jeden Fall ein
Privatabo zum Preis von 7,50 € pro
Jahr (in der Regel 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 sie
einfach an Jörg Hammer oder Hansi
Hoyer.
Schulungsangebote
Auch in diesem Jahr hat das Kinder- und Jugendwerk Kurse für
JungscharleiterInnen im Programm.
Zum einen gibt es wie immer den
Grundkurs und zum anderen das
Jungschar INPUT-Lehrgangskonzept.
Der Grundkurs findet in der Woche nach Ostern (25. April - 1. Mai
2011) wieder in Beilstein im Schloss
„Hohen Beilstein“ statt. Allgemeine
Grundlagen zur theologischen und
pädagogischen Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen so wie jede Menge
Ideen für knackige Gruppenstunden
werden für die Teilnehmer 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 bieten wir das „INPUT-KursSystem“ nun im fünften Jahr für euch
an. Los geht es diesmal in Karlsruhe
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mit dem „INPUT-de-luxe“ vom 25.27.03.2011, gefolgt von den „INPUTcompact-Seminaren“, die jeweils an
einem Samstag von 10.00 – 16.00
Uhr verteilt im gesamten Konferenzgebiet stattfinden. Die „INPUTcompacts“ kommen in diesem Jahr
in folgende Städte:
09. Juli Überlingen, 22. Oktober
Nürnberg Pauluskirche und 12. November Frankfurt-Innenstadt.
Das ganze steht unter dem Thema
„BASICS. Für junge Hüpfer und alte
Hasen“
BASICS bietet Basiswissen für „junge Hüpfer“
BASICS bringt “alte Hasen“ auf den
neuesten Stand
BASICS schaut sich die Lebenswelt
der heutigen Kinder an
BASICS denkt neu nach über unsere
Rolle als Leiterinnen und Leiter
BASICS reflektiert die Grundlagen
unserer Arbeit in kirchlichen Kindergruppen
BASICS bietet geballte Praxis in folgenden Workshopangeboten:
Andachten gestalten - wie geht das?
Öffentlichkeitsarbeit
Mitarbeitermotivation
Wie gestalte ich eine Jungscharstunde?
Erlebnispädagogik ganz praktisch
Recht/Aufsichtspflicht
Gewalt und sexueller Missbrauch
Spiele in der Jungschar (indoor &
outdoor)
Singen in der Jungschar
Theater und Rollenspiele
Chancen und Risiken einer Wesleyscouts- Arbeit
PetroMAX
Also: Meldet euch an! Die nötigen
Unterlagen findet ihr in diesem Heft
oder auf www.kjwsued.de.
Kinderfreizeit Laichingen
Der Jungscharsekretär in Aktion das ultimative Abenteuererlebnis
für Kids von 8-12 Jahren: Kinderfreizeit Laichingen 2011
Spannende Abenteuer erleben, am
Lagerfeuer sitzen, Stockbrot essen,
Fußball und Volleyball spielen, in
Geländespiele abtauchen – all das
ist Laichingen, der Klassiker unter
den Kinderfreizeiten.

Unser bewährtes Team freut sich
jetzt schon auf 23 Kinder, mit denen sie gemeinsam die Laichinger
Hütte zum Beben bringen können.
Natürlich gibt es auch wieder einen
Überraschungsausflug, wohin, das
verraten wir noch nicht. Selbstverständlich wollen wir auch wieder
viel miteinander singen, spannende
biblische Geschichten hören und
tolle Sachen basteln.
Neugierig geworden? Dann schnell
anmelden, denn die Freizeit ist
meist zügig voll!
Wir freuen uns jetzt schon riesig auf
die sechs Tage Laichingen mit Euch!
Jörg Hammer & Team
Kosten: € 120,00
Leitung: Jörg Hammer & Team
Anmeldung: Kinder- und
Jugendwerk
Giebelstr. 16
70499 Stuttgart
Tel.: 0711/8600680
Fax: 0711/8600688
Email: jhammer@emk-jugend.de
Ihr findet die Freizeit natürlich auch
im Urlaubsangebot der EmK unter
www.emk-freizeiten.de!
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!
Jungschar-T-Shirts
Nach wie vor stehen für euch die
aktuellen Jungschar-T-Shirts 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 http://www.erloeserkirche.net/mast/.

J U N G S C H A R »H op p l a, Schul ungsange b ote, I nfos«

Statistik- und Berichtsbogen
Allen, die für das Jahr 2010 wieder
den Bogen mit Statistik und Bericht
aus der Jungschararbeit ausgefüllt
haben, herzlichen Dank! Die Infos
sind für uns äußerst hilfreich und
können euch selbst sicherlich auch
helfen, eure Arbeit über die Jahre
etwas genauer unter die Lupe zu
nehmen. Wer noch schnell einen
ausfüllen muss: Ihr findet die Dokumente zum Download unter http://
emk-kinderwerk.de.
… 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 oder WesleyScouts
zukommen lasst. Gerne stehen wir
mit Rat und Tat für eure Anliegen
(und natürlich darüber hinaus) zur
Verfügung:

Jörg Hammer
Jungscharsekretär
Mittenfeldstraße 68
70499 Stuttgart
Tel.: 0711/27307001
E-Mail:
joerg.hammer@emk-jugend.de
Andreas Heeß
WesleyScouts Beauftrager der ZK
der EmK
Stiftswaldstraße 56
Bereich Süd
67657 Kaiserslautern
Tel.: 0631/44685
E-Mail: andreas.heess@emk.de
Hansi Hoyer
Referent für Pädagogik/Erlebnispädagogik
Giebelstr. 16
70499 Stuttgart
Tel.: 0711/8600684
E-Mail: hmhoyer@emk-jugend.de
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A RBE I T MI T K I N DERN

»K I KO 2011 , Reite r freizeit , Bibe l geschichte n«

Kinderkonferenz am 22. Juni 2011
in Heilbronn
„Komm und sieh!“
Die KIKO im Jahr 2011 soll für jedes
teilnehmende Kind ein richtiger
„Hingucker“ sein! „Komm und sieh!“
Dabei sein, mitmachen, andere kennenlernen oder treffen, kreativ sein,
spielen, singen und dabei Glauben
erleben - all das erwartet die Kiddies bei unserer KIKO 2011.
miniKIKO für 4-6-jährige
10.00-12.00 und 13.45-15.30 Uhr
Treffpunkt und Anmeldung befinden
sich auf der Galerie der Konferenzveranstaltungs-Messehalle (Halle B)
der Intersport-Arena „RED BLUE“,
Heilbronn. Die Galerie befindet sich
in Halle B, in dem die Konferenz

Gottesdienst feiert. Dort werden die
Kinder ab 9.30 Uhr entgegengenommen. Um 11.45 Uhr holen die Eltern
ihre Kinder direkt dort ab. Um 13.45
Uhr sollten sie dann wieder auf die
Galerie zur Anmeldung gebracht
werden. Die Kinder können um 15.45
Uhr in der Messehalle B vorne an
der Bühne, bei ihren FamiliengruppenleiterInnen abgeholt werden.
Die miniKIKO ist kostenlos! Für alle
Kinder bis drei Jahre gibt es in der
Red-Blue-Arena (Ausschilderung)
eine Kinderbetreuung!

