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VORWORT

Das Flugzeug galt als sicher.

Pastor Jörg Hammer
Leiter des
Kinder- und Jugendwerk Süd

Und dennoch riss der Co-Pilot der Germanwings-Maschine 150 Menschen in den Tod. „Was hält, wenn der Tod so zuschlägt?“ das hat sich
Jörg Hammer, Leiter des Kinder- und Jugendwerks in den Tagen nach
dem Flugzeugabsturz gefragt.

jhammer@emk-jugend.de

Barcelona – das klingt nach Urlaub, nach Sonne, nach Party und
Strand. Barcelona ist eine der schönsten Städte Europas. Alljährlich
lockt sie Millionen von Touristen an. Insbesondere junge Leute,
Schulklassenweise. Ich selbst war auch schon mehrmals dort.
So viel Leben, so viele Pläne
Umso grausamer trifft die Nachricht: Gestern ist ein Flugzeug auf
dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf abgestürzt. 150 Menschen
an Bord. Offenbar sind sie alle tot, zerschellt in den Bergen der südfranzösischen Alpen. 6 Personen Besatzung, 144 Passagiere. Darunter zwei Babys, etliche Austauschschüler, viele Urlauber, sicher auch
Geschäftsreisende. Jede und jeder von ihnen hatte noch so viel Leben vor sich, hatte Pläne.
Aus Beziehungen herausgerissen
Zu allen gehören Angehörige, die sie geliebt haben. Ich denke an die
Familien der Toten. An ihre Partnerinnen und Partner. An Eltern, die
ihren Sohn oder ihre Tochter verloren haben. An Kinder, die durch
den Absturz Vater oder Mutter verloren haben. Ich denke an die
Freunde, an die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt wissen: Er oder
sie kommt nicht mehr von dieser Reise zurück.
In Sicherheit gewiegt
Der Tod hat zugeschlagen – aus heiterem Himmel. Er hat die Menschen gepackt auf einem harmlosen Flug. Von Barcelona nach Düsseldorf – da denkt niemand an etwas Böses. Unterwegs ist weit und
breit keine Krisenregion, schon gar kein Kriegsgebiet. Es gab keinen
Sturm, kein Gewitter und auch keine Terrorwarnung. Noch nie ist bis
gestern eine Maschine der Fluggesellschaft Germanwings abgestürzt. Eine sichere Airline also, Tochter der Lufthansa.
Das Leben kann kippen
Doch sicher ist nicht sicher. Mitten im Leben lauert der Tod. Eigentlich weiß man das. Überall und immer kann das Leben kippen. Aber
das zu wissen, ist das eine. Es so vor Augen geführt zu bekommen, ist
etwas anderes. Zumal kurz vor den Osterferien. Viele hatten Flugreisen geplant, freuten sich auf Urlaub, auf Sonne und ein gutes Stück
Leben. So hätten viele selbst in dieser Maschine sitzen können oder
jemand, den sie kennen.

Dieser Absturz macht mit einem Schlag bewusst: Mein Leben kann
von einer Minute auf die andere, von jetzt auf gleich, zu Ende sein.
Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. Und dagegen kann man
dann nichts, aber auch gar nichts tun. Es ist diese Hilflosigkeit, die
so schwer zu ertragen ist. Und die auch wütend macht.
Wonach jetzt greifen? Was hält, wenn der Tod so zuschlägt?
Gott ist größer als der Tod
Ich versuche es mit dem Glauben. Auch wenn das im ersten Moment
kaum mehr ist als ein Strohhalm. Ich versuche es mit dem Glauben
daran, dass Gott größer ist als der Tod, dass Gott uns immer umfängt, im Leben und im Tod. Für Gott ist der Tod nicht das letzte
Nichts, sondern ein Tor zu ihm. Daran versuche ich mich zu halten,
während meine beiden Beine fest auf der Erde stehen.
Aber ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich selbst in diesem Flugzeug
gesessen hätte. Ob dieser Strohhalm Glauben auch im Moment des
eigenen Sterbens hält? Das weiß niemand im Vorhinein.
Trotz Verletzlichkeit des Lebens: umfangen von Gottes Liebe
So kann ich nur hoffen – und beten – dass die Menschen, die im Flugzeug saßen, das irgendwie gespürt haben: Auch in ihrer Todesangst
ist Gott bei ihnen. Für die Angehörigen kann ich nur hoffen – und
beten, dass sie darin Halt finden: Gott, lass sie im Schock und in ihrer
Trauer deine Nähe spüren! Stell ihnen Menschen zur Seite, die sie
halten!
Alle anderen werden sich langsam in den Alltag zurückschleichen.
Aufgaben warten. Auch sie können Halt geben. Auch sie können etwas Distanz zu dem schrecklichen Geschehen schaffen. Aber es ist
gut, im lauten Getriebe des Alltags zu wissen: Unser Leben ist immer
gefährdet. Und unser Tod ist immer umfangen von Gottes Liebe.
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PERSONEN - INTERVIEW AUF SEITE 4

Sogar Donald Duck und
die Gallier haben was
mit „Pädagogik“ zu tun!