Seid Ihr dabei? Meldet Euch bitte für die miniKIKO bei Karin Toth
(KToth@emk-jugend.de) und für die
KIKO bei Hansi Hoyer (HMHoyer@
emk-jugend.de).
Wir freuen uns auf Euch, Eure KIKOTeams

KIKO für 7-13-jährige
10.00-15.30 Uhr
Der KIKO-Treffpunkt ist im Voyer der
Red-Blue-Arena. Dort werden die
Kinder entgegengenommen. Gegen
15.45 Uhr können die Eltern dann
ihre Kinder vor der Red-Blue-Arena
abholen. Für Mittagessen und sonstige Materialien bitte € 5,00 mitbringen.
Natürlich brauchen wir wieder Euch
als vielversprechende Mitarbeiter.
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Wer reitet so spät
durch Nacht und Wind?
es ist der Hansi, mit
seinem Kind!

Reiterfreizeit Bonanza-Ranch

Bibelgeschichten

14.-21.08.2011
Bonanza-Ranch-Katzweiler - Erlebnisfarm
Für Kinder von 8 bis 13 Jahren.

„Bibelgeschichten“ sind zwei vierteljährlich erscheinende Hefte im
Format B5 (zwischen A5 und A4).
Die Ausgabe für die Mitarbeitenden
enthält für jeden Sonntag Entwürfe für den Kindergottesdienst/ die
Sonntagsschule. Die Artikel sind in
die Abschnitte „Einführung in den
Text/das Thema“, „Zielgedanke für
4-6 Jahre, 7–10 Jahre, 11–13 Jahre“,
„Erzählvorschlag“ und „Bausteine
für die entsprechenden Altersgruppen“ unterteilt. Es gibt auch noch
die Kategorie „schnippeln & organisieren“, in der die Dinge aufgelistet
sind, die man ein ganzes Stück vor
dem Sonntag organisieren sollte.
Das Kinderheft bietet jeden Sonntag
vier Seiten mit einer Kurzgeschichte
zur Lektion, Bastelbögen zum direkten herausschneiden und Illustrationen. Es ist eng mit dem Mitarbeiterheft verzahnt und ergänzt dies
als Arbeitsringheft.

Auch wenn manche Bundesländer
schon fast am Ende ihrer Sommerferien angekommen sind – das eigentliche “Ferien-High-Light” kommt
jetzt: Die Reiterfreizeit auf der
Bonanza-Ranch in Katzweiler (bei
Kaiserslautern). Die Bonanza-Ranch
ist eine super-geniale Pferde-Ranch
mit Stallungen für über 20 Pferde.
An jedem Tag steht eine Reitstunde
(englischer Stil) auf dem Plan. Darüber hinaus gibt es viele spannende
und unvergessliche Momente, die
das Herz der Freizeitgruppe höher
schlagen lassen: Pferdetrail mit Lagerfeuer, Outdoor-Action mit den
WesleyScouts, geniale Bauworkshops, uvm. Eigene Anreise – max.
24 Personen – Reitstunden im Freizeitpreis enthalten. Übernachtung
im „Heu-Hotel“.
Mindestens 16 Personen
Stichtag: 1. Juni 2011
Freizeitpreis: 325,- €
Hansi Hoyer,
Andrea Zahn-Hoyer und Team
Anschrift:
Kinder- und Jugendwerk
Pastor Hans Martin Hoyer
Giebelstr. 16
70499 Stuttgart
E-Mail: HMHoyer@emk-jugend.de

Der Jahresabopreis beträgt 12,60€
für das Kinderheft und 14,60€ für die
Mitarbeiterausgabe.
Die Bibelgeschichten sind zu
bestellen bei:
blessings4you
Motorstraße 36
70499 Stuttgart
Tel.: 0711/8300045
Fax: 0711/8300050
Email: info@blessings4you.de

Kinder helfen Kindern
- Ein Boot der Hoffnung in Brasilien
Liebe Freundinnen und Freunde,
Wir freuen uns, Ihnen auch in diesem Jahr wieder ein tolles Angebot
für die Aktion »Kinder helfen Kindern« in Ihrer Gemeinde machen
zu können. Diesmal geht es nach
Lateinamerika, genauer nach Brasilien ins Amazonasgebiet. Ein Boot
der Hoffnung – so heißt das Beispielprojekt, das im Mittelpunkt der
Aktion steht. Hier können Sie lesen,
wie durch das Projekt Hoffnung zu
den Kindern und ihren Familien im
Regenwald gelangt.
Lutz Rochlitzer, Referent für die Arbeit mit Kindern in der OJK, war im
Dezember 2009 in unserem Auftrag
in Brasilien und hat sich die Arbeit
vor Ort angesehen. Hier informiert
er sie aus erster Hand, sodass Sie
genau wissen, was wir mit den
Spenden aus der Aktion unterstützen wollen:
• die medizinische Hilfe für Kinder
und Familien im Amazonasgebiet
mit dem Boot der Hoffnung
• die Entwicklung neuer »Schatten
und frisches Wasser«-Projekte in
den Amazonasdörfern, die mit
dem Boot erreicht werden
• die nachhaltige Unterstützung
der Arbeit mit Kindern der brasilianischen methodistischen Kirche
Damit die Durchführung der Aktion
in jeder Gemeinde ohne viel Aufwand möglich ist, wird es auch wieder ein Materialheft mit vielen praktischen Aktionsvorschlägen und
Ideen geben, das Sie im Missionsbüro bestellen können. Natürlich
ist eine Version im Netz zum direkt
speichern vorbereitet:
http://emk-weltmission.de/kinderhelfen-kindern.html
Sie sind also herzlich eingeladen,
einzutauchen in die Welt des Amazonas und die Arbeit unserer Kirche
dort und dann mitzumachen bei der
Aktion »Kinder helfen Kindern«.
Den Menschen im Amazonas wird
es helfen und zugleich die Arbeit in
Ihrer Gemeinde in Deutschland bereichern.
Schon jetzt danken wir Ihnen für
Ihre Unterstützung.
Ihr Missionsbüro-Team
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»W il de r Sü de n, Me gaCamp«
Immer wieder werde ich, werden wir
gefragt: „Was ist denn WilderSüden?“ Eine etwas andere Erklärung:
Der WildeSüden ist wie...
… ein Sandwich:
oben steht ein cooler Teamgeist mit
50 bis 100 Jugendlichen. Hier hat jeder und jede einen guten Platz. Ein
Wochenende, das Spaß macht und
gut tut. Finde gute Freunde. Sammle
neue Kräfte. Tanke Selbstbewusstsein! Spiele und überraschende
Aktionsideen bringen dich ins Staunen.
unten das Brötchen-Hälften-Teil
sind Gemeinden im Süden Deutschlands.
Nürnberg, Karlsruhe, Göppingen
z.B. sind Gastgeber in großen Städten, kleinere Orte sind Bauschlott,
Entringen, Lahr… Wir sind heiß auf
neue Orte, neue Erfahrungen, die
Leute dort und die Christen.
Mitte: Kann man Jesus begegnen?
Kann man sich mit ihm verabreden?
Ein date mit Gott? Wir versuchen es.
Wir bitten Gott um Inspiration, um
Liebe, Frieden.
Bibelzeug heißen bei uns die Zeiten,
in denen wir miteinander (in Kleingruppen) auf Gottessuche gehen
und oft Wunder erleben.
Zitat: Oli’s Rede
Und ganz konkret berichten wir von
unserem ersten WildenSüden, an
dem wir die 100-Teilnehmer-Grenze
gesprengt haben...
WilderSüden in Birkmannsweiler
Thema: „next“ (Mobbing)
Datum: 8. - 10. Oktober 2010
Sonntag 10. Oktober 2010, es ist
16:30 Uhr und ich komme gerade
von einem Wilden Süden Wochenende nach Hause. Es war unser erster WilderSüden mit über 100 Menschen.
Wenn ich ehrlich bin, war es sehr
anstrengend und ich bin müde, aber
ich bin glücklich.
Glücklich, weil ich strahlende Gesichter gesehen habe und weil ich
Wertschätzung erlebt habe, die
nicht gespielt und aufgelegt, sondern sehr ehrlich war.
Glücklich, weil ich junge und nicht
mehr ganz so junge Menschen ge14