Karin Toth
Referentin für Religionspädagogik
Sonntagschulsekretärin
im Kinder- und Jugendwerk Süd

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

ktoth@emk-jugend.de

Zur Person

Lieblinge

Wie viele Jahre hast du auf dem Buckel?
… mein Leben zählt nun 46 Lenze …

Wie lautet dein Lieblings-Bibelvers?
„Jesus Christus spricht: Wer mir nachfolgt wird nicht wandern in der
Finsternis, sondern wird das Licht das Lebens haben!“

Ist deine Schuhgröße größer oder kleiner als dein Alter?
Gegenfrage: Was ist größer : 46 oder 38?
Welche Lieblingsbücher aus der Kindheit hatten
(auch im Entfernten) mit Pädagogik zu tun?
Sogar Donald Duck und die guten Gallier haben was mit „Pädagogik“
im weitesten Sinne zu tun. Aber im Ernst: Als Kind verschlang ich
jedes Buch, das mir in die Finger kam und da waren rückblickend
viele „pädagogisch wertvolle“ dabei.
Welche deiner Stärken nutzt anderen Menschen am meisten?
Meine Empathie und Intuition. Sie baut Brücken.
Wobei entspannst du dich am besten?
In der Sauna, am See und beim Krimi lesen.
Auf welchen Traum, den du dir erfüllt hast, blickst du mit besonders viel Stolz oder Dank zurück?
Vor nahezu 4000 Menschen auf der Bühne erfolgreich meine eigene
Musik, meine eigenen Texte präsentiert zu haben … und alles ohne
Musikschule und Artdirektor :-)

Wer ist deine Lieblingsgestalt in der Bibel?
Hmmm, so eine ganz spezielle Lieblingsgestalt habe ich nicht.
Manchmal wäre ich gerne wie Maria, die Arbeit, Arbeit sein lassen
kann, auch wenn ihre Schwester Martha alle Hände voll zu tun hat.
Maria setzt sich einfach zu den Gästen, zu Jesu Füßen und hört zu.
... und in der Geschichte (mal abgesehen von Jesus...)?
„I have a dream…“ (Anm. d. Red.: Martin Luther King)
Welche Art von „pädagogischen Spielen“ bzw. „Übungen“
setzt du gerne mit welchem Ziel ein?
Erlebnis- und prozessorientierte Spiele … Mein liebster religionspädagogischer Ansatz ist natürlich Godly Play – Gott im Spiel. Theologisieren und zuweilen philosophieren macht Laune!
Welches Buch aus dem Bereich der Pädagogik würdest du
auf jeden Fall weiterempfehlen?
„Das Recht des Kindes auf Religion“ von Friedrich Schweitzer.

Kirche
Was gefällt dir an der EmK am besten?
Basidemokratie, die gelebte Konnexio.
Und was am wenigsten?
Dass die Spielräume kleiner werden …
Wie würdest du die vier wichtigsten Elemente
deines Glaubens umschreiben?
Persönliche Beziehung zu Gott, Authentizität, Liebe, Hoffnung
Karin mit der Band STERN*FELD beim Udo Lindenberg Panikpreis 2008 in Calw Stammheim

Was hat dein Freiwilligendienst zwischen Schule und Beruf
lebensgeschichtlich bei dir bewirkt?
Bei mir war das FSJ, das so genannte JMM-Team, damals nach meiner
Berufsausbildung. Dieses Jahr brauchte ich um Abstand von zu Hause zu bekommen um herauszufinden, was ich wirklich will. Mit
einigen aus dieser Zeit verbindet mich auch heute noch eine tiefe
Freundschaft. Das ist etwas ganz Wunderbares!

4

Wenn du jetzt Gott begegnen würdest: Was wäre die erste Frage,
die du ihm stellen würdest?
Kann ich Dich zu einem schönen Glas Rotwein oder zu einem Weizen
ins Strandbad* einladen: ich hätte da so einige Fragen an Dich … ?
*Das Standbad ist ein Restaurant auf Stelzen direkt am Rhein
im Naturschutzgebiet … total schön und idyllisch.
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Welt
Bist du irgendwo außerhalb von Kirche aktiv? Wenn ja, wo?
Mich interessieren gesellschaftspolitische
Themen, die ich verfolge, ich engagiere
mich bei Petitionen an den Bundestag / Landtag … diskutiere das mit Freunden, ja, ich habe auch außerhalb der Kirche
Freunde :-)
Im Kleinen helfe ich in der Nachbarschaft,
wo es nötig ist. Und ich begeleite Menschen …
Bis vor zwei Jahren hatte ich eine Band…
und wer weiß, vielleicht tut sich da ja wieder
eine Türe auf.
Was wünschst du dir für die Welt,
in der wir leben (außer Weltfrieden)?
Mehr Achtsamkeit, weniger Profitgier …
gerechte Chancen für alle.

Wie erlebst du die “heutigen Kinder“?
Kinder sind so oder so ganz wunderbar. Aber ich glaube schon, dass
sie mehr unter Druck stehen, beengter und beaufsichtigter leben.
Wenn du die Wahl hättest außerhalb von Deutschland ein Jahr zu
verbringen – wo würdest du hingehen und was wolltest du dort
machen?
Nach Finnland an einen schönen See mit Sauna und einem Holzhaus
… also in Stille und zurückgezogen – oder in Italien irgendwo am
Meer, in einem Fischerdorf … dort würde ich gerne an meinem Buch
schreiben …

Das Interview führte
Gebhard Böhringer

Und zum Schluss die unvermeidliche Einsame-Insel-Frage:
Welche drei Gegenstände (nicht Personen) würdest du auf eine
einsame Insel mitnehmen?
Einen GPS Tracker, damit man mich schnell finden kann und ich wieder nach Hause darf … up

Stellenausschreibung

Bezirk Waiblingen

Jugendreferent (w/m)
Die Evangelisch-methodistische Kirche Waiblingen ist ein lebendiger Kirchenbezirk mit drei Gemeinden
und sucht zum 1. September 2015 für die Gestaltung und Weiterentwicklung der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen eine Jugendreferentin oder einen Jugendreferenten.
Wir freuen uns auf Sie
- weil Sie gerne mit jungen Menschen zusammen sind und mit ihnen arbeiten wollen
- weil Sie durch Ihre pädagogische oder theologische Ausbildung (Bachelor) für die Arbeit qualifiziert
sind und Erfahrungen in der kirchlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gesammelt haben
Wir bieten
- Stellenumfang von 75%
- Vergütung nach AVR
- ein engagiertes und motiviertes Team
Kontakt: Pastor Reich, 07151/9451780, E-Mail: thomas.reich@emk.de, www.emk-waiblingen.de

update 1.15 – www.sued.emk-jugend.de

5

Meine
Kirche
rockt!

THEMA: MEINE KIRCHE ROCKT!

up

Radikal Kirche sein – oder:
Wie die Kirche rockt
Ich erinnere mich gut daran, dass ein Kollege nach Erscheinen meines Artikel zum Thema „Was wäre wenn … meine Kirche rockt?“
(www.meine-kirche-rockt.jat) in der JAT-Arbeitshilfe 2012 bei mir anrief und mich fragte, was denn nun – von JAT her gedacht – ein Gemeindepastor umsetzen müsste, damit die Gemeinde (nicht nur für Jugendliche) wirklich rockt. Diese Frage treibt mich schon die ganze Zeit
meines Dienstes als Pastor – und auch schon davor – um. Sie ist nun durch meine Beschäftigung mit der aej1-Publikation „Jung und evangelisch in Kirche und Gesellschaft“2 wieder ganz oben auf meine Tagesordnung gerutscht. Vor allem die krassen Aussagen junger Menschen, die
sich als Teil der Kirche betrachten bzw. im kirchlichen Umfeld aufwachsen, zum Thema Gottesdienst sind mehr als besorgniserregend. Das
Schlimme daran ist: Wer Erwachsene nach ihrer ehrlichen Meinung zu den Sonntagsgottesdiensten fragt, erhält oft ganz ähnliche Antworten.
Diese lauten oft wie folgt:
■ „Die Predigt war langweilig.“
■ „Der Gottesdienst hatte nichts mit meinen Glaubens- und Lebensfragen zu tun.“
■ „Die gelebte Kultur im Gottesdienst (Musik, Sprache) hat nichts mit meinem alltäglichen Leben zu tun.“

Mein (Um-)Denkprozess
Als mein Kollege mir diese Frage 2012 stellte, musste ich feststellen,
dass ich mir bereits viele Gedanken zu JAT und Kirche gemacht hatte,
dass meine Ideen für den „normalen“ Gemeindealltag aber noch
sehr wenig ausgereift waren. Mittlerweile habe ich den Eindruck –
durch weitere Erfahrungen mit JAT und verschiedenen EmK-Gemeinden und durch viele Gespräche und Diskussionen – dass ein echter
Umdenkprozess im Hinblick auf die Gestaltung vor allem unserer
Gottesdienste aber letztlich des ganzen Gemeindelebens notwendig
ist. Wie komme ich zu solchen Überlegungen?
Mehrfach schon war ich zu Gesprächen bzw. Beratungen zu zeitgemäßen Formen der Arbeit mit Teenagern und Jugendlichen eingeladen. Dabei begegnete mir erstaunlicherweise immer das gleiche
Szenario: Eine Gruppe Erwachsener sitzt zusammen und überlegt,
was eine zeitgemäße Form der Arbeit mit Teenagern und Jugendlichen in einer Gemeinde sein kann. Leitend ist dabei der Gedanke,
dass „wir“ als Gemeinde etwas für „unsere Jugendlichen“ tun wollen. Das Anliegen mag ehrenhaft sein, für die Herangehensweise ist
ein solches Setting sicherlich nicht angemessen. Junge Menschen
haben ihre eigene Stimme, mit der sie ihre Anliegen formulieren
können. Das geschieht häufig nicht in der Form einer Aussage wie:
„Ich will genau dies oder jenes“, sondern vielmehr in einer Art Versuch-und-Irrtumsverfahren – auch wenn dies z.B. für LeiterInnen
von Jugendgruppen oftmals sehr nervenaufreibend ist. Doch wir
können nicht auf der einen Seite (entwicklungspsychologisch) im

Pastor Alexander von Wascinski
Referent für missionarische Jugendarbeit
im Kinder- und Jugendwerk Süd

Teenage- und Jugendalter von einer Phase des Suchens und Experimentierens reden und auf der anderen Seite klare Antworten erwarten. Geeignete Formen müssen ausprobiert werden, immer zusammen mit Jugendlichen, nicht für sich. Doch dieser Ausschluss der
Betroffenen fällt mir nicht nur im Jugendbereich auf. Dazu weiter
unten (im Abschnitt Kreativität) mehr.
Eine andere Beobachtung, die ich in meiner ganzen Arbeit mit Jugendlichen beschäftigt, war das Erforschen der Gründe, warum junge Menschen JAT als bereichernde Erfahrung erleben – sprich, warum sie gerne an einer JAT-Woche teilnehmen oder auch zu einem
JAT-Abend gehen. Hinter allen Antworten, die uns JAT-TeilnehmerInnen und -MitarbeiterInnen auf diese Frage gegeben haben,
lassen sich drei Dimensionen erkennen:
a) Das Erlebnis der Gemeinschaft untereinander als Gruppe und mit
bisher unbekannten Personen.
(„Leute treffen, neue Leute kennen lernen“)
b) Die Gemeinschaft mit Gott und besondere Begegnungen mit ihm.
(„Gott spüren und erleben“)
c) Spaß – vor allem durch direkte und kreative Erlebnisse.
(„Spaß haben“)
Zwischenmenschliche Gemeinschaft (Beziehung), Gemeinschaft mit
Gott (Spiritualität), echtes Erleben (Kreativität3): Ich bin davon
überzeugt, dass dies Grundpfeiler dafür sind, dass in Menschen Begeisterung für ein Angebot geweckt wird. Das gilt nicht nur für Teenager und Jugendliche, sondern für Menschen allen Alters. Es ist m.E.
kein Zufall, dass gerade die Gemeinden starken Zulauf erfahren, die
es schaffen, das Gemeindeleben insgesamt kreativ weiter zu entwickeln. Kreativ weiter entwicklen heißt eben nicht einlinig