sehen habe, die sich plötzlich etwas
zugetraut haben, von dem sie davor
dachten, dass sie das ja gar nicht
können.
Ich bin glücklich, weil ich mal wieder gespürt habe wie viele unterschiedliche Gaben und Talente Gott
geschaffen hat und wie reich unser
Team und die Teilnehmer damit gesegnet sind.
Und ich bin glücklich, weil ich und
jeder andere wissen kann, dass wir
geliebte Menschen sind und keine
Einzelkämpfer sein müssen.
„Mobbing“ – mit diesem Thema haben wir uns am Wochenende auseinader gesetzt. Ein Thema mit dem
jeder etwas anfangen kann, bei dem
aber auch jeder persönlich betroffen
ist. Beim Bibelzeugs und darüber
hinaus wurde das Thema zum Beispiel anhand der Josefs Geschichte
eingeflochten.
Begeistert hat mich, neben allen
sehr guten Programmpunkten, der
Gottesdienst. Der Gottesdienst wird
auf dem WildenSüden gemeinsam
gefeiert, d.h. beim Vorbereiten am
Samstagnachmittag sitzen etwa 25
Jugendliche zusammen und auch
am Sonntagmorgen ist es garantiert
kein „Drei-Mann-Stück“. Oder beim
Segenslied zum Beispiel reicht man
sich die Hände, egal ob ich meinen
Nebenmann, meine Nebenfrau kenne oder nicht. Das ist nur ein kleines
Symbol der Gemeinschaft und der
Verbundenheit.
Theresa Weigele, Entringen
Viel mehr WilderSüden-Infos, News,
Termine, Bilder, etc. findet ihr unter: http://www.wildersueden.net/
Schaut einfach mal rein, lohnt sich!!
MegaCamp
Und 2011 erwartet uns ein weiteres
Highlight, das ich jetzt und hier
schon ankündigen darf! Denn 2011
ist MegaCamp-Jahr!! Yeahhh!
Völlig losgelööööööst....
MegaCamp011
MegaCamp - Was ist das?
Völlig losgelööööööst.... von dem,
was bisher war: Ein megagroßes
Sommerzeltlager aus vielen kleineren Zeltlagern. Für Teilnehmer von
8-16 Jahren und Mitarbeiter ab 17
Jahre.

MegaCamp - Wann ist das?
Vom 29.07. - 07.08.2011 völlig losgelöööst.... auf der Schwäbischen Alb.
MegaCamp - Was ist uns wichtig?
Völlig losgelööööööst.... und doch
auch miteinander verbunden. Individuell UND vernetzt. (Zwischen-)
menschliche Kontakte UND göttliche
Begegnungen. UND...
MegaCamp - Was euch erwartet?
Völlig losgelööööööst.... vom Alltagsstress und allem, was 0815 ist...
Es geht kreativ mit viel fun & action zu. Fußball spielen & Freundschaften schließen, Seele baumeln
lassen & Standpunkte diskutieren
und Lagerfeuer anheizen & Lebensfragen nicht ausklammern, hoch hinaus und Tiefgehendes, Holzhäuser
bauen & Beautyfarmen besuchen,
Hängemattenchillen & Sport und
Spiel,...
MegaCamp - Was wir wollen?
Völlig losgelööööööst.... miteinander bauen an unserer MegaCampStadt und bauen am Reich Gottes,
gemeinsam singen & beten, Zeit
gemeinsam verbringen, miteinander
reden und einander begegnen!
MegaCamp - Was wir brauchen?
Völlig losgelööööööst.... vom lieben
Geld natürlich, wünschen wir uns
viele, viele Teilnehmer. Aber auch
Mitarbeiter, die mit den Kids und Jugendlichen eine Woche leben. Und
nicht völlig losgelööööööst.... brauchen wir Gottes reichen Segen.
Verantwortlich: Jugendkirche Karlsruhe, Abteilung holyholiday, Pastor
Oli Lacher. Infoooos: oliver.lacher@
emk.de oder monika.meingassner@
arcor.de
Hier kommen die Termine für das
Jahr 2011:
TERMINE- TERMINE- TERMINE
26.03.2011 - 27.03.2011 WS Entringen, EmK Ammerbuch-Entringen
14.05.2011 - 15.05.2011 WS Kirchheim, EmK Kirchheim 22.05.2011
Teenykonferenz 11.06.2011 26.06.2011 Monasterace 16.07.2011
- 17.07.2011 WS Outdoor, EmK Lahr
29.07.2011 - 07.08.2011 MegaCamp,
Schachen 22.10.2011 - 23.10.2011
WS Bietigheim, EmK Bietigheim
26.11.2011 - 27.11.2011 WS Meßstetten, EmK Meßstetten
TERMINE- TERMINE- TERMINE
Die könnt ihr euch gleich vormerken
und dabei sein. Ich freue mich auf
Begegnungen mit euch!! So, das
war’s von mir. Euch alles Gute!!
Es grüßt euch eure Moni
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BUJU 2011

»I nfos, A nme l dung, Home Page«
BUJU 2011 - Es geht weiter!
Das Bundesjugendtreffen der EmK
rückt näher! Nach gerade mal zwei
Jahren gibt es wieder ein BUJU im
Kloster Volkenroda! Wer beim letzten Mal dabei war kann sich noch an
die Stimmung auf diesem besonderen Gelände Mitten in Deutschland
erinnern: Ein Ort an dem sowohl in
einem ehemaligen Stall als auch in
einem futuristisch anmutenden kubusförmigen Pavillon Gottesdienst
gefeiert wurde, diverse Bands auf
den Bühnen standen und sich die
deutsche Methojugend treffen
konnte. Gemeinschaft beim Zelten
auf der Wiese hinter dem Kloster, diverse Workshops und Bibelarbeiten,
gute Gespräche in den Nachtcafes
und jede Menge Freiraum um sich
selbst, andere Jugendliche und Gott
zu erleben.
Auch 2011 sind wir wieder in Volkenroda zu Gast und die Planungen
der Vorbereitungsgruppe laufen
auf Hochtouren. Jugendliche und
Hauptamtliche aus den drei Konferenzgebieten haben seit dem letzten
BUJU weitergeplant. Die Rückmeldungen der Teilnehmer und eigene
Eindrücke ausgewertet und besprochen und die Schwerpunkte für das
kommende BUJU festgelegt.
Bis Mitte Februar wird das BUJU
Thema 2011 noch bedeckt gehalten. Zeitgleich mit dem Start der
Werbung in den Gemeinden und
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dem Release der kompletten BUJUHomepage wird dann auch klar werden worum es beim BUJU inhaltlich
gehen wird. So lange darf gerätselt
werden …
Klar ist jetzt schon, dass das BUJU
eine super Gelegenheit wird sich
zu treffen, Spaß zu haben und Gemeinschaft zu erleben. Und das mit
Methodisten aus dem ganzen Bundesgebiet. Und diejenigen, die 2009
dabei waren, wissen wie viel Spaß
und Impulse so ein Wochenende
bringt. Wir hoffen, dass ihr wieder
dabei seid, Freunde und Bekannte
mitbringt und wir ein tolles Bundesjugendtreffen im Kloster erleben
werden.

Einblicke in die Planung des BUJUs,
die Bands die wir angefragt haben,
das Programm des Wochenendes,
die Onlineanmeldung und vieles
mehr gibt es dann ab Mitte Februar
auf www.emk-buju.de. Dort gibt es
jetzt schon ein paar Informationen
zu den Kosten und einen Rückblick
auf das BUJU 2009. Übrigens ... wer
„BUJU 2011“ bei Facebook sucht wird
uns finden!
Mit dem Bus zum BUJU
Nach wie vor empfiehlt es sich nicht,
mit dem Auto nach Volkenroda anzureisen, da es einfach nur wenige
Parkplätze gibt.
Wir werden deshalb wieder verschiedene Sammelfahrten laufen
lassen, mit denen ihr bequem und
günstig nach Volkenroda kommen
könnt.
Ab folgenden Orten werden unsere
Busse anhalten:
Stuttgart
München
Ulm
Hof
Reutlingen
Nürnberg
Frankfurt
Friedrichsdorf
Mannheim
Karlsruhe
Pforzheim
Gießen
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»Event s, Be r ichte, Pl anunge n, O rga, I nfos«
Devotion.der Jugendabend und
conAktion.der Teeniegottesdienst
Der Jugendabend hat einen neuen Namen: Er heißt jetzt devotion
(engl. Andacht).der Jugendabend
und findet am 21.Mai 2011 um 19.30
Uhr in der RedblueArena in Heilbronn statt. Ein Abend mit viel Musik, einem spannenden Thema, klasse Leuten und einer tollen Location.
Es wird für alle, die mit dem Zug
anreisen, Shuttelbusse geben, die
vom Heilbronner Hauptbahnhof zur
redblueArena fahren. Die Abfahrtszeiten werden noch rechtzeitig auf
der Homepage bekanntgegeben!
Die Teeniekonferenz heißt nun conAktion.der Teeniegottesdienst und
findet mit dem neuen Teeniesekretär
Ingo Blickle und seinem Team am
Sonntag, den 22.Mai 2011 um 10.00
Uhr auch in der redblueArena in
Heilbronn statt. Mit action und Aktionen in ein Thema einsteigen, singen, lachen und Leute wiedertreffen
– das ist der Teeniegottesdienst am
Konferenzsonntag.
Ein Thema für zwei Events, die wieder von Leuten aus und um den Jugendrat und auch den Snyders of
Südwest gestaltet werden – dabei
ist devotion für die Leute so ab 16
Jahren und conAktion für die Junggebliebenen ab 12 Jahren! Wir sind
an beiden Events dabei – und ihr?
Wir freuen uns auch, wenn ihr, die
ihr devotion.den Jugendabend besucht und übernachtet am nächsten
Tag in der Kiko (Kinderkonferenz)

mitarbeiten würdet! Weitere Informationen dazu bei
hmhoyer@emk-jugend.de
SO WARS….
EMYC Ratstagung vom 01.-04.Oktober 2010 in Nordirland
Von 1.-4. Oktober 2010 tagte der
„Methodistische Rat für die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen in Europa“ (EMYC) in Larne, Nordirland.
Alljährlich treffen sich Jugenddelegierte und Verantwortliche aus den
Kinder- und Jugendwerken der verschiedenen methodistischen Konferenzen Europas zur EMYC Ratstagung. Knapp 40 Ratsmitglieder aus
15 verschiedenen Ländern trafen
sich Anfang Oktober in Nordirland,
um sich über die Arbeit in den verschiedenen Ländern auszutauschen
und gemeinsame Projekte zu planen.
Zu den geplanten Projekten gehören:
• ein gesamteuropäisches Jugendtreffen von 31.7. - 6.8.2011 im
Wesley Camp in Lettland (www.
wesleycamp.net). Der Rat hofft,
bei diesem Event bis zu 90 Teilnehmende aus ganz Europa begrüßen zu können.
• die Mitarbeit am European Methodist Festival von 1.-5.8.2012 in
Krakau, Polen. Wie im Jahr 2006
in Bratislava werden auch für

dieses methodistische Festival
Teilnehmende aller Altersgruppen aus ganz Europa erwartet.
• Ein Swop-Shop für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Arbeit mit Kindern in der Nähe
von Götheborg/Schweden vom
21.-25.4.2011. „Swop-Shop“ meint
den Austausch von Ideen und
Ressourcen. Anmeldeformulare
sind ab sofort auf www.methodistyouth.eu verfügbar.
• Die Website des EMYC methodistyouth.eu wird nach und nach
zur Plattform für den Austausch
von Ressourcen für die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen ausgebaut. Bereits jetzt sind Handreichungen für Gebete verfügbar,
das Angebot wird nach und nach
vergrößert.
• Weiters unterstützt der EMYC Rat
die Durchführung von CinA- und
IMT-Projekten. CinA steht für
ChristInnen in Aktion. Jugendliche aus verschiedenen Ländern
nehmen an einem Jugendlager
teil, bei dem die gemeinsame Arbeit (z.B. die Renovierung eines
Gebäudes) im Vordergrund steht.
IMT steht für „Internationales
Mission Team“: so unterstützen
derzeit 4 Jugendliche aus verschiedenen Ländern Gemeinden
und Projekte für Kinder- und Jugendliche in Chemnitz, Deutschland. Methodistische Gemeinden
aus allen europäischen Ländern
können sich um einen CinA oder
IMT-Einsatz bewerben. Auch
hierzu findet man alle Infos auf
der Homepage des EMYC.
Natürlich steht nicht nur die Arbeit
im Vordergrund, sondern es gehören auch der persönliche Austausch,
das Feiern, Beten und Singen in den
Gottesdiensten, und viel Spaß wesentlich zu den Ratstagungen. Im
nächsten Jahr findet der EMYC übrigens in Österreich statt: Ende September wird der Rat in Wien tagen.
Stefan Schröckenfuchs
SO WARS….
Bericht von der Wahl der
Jugenddelegierten
Während des Jugendkongresses
wurden auch die neuen jugendlichen Delegiertem in die Süddeut-
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sche Jährliche Konferenz für das
Jahrviert 2011-2015 gewählt. Dass
wir als Evangelisch-methodistische
Kirche in unsere Ordnung verankert
haben, dass Jugendliche von 12-27
Jahre ein Teil des Leitungsgremiums
bilden, das ist schon etwas ganz
besonderes – und dass die Jugendlichen selbst „ihre“ Vertreter/innen
wählen, das ist zudem besonders.
So wählten die Anwesenden 8 neue
Jugendliche Delegierte: Jan Ungermann (Nürnberg), Zipporah Klaiber (Pfullingen), Eva- Maria Bauer
(Gerlingen), Deborah Detka (Neuenhain), Ante von Postel (Schweinfurt), Annika Elsner (Marbach), Joris Brombach (Karlsruhe), Manuel
Stemmler (Herrenberg)
Leidenschaftliche Kirche 2.0
Ein Bericht von elements-dem Jugendkongress
Am 20/21. November trafen sich
die Jugendlichen und Jungen Erwachsenen der Süddeutschen Jährlichen Konferenz zu elements-dem
Jugendkongress in Gerlingen, um
miteinander über das Thema Kirche
2.0 nachzudenken. „Kirche ist für
mich Heimat“, „die Sahne auf meiner Torte namens Lebens“, „bunt“,
„manchmal auch renovierungsbedürftig“, „Gemeinschaft“ - so waren
einige der Statements, die die Jugendlichen schon im Vorfeld des Tages per mail abgegeben hatten. Und
diese Impulse begleiteten als roter
Faden die Morgenveranstaltung,
durch die Pastorin und Jugendsekretärin Katharina Sautter und Tobias
Dienlin (Mainz) die ca. 200 Jugendlichen leiteten. Wie stellt ihr euch
die Kirche der Zukunft vor? Welche
Elemente sollten darin unbedingt
vorkommen und was darf nicht fehlen? Diese Fragen diskutierten die
Teilnehmenden in Kleingruppengesprächen. Pastor und Referent für
missionarische Jugendarbeit Alexander von Wascinski lud in seinem
Impulsvortrag in der Vormittagsveranstaltung dazu ein, Kirche wie ein
weißes unbeschriebenes Blatt zu
denken, das man beschriften kann
– oder einen Papierflieger basteln!
„Free your mind“ war der Aufruf, mit
dem die Kongressteilnehmenden in
den Tag starteten. Und dieses ganz
unabhängige Gedankenspiel zog
sich durch den Tag. Immer wieder
fand man in Gespräch vertiefste
und Gedanken forumlierende Kongressteilnehmende vor zwei weißen
Leinwänden, die zm gegenseitigen
Austausch diente. Nachmittags