Bilder: linke Seite: © red mango - www.shutterstock.com

avwascinski@emk-jugend.de
1) Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e.V.
2) Corsa, Mike; Freitag, Michael (Hrsg.) (2014). Jung und evangelisch in Kirche und Gesellschaft.
Bericht über die Lage der jungen Generation und die evangelische Kinder- und Jugendarbeit.
Hannover: edition aej.
3) Damit ist direktes, aktives und gestaltendes Erleben gemeint – im Gegensatz zu
konsumierendem Erleben.
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perfektionieren. Viel mehr geht es darum, mutig einen neuen Weg zu
beschreiten, neue Formen auszuprobieren und eventuell auch wieder zu beenden, wenn die Form nicht als passend empfunden wird.
Dahinter steckt der Mut, sich auf Neues einzulassen, ohne genau zu
wissen, wo man / frau genau landen wird. Vor allem aber bedeutet
ein solches Handeln, sich nicht von vornherein durch die Was-WäreWenns und Abers lähmen zu lassen.
Vor allem diese zwei Ausgangspunkte – also Beteiligung und das beschriebene Drei-Dimensionale Denken – haben in den letzten Jahren
mein Nachdenken über die Gestaltung des Lebens einer Gemeinde
geprägt.
Zwischenmenschliche Gemeinschaft
Ich bin der Ansicht, dass die meisten Gemeinden im Hinblick auf zwischenmenschliche Gemeinschaft in den letzten Jahren manche guten Möglichkeiten entwickelt haben. Vom Kirchenkaffee über die
Stärkung der Hauskreise und vielem mehr ist die Bandbreite von
Möglichkeiten zur Beziehungsgestaltung innerhalb der Gemeinde
immer weiter gewachsen. Und
ich nehme wahr, dass auch die
Suche nach Wegen zur Gemeinschaft mit Menschen außerhalb
der eigenen Reihen zunimmt.
Das bewusste Sich-Aufmachen
aus dem eigenen geschützten
Raum heraus wird mehr und intensiver. Dies hängt sicherlich mit einem neuen Verständnis von und Bewusstsein für die Mission Gottes
in unserer Welt zusammen. Mir fällt aber auf, dass nach wie vor oftmals kein Blick dafür da ist, wie ein Mensch, der einer Gemeinde bei
einer Veranstaltung zum ersten Mal begegnet, diese Begegnung
wohl wahrnehmen wird. Aus meiner Arbeit bei JAT habe ich gelernt,
wie wichtig es ist, Brücken zu haben. Bei JAT geschieht das (im besten Fall) über Einladeaktionen, die Menschen in ihrer Alltagswelt
begegnen, Opener-Workshops, die Menschen auf besondere Weise
begrüßen und ihnen damit eine Brücke in den Veranstaltungsraum
bieten, Moderationen, die eine Brücke zum inhaltlichen Geschehen
bieten, eine Bar, die Möglichkeit zur Begegnung eröffnet – wie z.B.
am Sonntag der Kirchenkaffee. Was kann ich tun, damit meine Kirche rockt? Im Hinblick auf die menschliche Gemeinschaft und Beziehungen in einer Gemeinde bedeutet das für mich, die Fragen zu stellen: Wie finden wir Zugang zu den Menschen, die um uns herum
Leben? Sprechen wir von dem, was Menschen beschäftigt und in ihrem Alltag umtreibt? Bieten wir Brücken an, die in unsere Gemeinschaft führen? Bieten wir Brücken zu dem an, was wir miteinander
tun und können wir erklären, was wir tun?