gings dann ganz konkret mit authentischen Kirchenleuten noch intensiver ins Thema. In Seminaren
zum Thema „Flyer- und Homepagegestaltung“,
„Klavierbegleitung“ und „Kirche tanzend“ bis hin
zu Themen wie „Jugendmillieus“,
„Fresh Expressions of Church“ und
„jugendliche Kirche (Streetchurch
in Zürich)“ fanden die Kongressteilnehmenden tolle neue Ideen und so
mancher kam ins Nachdenken. In
einer von Ben Elsner moderierten
mit Tobi Becker (Stuttgart), Philipp
Nussbaumer (Zürich) und Barry
Sloan (Chemnitz und Irland) wurden noch weitere Punkte auf das
„weiße Blatt“ Kirche 2.0 ganz bunt
und unterschiedlich hinzugefügt.
Philipp Nussbaumer formulierte
es so: „Wenn wir das Reich Gottes
am Sonntag predigen, müssen wir
am Montag in die Welt und es auch
leben.“ Und so stand am Ende des
Seminartages die Schlussfolgerung,
die Pastorin Katharina Sautter so
formulierte: „Ihr seid Kirche und ihr
lebt Kirche ganz konkret. Ihr seid
begabt dazu, unserer Kirche dieses
Leben weiterzugeben. Deswegen
geht und bewegt das, was euch auf
dem Herzen liegt und geht hinaus in
die Welt und eure Kirche und lebt
Kirche 2.0. Und seid sicher: Gott
geht mit!“ Ganz neue, praktische
Ideen und Informationen darüber,
welche Angebote unsere Kirche
schon jetzt für Jugendliche und Junge Erwachsene bietet gabs auf dem
„Markt der Möglichkeiten“. Ob das
BUJU (Bundesjugendtreffen 2011 in
Volkenroda), Freizeiten, die Werke
oder Internationales – unsere Kirche bietet viele Möglichkeiten. Voll
gepackt mit all diesen Inspirationen
ging ein intensiver thematischer

Tag mit einem live-Konzert mit der
niederländischen Ska Band Make
up your Mind und anschließenden
Bistros, sowie einer Disko tanzend
gut zu Ende! Was die Jugendlichen
in der Kirche sich wünschen, suchen
und oft auch finden, ist die intensive
Gemeinschaft miteinander und mit
Gott. In einem von der JAT-Spurgruppe gestalteten Abendmahlsottesdienst am Sonntagmorgen wurde genau dieses Element spürbar.
Dabei rief Pastor Patrick Stephan
(Stellvertretender Jugendsekretär)
zur Leidenschaft und zur Besinnung
auf das auf, was der Kern der Kirche
sei. Und so bleibt am Ende dieses
elements-der Jugendkongress die
Motivation der Jugendlichen, die
Evangelisch-methodistische Kirche
leidenschaftlich mit Leben zu füllen,
in dem wir von der Gemeinschaft
motiviert hinaus gehen in die Welt,
konkret füreinander und für andere
sorgen und ganz bunt und mutig
Heimat werden für Suchende und
Glaubende! Die Evangelisch-methodistische Kirche 2.0 – ein weißes
Blatt mit spannender Zukunft!
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Organisatorisches und so….
Der Berichtsbogen geht online ...
Vielleicht hattet ihr ihn schon in den
Händen oder zugemailt bekommen
von eurer Pastorin/eurem Pastor
– wenn ihr einen Jugendkreis oder
einen Teenagerkreis leitet solltet,
ja, müsstet ihr das eigentlich auch
– den Brief mit den Erklärungen
zum Berichtsbogen. Gerade für die
Arbeit der Regionalleitenden ist es
super wichtig, dass einmal im Jahr
die ganz aktuellen Informationen
über eure Arbeit vor Ort bei uns
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ankommen. Dafür gibt’s den Berichtsbogen. Dieses Jahr das erste
Mal online. Deswegen, wenn ihr
ihn noch nicht ausgefüllt habt oder
noch nie was davon gehört habt…
http://www.sjk-berichtsbogen-jugend2010.emk-jugend.de

Zippora Klaiber ist
eine unserer 4 Jugenddelegierten an die
Süddeutsche Jährliche
Konferenz

Kjwsued gibt’s auch bei facebook
Mit allen aktuellen Veranstaltungen,
Hinweisen, interessanten Leute und
und und. ...
So wird’s… Blick in die Zukunft …
Upgrade.11
Auch dieses Jahr habt ihr die große
Chance upgrade.11 zu erleben – also
ein Wochenende lang alte und neue
Leute wiedersehen, 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)…
Upgrade.11 (spricht: upgrade 2011)
findet vom 02-04.September 2011
in Frankfurt statt. Dieses Jahr mit
dem Schwerpunktthema Offene Jugendarbeit und Workshops zu den
Themen: Missionarische Jugendarbeit, Körpersprache, Spielen und
Co, Christliche Musik und so weiter.
Upgrade 11 ist für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jugendbereich ab 16. Jahren und für die, die
gerne mal welche werden wollen….
Die Flyer sind bei euch in den Gemeinden und online unter www.
kjwsued.de!

Lust auf Ghana vom
08.April bis 20.April
2011?
Denn es gibt die Möglichkeit das Land Ghana, die Arbeit unserer
Kirche in Ghana und
Jugendliche in Ghana
kennenzulernen
– und das gemeinsam mit einem Team
von Jugendlichen aus
England. Ihr werdet
gemeinsam
reisen,
Gemeinden kennenlernen, mithelfen, wo
es nötig ist (Kinderprogramme, Gottesdienste) und die Kultur
und Menschen intensiv
kennenlernen
können! Termin: 08./09.
April bis 20.April 2011
(in Zukunft hoffentlich
jährlich) Wer: bis zu 7
Jugendliche (5 Jugendliche zwischen 15 und
23 Jahren und 2 Jugendleiter) Genaueres:
methodististen aller
Nationalitäten Kosten: Flugkosten
mit KLM von Deutschland nach Accra (über Amsterdam) – alle anderen Kosten vor Ort (Unterbringung,
Transport und Verpflegung) werden
von der methodistischen Kirche in
Ghana gestellt. Reise: die Gruppe aus Großbritanien hofft, dass
die Gruppe aus Deutschland sie
in Amsterdam auf dem Flughafen
trifft, um dann miteinander weiter
zu reisen. Kontakt und Anmeldung:
Rev. Carol Seckel coordinator@emk.
de or carkseckel@aol.com Phone:
+49 (0)172 296 4168 or Rev. William Davis at william14da@yahoo.
com.

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 Jahr alt
bist und
• Gottes Liebe hautnah erleben
möchtest,
• Deine Freundschaft mit Christus
festigen,
• Fragen zum Glauben hast,
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• 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 30.09 bis 03.10
.2011 ist es wieder soweit: eine
nächste Runde Chrysalis startet!!
Und wir hoffen, dass ihr dabei sein
werdet…
Alles weitere unter www.chrysalisflight.de oder in der facebookGruppe Chrysalis Germany
Glaubenskurs „Emmaus“
Neuer Glaubenskurs für Jugendliche
Neu erschienen als Glaubenskurs
für Jugendliche ist: Emmaus - dein
Weg mit Gott. Infos darüber findet
ihr auf der Homepage: http://www.
emmaus-dein-weg-mit-gott.de

J A T »J AT, J AT om Tour, J esusH ouse, Te r mine«

MI SSIO N A R I SCH E JUGEN DA RBE I T

»J AT, J AT on Tour, JesusHouse, Te rmine«
Der JAT-Frühling
Der JAT-Winter ging mit dem Kreativwochenende vom 4. bis 6. Februar 2011 zu Ende. Jetzt kommt der
Frühling. Und der beginnt mit zwei
Einsätzen an Ostern. Jeweils vom 23.
April bis 1. Mai finden die beiden
Einsätze in Konstanz und Nürnberg
(Pauluskirche) statt. Der Anmeldebeginn wird auf http://www.jat-online.de und über den JAT-Newsletter
bekannt gegeben.
Das JAT-Jahr 2011
In 2011 werden insgesamt fünf reguläre Einsätze plus JAT on Tour stattfinden. Da 2011 auch das Bundesjugendtreffen (BUJU) in Volkenroda
(Thüringen) stattfindet, werden an
Pfingsten keine weiteren JATs angeboten. Für das ganze Jahr 2011 sind
folgende Einsätze geplant:
Ostern: Nürnberg-Paulus und Konstanz.
Herbst:
Heilbronn-Frankenbach,
Esslingen und Schönaich.
JesusHouse zentral
Vom 30. März bis 2. April 2011 wird
es die große JesusHouse-Zentralveranstaltung geben. Zentral, weil von
einem Ort aus, nämlich Stuttgart,
jeden Abend über Satellit ein LiveProgramm in alle lokalen Veranstaltungsorten übertragen wird.
Beim letzten JesusHouse, im Jahr
2007, haben viele tausend Jugendliche in Hamburg und an fast 750 JesusHouse-Übertragungsorten haut-

nah erfahren, welche Bedeutung
Jesus für ihr Leben haben möchte. Insgesamt waren an den fünf
Abenden über 400.000 Teilnehmer
in ganz Deutschland und Europa dabei und haben gemeinsam nachgedacht, gefeiert, gesungen und eine
unvergessliche Zeit miteinander
verbracht.
Auf der Bühne stehen der Moderator Tim Niedernolte, die Band GraceTown und für die Message Matthias
Clausen. Außerdem wird es natürlich jeden Abend viele interessante
Gäste geben, die aus ihrem Leben
erzählen.
(Quelle: http://jesushouse.prochrist.
org, 10.1.2011)
JAT on Tour 2011
Lust auf die etwas andere Freizeit?
An Pfingsten 2011 findet JAT on Tour
statt. Mit unserer Freizeitgruppe werden wir ein abendfüllendes
Programm mit Film-, Theater-, Musik- und Kleinkunstbeiträgen entwickeln, proben und dann damit auf
Tour gehen. Insgesamt sechsmal
werden wir den Abend in verschiedenen Gemeinden in Deutschland
zur Aufführung bringen. So wollen
wir untereinander und mit unseren
Gästen über unseren Glauben ins
Gespräch kommen.
In einzelnen Arbeitsgruppen könnt
ihr als Teilnehmer unter fachkundiger Anleitung aufeinander abgestimmte Beiträge für das Abendprogramm entwickeln. So hat jeder
die Gelegenheit, seine spezielle
Begabung einzubringen und zum
Gelingen des Ganzen beizutragen.

Nachdem wir das Programm einstudiert und geprobt haben werden wir
gemeinsam mit einem Tourbus von
Aufführungsort zu Aufführungsort
reisen. Die gemeinsame Fahrt und
die Aufführungen in den Gemeinden
werden uns eine großartige Gelegenheit bieten, zu einer guten Gruppe zusammenzuwachsen.
Schon drei mal hat die Tour stattgefunden, und jedes Mal hat sie die
Teilnehmer begeistert. Dieses mal
kannst Du dabei sein!
Tourorte:
Rutesheim - Botenheim - Mainz Weitefeld - Karlsruhe - Baiersbronn
Wann?
15. bis 26. Juni 2011
Wer?
Teilnehmen können alle Jugendlichen, die am 15.6.2011 mindestens
16 Jahre alt sind.
Kosten für die Teilnahme: 219,- € pro
Person
Die Anmeldung läuft wie immer
über die JAT-Homepage.