Begegnung mit Gott
Das persönliche Aha-Erlebnis in meiner Jugendzeit war, dass die Gemeinschaft mit Gott keine reine Kopfsache ist. Warum betone ich
das? Weil ich das Gefühl habe, dass z.B. trotzt allem, was Pastorinnen und Pastoren in ihrer Ausbildung zur Kommunikation des
Evangeliums lernen, der primäre Einfallspunkt des Evangeliums die
Ohren und das Gehirn sind – gelegentlich untermalt von einem netten Symbol, das während der Predigt noch mit auf die Kanzel darf.
Mein Aha-Erlebnis war aber ein Abendmahlsgottesdienst, der im
Kreis in kuscheliger Sofa-Atmosphäre gefeiert wurde und in der mit
einem Mal die Erinnerung an dieses letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern eine völlig neue Form von Realität in meinem (Er-)Leben annahm. Das Brot und der Kelch wurde im Kreis herum gegeben. Es war
ein Mahl, bei dem echtes Essen und Trinken möglich war.
Bei JAT erlebe ich, dass es sehr leicht ist, mit Formen zu experimentieren und Möglichkeiten, alle Sinne anzusprechen, auszuprobieren.
Im Gemeindealltag benötigt man oftmals einen Gemeindevorstandsbeschluss, um auch nur die Sitzordnung für einen „besonderen“ Gottesdienst verändern zu dürfen. Das mag überzogen klingen, ich weiß
aber aus Erfahrung, dass dieses Beispiel nicht weit hergeholt ist. Bei
JAT erlebe ich, dass die Sitzordnung in der Regel im Kreis ist, der
genug Platz bietet, alle, die da sind und auch zusätzliche Personen,
die noch dazu kommen, zu integrieren. Und wenn es eng wird, wird
trotzdem versucht, diese Sitzordnung aufrecht zu erhalten. Wenn so
Gottesdienst gefeiert wird, findet sich im Zentrum des Kreises ein
Kreuz – manchmal aus Kerzen, manchmal ein Kreuz aus Holz, manchmal in ganz anderer Form. Dabei ist immer klar, worum sich die Gemeinschaft versammelt, was das Zentrum der Gemeinschaft ist. Und
diese Symbolik wirkt. Auch meinem theologischen Urteil nach, sollten unsere Gottesdienste sich mehr Vorbild der Mahlgemeinschaft
Jesu mit seinen Jüngerinnen und Jüngern orientieren als am Vorbild
der Jerusalemer Tempelgottesdienste – die ich aber in den allermeisten EmK-Standardgottesdiensten antreffe. Nicht deshalb, weil
diese Form eben etwas „Neues“ oder etwas „Abwechslungsreiches“
etc. ist, sondern weil sie ein zutiefst christliches Symbol der Gemeinschaft Gottes mit den Menschen ist (vgl. Luk 14,16ff). Darüber hinaus wünsche ich mir die Freiheit von Gemeinden, in verschiedenen
Gruppen oder bei unterschiedlichen Veranstaltungen, Formen für
sich zu entwickeln und / oder neu zu entdecken, die von der Größe
und Weite Gottes zeugen. Gerade in einer bewegten und stressbelasteten Zeit wie der unseren, habe ich das Gefühl, dass das Evangelium, die gute Botschaft, vielmehr eine Botschaft der Ruhe und der
Ent-Spannung sein sollte, als eine Botschaft, die sich im zusätzlichem Stress (besonders auch für ehrenamtliche MitarbeiterInnen)
auswirkt.

Was also tun ?

Was also tun ?

Aus meiner Sicht ist das ganz klar: Den fremden Blick einnehmen und
so objektiv wie möglich die „Möglichkeiten menschlicher Gemeinschaft“1 in unserer Gemeinde unter die Lupe nehmen. Ich bin mir
sicher, dass wir mit solch einem Vorgehen ganz schnell feststellen
werden, wo wir anderen die Möglichkeit menschlicher Gemeinschaft
auf einladende Weise anbieten, aber auch wo wir sie anderen vorenthalten.

Ich halte es für notwendig, ganz grundsätzlich die Frage zu stellen,
ob wir dem vielfältig möglichen Erleben Gottes, der Wahrnehmung
seiner Präsenz genügend Raum in unserem Gemeindeleben geben.
Ich halte es für notwendig, auch ganz eingespurte Formen zu überdenken und daraufhin zu befragen, ob sie widerspiegeln, wie wir
darin Gott begegnen können. Dazu gehört mancherlei theologische
Diskussion und vor allem eine Menge Mut. Aber ich bin der Meinung,
dass es dabei vor allem viel an Tiefe zu gewinnen gibt.