Alex von Wascinski
ist unser Referent für
missionarische
Jugendarbeit.
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JAT Termine
Folgende Termine im JAT Bereich
stehen für die nächste Zeit fest:
JAT Kreativwochenende 2011, 4. bis
6. Februar 2011 im BBZ in StuttgartGiebel.
JesusHouse zentral, 30. März bis 02.
April in der Porsche-Arena in Stuttgart und an vielen Orten in eurer
Nähe
JAT in Nürnberg-Pauluskirche, 23.
April bis 1. Mai
JAT in Konstanz, 23. April bis 1. Mai
devotion – der jugendabend, 21. Mai
2011, um 19:30 Uhr im Messe- und
Eventcenter redblue, Wannenäckerstr. 50, 74078 Heilbronn
BUJU 2011, 11. - 13. Juni 2011 in
Volkenroda.
JAT on Tour 2011, 15. bis 26. Juni 2011.
JAT Planungstage 2012, 1. bis 2. Juli
2011 im BBZ in Stuttgart-Giebel.
JAT in Heilbronn-Frankenbach, 28.
Oktober 2011 bis 6. November
JAT Schönaich, 28. Oktober 2011 bis
6. November
JAT Esslingen, 28. Oktober 2011 bis
6. November
Liebe Grüße aus dem
JAT Büro im KJW
Alex
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»SwopShop, EMYC-Ju gendt ref fe n, I nfos«
EMYC
|
SwopShop
Was
ist
SwopShop?
Seit 1982 veranstaltet der
Bereich Arbeit mit Kindern im Europäischen
M e t h o distischen
Jugendrat
(EMYC) den
SwopShop alle drei Jahre. Mitarbeitende aus der Arbeit mit Kindern aus
ganz Europa treffen sich , um Ideen
und Erfahrungen auszutauschen
und mit vielen neuen Ideen für ihre
Arbeit heimzukehren. „Er ist wahrhaftig auferstanden“ ist das Thema
2011. Diese gute Nachricht leite uns
in unserer Mission mit und für die
Kinder in unserer Gesellschaft.
Zwei gute Ideen und ein Traum Jede und jeder ist eingeladen zwei
gute Ideen aus seiner Arbeit mit
Kindern mit zu bringen. Es kann ein
gutes Bastelprojekt sein oder Ideen
für die Arbeit mit Vorschulkindern
oder Ideen ältere Kinder in unseren
Gemeinden besser einzubinden. Außerdem sollen ein Wunsch oder ein
Traum mitgebracht werden, von dem
wir hoffen, dass er Realität in unserer Arbeit und der Arbeit unserer
Kirche werden möge. Am „Markttag“
sollen all diese Ideen zum tauschen
mit anderen angeboten werden. So
kommst du mit einer Sache hin undwirst mit vielen abreisen.
Wo, wann und wieviel?
Wir werden in Västkustgård zusammen leben und arbeiten - ein Freizeitgelände der Methodistischen
Kirche in Schweden nahe Göteborg
direkt an der Westküste. Die meisten
Zimmer sind Vierbettzimmer, aber
auch einige Einzelzimmer können
gebucht werden.
Kinder der Familien sind auch willkommen. Sie werden ein eigenes
Programm haben, wenn es nicht
möglich ist, sie ins Gesamtprogramm zu integrieren. Swop-Shop
findet statt vom Abend des 21. April
bis zum Mittagessen des 25. April.
Für Leute, die noch ein bisschen in
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Schweden bleiben wollen, können
wir eine Unterkunft arrangieren.
Die Preise

sich mit eigenen Grenzen zu beschäftigen; sie zu erkennen und mit
Gott zu überwinden.

Standardpreis für Erwachsene €150
und für Kinder ab 6 Jahre € 75; gestützter Basispreis 80 €; im Einzelzimmer € 230.
Anmeldeschluss ist der 31.März 2011.
Bitte mit dem folgenden Formular
registrieren.
Stimmen
„Zum ersten Mal habe ich so viele
Menschen aus den verschiedensten
Teilen Europas getroffen. Wir haben
uns gegenseitig inspiriert - verschiedene Menschen aus verschiedenen Ländern. Es war lustig - es
war erlaubt wieder Kind zu sein.“
„Würdest jemanden den nächsten
Swop-Shop empfehlen?“ „Ja. Du
gehst inspiriert

Anreise
Es wird eine Fahrgemeinschaft aus
Deutschland gebildet werden. Ansonsten wird die Anreise eigenständig organisiert. Vom Flughafen in
Riga können Kleingruppen von einer
ortskundigen Person begleitet mit
dem Bus nach Liepaja fahren. Die
Sammelfahrt für bis zu 9 Personen
aus Deutschland organisiert Alex
von Wascinski (avwascinski@emkjugend.de).
Übernachtung
Die Übernachtung findet im eigenen Zelt statt. Gegen eine geringe
Gebühr kann vor Ort auch ein Zelt /
Schlafsack gemietet werden.
Kontakt
Peter Sprenger, peter.sprenger@
kjwnord.de
Anmeldung
unter: www.methodistyouth.eu, peter.sprenger@kjwnord.de
Preise
Bitte bei Peter Sprenger erfragen.
(ca. 40 bis 80 € ohne Anfahrt).

EMYC | Europäisches Methodistisches Jugendtreffen in Lettland
Das europäische Jugendtreffen 2011
wird zwischen dem 31.07.2011 und
dem 06.08.2011 im Wesleycamp in
Liepaja (Lettland) unter dem Thema
„(A)cross borders“ stattfinden.
Programm
In den fünf Programmtagen werden die europäischen Teilnehmer
sich kennenlernen, in Kleingruppen
arbeiten, Ausflüge unternehmen,
ans Meer gehen und nicht zuletzt
Gemeinschaft mit Gott haben. Das
Thema „(A)cross borders“ soll den
Teilnehmern die Möglichkeit geben

EMYC | Mehr Infos?
Suchst du mehr Infos zur Arbeit
des EMYC? Dann schau mal auf die
EMYC-Homepage http://www.methodistyouth.eu (welche allerdings
gerade noch gründlich überarbeitet
wird), dort findest du auch direkte
Kontaktmöglichkeiten.
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V E R W A L T U N G »D ie Ju ge nd Leite r Card ( J u LeiCa)«

V ERWA LT UNG

»D ie Ju ge ndLeite r Card ( Ju LeiCa)«
- Mindestens ein Mal den Grundkurs Gruppenarbeit der EmK besucht haben
- einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert
haben, der nicht länger als 2 Jahre her sein darf
- tatsächlich (ehrenamtlich) in der
Jugendarbeit tätig sein

JuLeiCa (JugendLeiterCard)
– Gültigkeit: 3 Jahre
Die JuLeiCa ist jetzt für BadenWürttemberg, Hessen, RheinlandPfalz und Bayern auch online über
das Kinder- und Jugendwerk Süd zu
beantragen!
Dazu müsst ihr die Homepage www.
juleica.de aufrufen und euch registrieren lassen.
Wenn Ihr den Antrag online ausgefüllt habt, geht bei uns eine Mail
ein, dass ein Antrag offen ist, den
wir genehmigen können. Kleiner

Tipp: Ihr müsst bei der Auswahl
des Trägers in Schritt 2 wo Ihr den
Landkreis wählen müsst „Träger auf
Landesebene anzeigen“ auswählen,
dann findet Ihr uns unter „Kinderund Jugendwerk der EmK“.
Nun müssen wir nur noch unser
„Okay“ geben und der Antrag geht
an die Druckerei, die die JuLeiCa
ausstellt. In der Regel haltet Ihr
dann nach etwa 3 Wochen Eure JuLeiCa in den Händen.
Um die Juleica online beantragen zu
können, müsst Ihr:

Damit wir den Antrag genehmigen, solltet Ihr uns schriftlich (per
E-Mail, Brief oder Fax) das Datum
nennen, wann und wo Ihr den ErsteHilfe-Kurs abgeleistet habt und uns
mitteilen, in welchem Bereich und
auf welchem Bezirk Ihr schon wie
lange tätig seid.
Auf die Bescheinigung des ErsteHilfe-Kurses wird vorerst verzichtet, sie muss aber gegebenenfalls
für eine Überprüfung nachgereicht
werden können. (Also unbedingt
aufheben!!!)

Tanja Hogenacker,
unsere freundliche
Sachbearbeiterin von
nebenan, stellt euch
gerne eine JuLeiCa
aus!
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Für das Online-Antragsverfahren
benötigt Ihr außerdem
- eine E-Mail-Adresse
- möglichst ein digitales
Portrait-Foto
Falls Ihr noch Fragen habt, stehe ich
gerne zur Verfügung unter der Telefonnr. 0711/860068-1
Tanja Hogenacker

KUR SBUCH

»Kurse, K J W on Tour«
Kursbuch 2011
Seit Januar 2011 gibt es wieder das Kursbuch des
Kinder- und Jugendwerks. Darin enthalten sind
alle Kurse, Seminare, Lehrgänge, Schulungen
und Studientage, die wir im Jahr 2011 anbieten.
Außerdem enthält es das gesamte Angebot „KJW
on Tour“. KJW on Tour bedeutet: Ihr schaut Euch
an, was wir an Themen so anbieten, ruft uns an,
und wir kommen zu euch!
Kosten: 80,00€ inklusive Fahrtkosten, wo immer
ihr herkommt. Es lohnt sich, und mal einzuladen!
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update
FRE I W I LL IGE SOZ I A LE DI ENST E
»I nte grat ive Kinde r freizeit , FSJ«
Integrative Kinderfreizeit auf dem
Pfeifferhof
11. - 17.06.2011
MitarbeiterInnen gesucht
Für jugendliche Verhältnisse hat
es schon eine lange Tradition: wir
suchen für unsere abwechslungsreiche, lustige, naturnahe, liebevolle integrative Kinderfreizeit
wieder MitarbeiterInnen, die in der
Leitung oder in der Betreuung eines
behinderten Kindes sich einsetzen
(so wie z. B. Florian unser letzter Zivi im KJW und Anne, die zum
zweiten Mal mit kam und Peter, der
insgesamt schon unzählige Male dabei war).
Umsonst und draußen, auch drinnen, mit Pferden aber auch Hunden
lassen sich kurzweilige Tage verbringen. Das Leuchten in Kinderaugen, das Beben der „Hütte“ beim
Singen und das fröhliche Miteinander ist immer wieder ergreifend zu
erleben. Die Teilnahme für diese
Personengruppe ist kostenlos, eure
Fahrtkosten werden ersetzt.
Unser Ziel ist es die gegenseitigen
Ängste zwischen behinderten und
nichtbehinderten Kindern abzubauen, und sie zu einer unternehmungslustigen Gruppe zusammen
zu führen. Die Betreuungspersonen
und das Team treffen sich vorher einmal, um auszumachen, wer
welches Kind über die Runden hilft.
Natürlich sind noch jede Menge
Plätze für Kinder mit und ohne Handicap frei.

Entwicklungen bei den Freiwilligendiensten
Inzwischen haben die Freiwilligen
im FSJ schon fast ein halbes Jahr
auf dem „Buckel“. Es sind eher noch
mehr geworden, als dies zu Beginn
waren. Die stolze Zahl von 38 Plätzen sind erreicht. Dies zeigt, welche
Anziehungskraft das Freiwillige Soziale Jahr weiterhin hat. - Zum Glück
für die vielen diakonischen Einrichtungen unserer Kirche, die bereits
unter der zurückgehenden Zahl der
Zivildienstleistenden leiden. Als
Kinder- und Jugendwerk versuchen
wir, wie die Politik, auf die Tatsache
der Aussetzung der Wehrpflicht zu
reagieren. Die Politik macht es den
Trägern der Freiwilligendiensten
einerseits leicht, indem sie erheblich mehr Geld in die Förderung der
Dienste gibt. Die Träger von FSJ und
FÖJ bemühen sich nach Kräften ihre
Plätze auszuweiten.
Auch wir vom Kinder- und Jugendwerk haben für die Begleitung von
jungen Freiwilligen eine zusätzliche
50%-Stelle bei der Kirche beantragt,
da die Diakoniewerke uns eindringlich bitten, mehr junge Leute in ihre
Aufgabengebiete zu vermitteln. Wir
können dies ohne Mehrkosten für
die Kirche tun, da neben dem FSJ,
das eine höhere Förderung erhalten
soll, auch ein neuer Dienst eingerichtet werden soll, der ebenfalls
mit ansehnlichen Beträgen ausgestattet werden soll. Frau Schröder,
die bisher zuständige Ministerin für
den Zivildienst ist gerade dabei den

sogenannten Bundesfreiwilligendienst (BFD) aus der Taufe zu heben.
Er soll eng an FSJ und FÖJ angelehnt
sein, (auch was die Seminare angeht), da aber die Zeit drängt und
die Zustimmungspflicht des Bundesrates sich oft als hohe Hürde erweist, soll der BFD so ausgestaltet
werden, dass er ausschließlich dem
Bund im Gesetzgebungsverfahren
untersteht.
Dieser Umstand bringt es mit sich,
dass kein Kindergeld für Eltern gewährt werden kann. Dafür wird beim
Taschengeld bedingt ein finanzieller
Ausgleich geschaffen (in Höhe des
Kindergeldes). Für die Eltern lassen
sich allerdings steuerlich nicht alle
Vorteile erhalten. Im Moment lässt
sich noch nicht mehr sagen, da das
parlamentarische Gesetzgebungsverfahren läuft und erst im April/
Mai endgültige Rahmenbedingungen zu erwarten sind.
Wir werden beide Dienste anbieten
und die Seminargruppen miteinander mischen.
Suche nach Freiwilligen
für Herbst 2011
Aus all dem geht hervor, dass wir ab
sofort gerne Bewerbungen entgegennehmen. Weitere Informationen
über Einsatzstellen, Bewerbungsunterlagen und einen Download
für den Fragebogen findet ihr unter
www.emk-jugend.de/sued/fsj.
Wenn im Herbst die nicht mehr
wehrpflichtigen Männer und der
doppelte Abiturjahrgang in Bayern
die Studienplätze stürmt, sind die
beiden Freiwilligendienste eine
gute Alternative und ein guter Prüfstein für einen sozialen Beruf.
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Integrative Kinderfreizeit auf dem Pfeiﬀerhof
11.06. – 17.06.2011
Rot-Haslach bei Memmingen
Inmitten von Koppeln, Wiesen, Wäldern und Seen zwischen
Ulm und Bodensee liegt der Pfeiﬀerhof (www.pfeiﬀerhof.de).
Mit seiner Reithalle und dem großzügigen Freigelände können
wir viel Spaß beim western- bzw. heilpädagogischen Reiten
haben. Das bunte Ferienprogramm bietet Erlebnisse im Wald,
witzige Momente in der Gruppe und spannende Aufgaben für
alle. In den Geschichten der Bibel wollen wir neues entdecken. Während ein Teil der Gruppe reitet, bieten wir kreative
Workshops an und lassen keine Langeweile aufkommen. Das
zeigt auch, dass Reiten nicht Pﬂicht ist. Die Reiteinheit kostet
ca. 12,- €. Wir planen mit 4 Reiteinheiten für die Kinder.
Unser Ziel ist es die gegenseitigen Ängste zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern abzubauen, und sie zu einer
unternehmungslustigen Gruppe zusammen zu führen. Dabei
achten wir darauf, dass möglichst alle Kinder miteinander und
den jeweiligen Fähigkeiten entsprechend an gemeinsamen
Aktivitäten beteiligt sind.
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Wir werden 7 behinderte und 14 nichtbehinderte Kinder sein.
Die behinderten Kinder erhalten eine pﬂegerische Betreuung
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab 17 Jahren. (Dafür suchen wir Freiwillige). Vor einer Bestätigung der Teilnahme von behinderten Kindern ist ein Treﬀen mit einer Person
des Leitungsteams erforderlich. Diesen Kontakt werden wir so
schnell wie möglich organisieren.
Teilnehmerbeitrag: 150,00

Leitung:
Gebhard Böhringer, Peter Wittenzellner und Team
Anmeldung:
Kinder- und Jugendwerk
Giebelstr. 16
Evangelisch70499 Stuttgart
methodistische
Tel.: 0711/860068-5
Kirche
Fax: 0711/860068-8
E-Mail: gboehringer@emk-jugend.de
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