1) Soziales Bekenntnis, in VLO der Evangelisch-methodistischen Kirche, Art. 166.
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Kreativität
Das Verständnis von Kreativität zielt in dieser Betrachtung in verschiedene Richtungen. Zuerst geht es dabei um die Art und Weise,
eine Veranstaltung, die in der Gemeinde geschieht, tatsächlich zu
gestalten. Dies ist eben weit mehr, als ein Programm oder eine Gottesdienstliturgie zusammenzustellen – also einen Ablauf zu schreiben. Was mir in den letzten Jahren immer stärker Rätsel aufgibt ist
die Frage: Wenn unsere Gottesdienste die zentralen Veranstaltungen
des Gemeindelebens sind, warum werden sie dann eigentlich so wenig von ganz verschiedenen Menschen aus der Gemeinde tatsächlich
gestaltet? Das Schema, das mir begegnet, ist meistens an den unterschiedlichen Orten, zu denen ich komme, ähnlich: Der / Die Prediger / in oder Pastor / in gibt die Liturgie vor und schickt sie an die im
Predigtplan genannten Mitwirkenden (Liturg / in, Organist / in). Alle
stecken dann natürlich einige Zeit in die Vorbereitungen (Predigt
schreiben, Lieder und Lesungen üben etc.). Trotzdem bleibt bei mir
so oft das Gefühl des Unkreativen zurück. Unkreativ in diesem Zusammenhang bedeutet: Es spiegelt nicht die schöpferische Liebe
Gottes wieder. Vielleicht mag der folgende Satz ein wenig an der
Ehre oder dem Amtsverständnis mancher meiner Kollegen / innen
kratzen, aber ich bin der Ansicht, dass schon die Entwicklung, die
Schaffung des Gottesdienstes keine Ein-Mann / Frau-Sache sein sollte. Ich lasse einmal wieder meine JAT-Erfahrung einfließen: Die
meiste Kreativität erlebe ich dort, wo sich die Dinge im Zusammenspiel von mehreren Menschen entwicklen. Wo viele Fragen eingehen
und wo man um Inhalte diskutiert, da werden die Zielgedanken viel
schärfer und greifbarer. Und wenn die Beteiligten ein Spiegel der
Gemeinde insgesamt sind (Alter, Geschlechterverteilung, Herkunft
etc.), dann hat das aus meiner Sicht ein großes kreatives Potenzial.
Sollte nicht die zentralste Veranstaltung im Gemeindeleben schon
vom ersten Schritt mit größtmöglicher Kreativität angegangen werden? Natürlich kostet das mehr Zeit, natürlich muss dann anders
gearbeitet werden. Meine JAT-Erfahrung zeigt aber: Dort wo die Inhalte klar erarbeitet und auch die Fragen präzise gestellt sind, lässt
sich viel leichter eine Ansprache / Predigt entwicklen, als ganz allein
mit der Perikopenordnung im Studierzimmer. Und dann sollte es
doch auch gehen, so viele wie möglich am Gottesdienst zu beteiligen, statt mit möglichst wenigen auszukommen, die einen Dienst
am Sonntag übernehmen „müssen“.
Eine andere Form von Kreativität sehe ich darin, das Gemeindeleben
konstant und konsequent zu überdenken. Ich erlebe so oft, dass in
Gemeinden Arbeitsformen aufrecht erhalten werden, obwohl es ein
konstanter Kampf ist, Mitarbeiter / innen dafür zu finden. Was wäre,
wenn wir Gemeindeleben wirklich als konstanten kreativen Prozess
verstehen, in dem Dinge auftauchen und auch wieder vergehen? Und
wenn wir daneben Menschen in der Gemeinde damit beauftragen,
konsequent einen Blick darauf zu haben, welche Dinge weiter unterstützt werden können und sollen, an welchen Punkten es Veränderungen bedarf und wo auch konsequent Arbeitsformen beendet werden können? Technisch gesehen wäre das ein integriertes
Change-Management innerhalb der Gemeinde selbst. Gleichzeitig
sollte dies eine Gruppe von Menschen sein, die auch über die Grenzen des Bestehenden hinaus denken kann. Ich bemerke, dass
EmK-Gemeinden, die eine lange Tradition haben, oftmals wie gefangen in ihren Strukturen von Ausschüssen, Gemeinde- und Bezirksgremien sind, die nur das Bestehende und Bewahrung im Blick haben können, aber nicht das Werdende. Die Arbeit erschöpft sich so
oft im Reagieren aber reicht nicht mehr bis ins kreative Agieren.
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Auch hier habe ich von JAT gelernt. Denn dort ist mit der JAT-Spurgruppe ein Gremium vorhanden, das nicht ans Protokoll gefesselt
ist, sondern die Freiheit hat, sich eigene Schwerpunkte zu setzen,
kreativ Visionen zu entwickeln und trotzdem konsequent das aktuelle Geschehen zu reflektieren und kreativ Veränderungen zu bewirken.

Kreativität ist aber noch viel mehr. Denn Kreativität ist auch die
Gabe, die vorhandenen Möglichkeiten der Menschen in einer Gemeinde und darüber hinaus einzusetzen, um daraus ein Mehr zu
schaffen. So wie sich für ein Instrument im Zusammenspiel mit anderen die Klangmöglichkeiten erweitern, so erweitern sich auch für
die Gemeinde die Möglichkeiten, wenn die Begabungen der Menschen in der Gemeinde einen Platz finden und vielleicht ganz neu
kombiniert werden können. Sehr oft sehe ich, dass wir für vorhandene Aufgaben Menschen suchen, weil die Gemeinde bestimmte Dinge
„schon immer“ so gemacht hat. Nicht selten geht dabei das Potenzial des Kreativen und Neuen verloren, das Menschen mit ganz anderen Begabungen einbringen können. Wie oft habe ich schon den
Satz gehört: So etwas wie JAT für Jugendliche sollte es auch für uns
Erwachsene geben – also Raum, sich auszuprobieren und eigene Fähigkeiten und Begabungen kreativ umsetzen zu können. Wenn ich
diese Stimmen so oft höre, wo also sind dann die Kreativ-Wochen in
der Gemeinde, die die Möglichkeit bieten, die oftmals versteckten
Begabungen, Hobbys und Interessen, die Buntheit der Menschen in
der Gemeinde in Erscheinung treten zu lassen? Ich wünsche mir von
Herzen, dass es in Zukunft diese GAT-Wochen (Gemeinde-Aktions-Tage) geben wird. Und mehr als das: Ich träume von Gemeinden, die
Menschen die schöpferische (kreative) Liebe Gottes schon in der Art
ihres Zusammenlebens, im Predigen des Evangeliums und im Dienst
an allen Menschen, erleben lassen.

Was also tun ?
Ich denke: Für die zentralen Dinge des Gemeindelebens auch tatsächlich viel kreative Energie einsetzen. Das Gemeindeleben konstant als
schöpferischen (kreativen) Prozess aus Werden und Vergehen begreifen mit immer wieder neu entstehenden Möglichkeiten, die ergriffen
werden wollen. Menschen mit all ihren Fähigkeiten eine Möglichkeit
geben, das Leben der Gemeinde mit zu gestalten, damit Gemeinde
von den Gaben der Menschen her gestaltet ist und nicht die Menschen
der Gemeinde von der Pflicht zur Erfüllung gegebener Aufgaben.
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Radikal denken
Diese letzte Unterüberschrift mag sich etwas radikal anhören. Das
ist durchaus beabsichtigt, auch wenn es in diesen abschließenden
Gedanken viel stärker um das Denken von der Wurzel (lat. radix) her
geht. Gemeinde wird aber zumeist nicht von den Wurzeln des Gemeinde-Seins her betrachtet, sondern es werden häufig zuerst die
Äste, Blätter und Blüten angeschaut. Gemeinde-Sein ist zuerst einmal Volk-Gottes-Sein. Dies wiederum bedeutet: Als Nachfolger und
Nachfolgerinnen Jesus Christi in einem bestimmten Kontext zu leben und so in Gottes Mission mit hinein genommen zu sein. Um im
Bild der Wurzel zu bleiben: Unser
Gemeindeleben wächst, weil der
Same des Evangeliums an einem
bestimmten Ort, bei den Menschen, die an diesem Ort leben,
ausgestreut ist. Was die Methodisten dabei immer besonders
ausgezeichnet hat, war ihre Fähigkeit, das Evangelium für die Menschen in ihrer jeweiligen Not
bzw. ihrem jeweiligen Bedürfnis, wirksam werden zu lassen. Meines
Erachtens ist genau darin die Wurzel des Methodismus zu sehen. Der
Schwerpunkt des Handelns vieler Gemeinden scheint mir dabei jedoch in der Aufrechterhaltung des Überwerk – oder manchmal sogar:
der Auswüchse – zu liegen. Deshalb ist es oftmals auch schwer zu
verkraften, dass bestimmte Angebote oder Veranstaltungen im Laufe der Zeit wegen sinkender Gliederzahlen oder mangels freiwilliger
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht mehr durchgeführt werden
können (wie z.B. der Basar). Möglicherweise liegt eine Schwierigkeit
bezüglich flexiblen Denkens und Handelns in der Gemeindearbeit
darin, dass manche Menschen in einer Zeit der schnellen Veränderungen einen Ort behalten möchten, der sich eben möglichst wenig
ändert. Kirche ist dann per se konservativ (bewahrend). Das führt

allerdings dazu, dass man gelegentlich bei der Begegnung mit einer
Gemeinde das Gefühl entwickelt, in der Zeit kurz nach dem Zweiten
Weltkrieg gelandet zu sein. Damals war es notwendig, dass die Gemeinden verlässliche Orte des Zusammenseins boten. Den damit verbundenen Geist atmen sie noch immer – und auch großteils mit den
gleichen Personen. Schon die Generation der Nachkriegskinder hat
es nicht geschafft, in diesen Gemeinden wirklich anzukommen. Warum die Gemeinde zur Zeit ihrer Gründung oder im Laufe ihres Bestehens genau ihren Platz mit ihrer Mission an diesem Ort hatte, das ist
längst in Vergessenheit geraten. Dabei geht es nicht darum, diese
Wurzel der Vergangenheit wieder
auszugraben. Es geht vielmehr
darum, dass Gemeinden sich in ihrem Hier und Jetzt ihrer Mission
als Wurzel ihrer Existenz an dem
Ort, an dem sie sind, bewusst sind
(bzw. neu bewusst werden) und
diese Mission auch formulieren
können. Wenn die konkrete Mission klar ist, dann ergibt sich daraus
auch, was es braucht, um sie zu erfüllen. Dann ist es möglich, auch
althergebrachte Denkschemata zu verlassen. Vielleicht fallen dann
Entscheidungen wie: Für die Arbeit, die wir als Gemeinden bei den
Menschen hier tun wollen, brauchen wir gar kein eigenes Gebäude.
Wir können die finanziellen Ressourcen daraus viel besser anderswo
einsetzen. Oder: Die Menschen hier brauchen keinen Gottesdienst
am Sonntagmorgen, da brauchen sie Ruhe oder Zeit für sich. Unser
Gottesdienst muss am Samstag-, oder Sonntagabend oder sogar unter der Woche sein.

Radikal denken!
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Radikales – zu den Wurzeln hin ausgerichtetes – Denken kann so befreiend sein. Gott gibt uns diese Freiheit des radikalen Denkens – die Freiheit der Kinder Gottes. up
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SONNTAGSSCHULE / GODLY PLAY

SonntagsschulNewsletter
Liebe Mitarbeitende im Bereich Arbeit mit
Kindern im KJW Süd, wie schon in der letzten Ausgabe vom UPDATE berichtet, gibt
es seit Weihnachten 2013 den Sonntagsschul-Newsletter. An die drei / vier Mal im
Jahr soll er mit den wichtigsten Veranstaltungshinweisen und News aus dem Bereich
Sonntagsschule / Arbeit mit Kindern, an alle
Interessierte versendet werden. Kinderpolitische Themen, sowie Tipps für gutes Arbeitsmaterial oder Hinweise auf spannende Internetseiten, gehören ebenso dazu
wie der Blick über unsere Konferenz- und
Kirchengrenzen hinaus. Der nächste Newsletter wird voraussichtlich Anfang Mai verschickt werden. Wer diesen Newsletter gerne beziehen möchte, kann sich unter http://
form.jotformeu.com/form/40154173145345
dazu anmelden.
Natürlich ist er auch jederzeit wieder ganz
formlos abzubestellen. Selbstverständlich ist,
dass alle Daten vertraulich behandelt werden
und nicht an Dritte weitergeleitet werden! up

Bilder: linke Seite: © Stefan Eissing - www.flickr.com | rechte Seite: © unocha.org - www.flaticon.com

Godly Play auf dem Ev.
Kirchentag in Stuttgart
Vom 03. - 07. Juni 2015 findet der Evangelische Kirchentag in Stuttgart statt. Als
Sonntagsschulsekretärin des Kinder- und
Jugendwerkes und Godly Play Fortbildnerin
bin ich seit Jahren aktiv in der Godly Play
Regionalgruppe Süd. Da der Kirchentag für
uns als Regionalgruppe quasi im Vorgarten
stattfinden wird, entwickelten wir ein spannendes Programm rund um Godly Play.
Im Zentrum Bibel werden wir an drei Tagen
vormittags und nachmittags Geschichten
erzählen. Dazu gibt es interessante Vorträge und jede Menge Informationen rund um
Godly Play. Im Zentrum Kinder werden wir
auch aktiv sein.
Unter http://www.kirchentag.de/ findet ihr
über den Reiter PROGRAMMDATENBANK alle
wichtigen Informationen. Und wenn ihr
noch mehr wissen wollt gibt es direkt von
mir weitere Informationen.
ktoth@emk-jugend.de
Herzliche Einladung an alle! Vielleicht
sehen wir uns? Das würde mich freuen!
Eure Sonntagsschulsekretärin
Karin Toth
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Godly Play – Zertifizierter Erzählkurs
Du hast Godly Play bei einem Einführungstag bereits kennen gelernt und schon erste eigene Erfahrungen beim Erzählen einzelner Geschichten gesammelt? Du möchtest unbedingt viele neue
Geschichten kennen lernen und deine praktischen und theoretischen Kenntnisse dieses religionsdidaktischen Konzeptes weiter
vertiefen? Dann bist DU hier genau richtig! An zwei Wochenenden, jeweils Freitagabend bis
Sonntagmittag, hast du die Möglichkeit dich mit folgenden Inhalten auseinander zu setzen
und die angeführten Kompetenzen zu erwerben:
■ Kenntnis von 15 Geschichten aus allen 3 Genres

durch die Darbietung von Leitenden und Teilnehmenden
■ Weiterentwicklung von Kompetenzen beim Erarbeiten und Erzählen der Geschichten,

im Leiten des Ergründungsgespräches und der kreativen Vertiefung
■ Theologie der Kindheit bei Godly Play
■ vertieftes Verständnis des Raum – Zeit – Beziehung – Konzeptes
■ Umgang mit dem Verhalten und den Kreativprodukten der Kinder bei Godly Play

Die Fortbildung erfolgt im Wechsel von Aktion und Reflexion. So wirst du nicht nur mehr und
besser „über“ das Erzählen von Godly Play Geschichten Bescheid wissen, sondern die Besonderheit des ganzen Godly Play Prozesses auf verschiedenen Ebenen selbst erleben. Darüber hinaus
gibt es Raum und Zeit sich persönlich mit den biblischen Geschichten auseinander zu setzen
und so für den Alltag aufzutanken. Ein abgeschlossener Erzählkurs berechtigt zur Durchführung von Einführungsveranstaltungen nach den Standards von Godly Play deutsch e.V.
Termine:
02. - 04.10.2015 und 20. – 22.11.2015
Veranstaltungsort: Evangelisches Gemeindehaus, Viehbachweg 4, 67125 Dannstadt
Leitung:
Ruth Magsig, Referentin im Missionarisch-Ökumenischen Dienst
		
der Evangelischen Kirche der Pfalz, Godly Play Fortbildnerin
		
Karin Toth, Sonntagsschulsekretärin der Evangelisch-methodistischen
		
Kirche Süd, Godly Play Fortbildnerin
Kursgebühr:
€ 100
Verpflegung und Unterkunft wird von den Teilnehmenden selbst organisiert. Unterstützung
oder Verabredungen dazu werden im Informationsbrief rechtzeitig vor der Veranstaltung angeboten.
Veranstalter:
		
Anmeldung:
Information:
		
Anmeldschluss:

Missionarisch Ökumenischer Dienst, Landau und das
Kinder und Jugendwerk der Evangelisch-methodistischen Kirche Süd
schimpf@moed-pfalz.de
magsig@moed-pfalz. de
ktoth@emk-jugend.de
01.Mai 2015

Da die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt ist, wird eine möglichst zeitnahe Anmeldung
empfohlen. Diese Anmeldung ist dann verbindlich.

SAVE THE DATE
Godly Play Studientag in Stuttgart: „Alles hat seine Zeit“-Geschichten im Kirchenjahr
24. Oktober 2015, 9.30 -16.30 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus, Wagrainstraße 36, 70378 Stuttgart-Hofen
Kosten: € 25
Weitere Informationen: Karin Toth, ktoth@emk-jugend.de
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Kunterbunte Kreativwerkstatt
Studientag Sonntagsschule in Gründau-Rothenbergen

Ein Tag voller Ideen und Inspirationen wartet auf Euch. Kreative Stationen laden zum Basteln, Bauen und Ausprobieren ein. Wir lernen
verschiedene Mal - und Basteltechniken kennen. Wir erweitern unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten und auch „Klebstoff und Scherenlegastheniker“ sollen Methoden entdecken, die richtig Spaß machen. Wir erfahren im Sinne von learning by doing, was uns hilft, bei Kindern
wieder neu Kreativität zu wecken und wie wir das im Gemeindealltag einbauen können. Kreativität – die schöpferische Kraft – ist ein Geschenk
Gottes. Kreativität und Glaube, Kunst und Religion sind tief miteinander verwoben. Kinder begreifen und erfassen ihre Umwelt ganzheitlich.
Sie wollen ihre Erfahrungen und Gefühle dann auch ganzheitlich ausdrücken. Bei vielen neuen Gottesdienstformen wie zum Beispiel auch der
Überraschungskirche oder den ER-lebt Gottesdiensten oder auch in den Eltern-Kind Gruppen spielt genau dieser kreativ-gestalterische Teil
eine große Rolle. In diesem Sinne wollen wir uns einen Tag voller neuer Ideen und Impulse und viel Zeit zum Erfahrungsaustausch gönnen.
Wann:
Wo:

Zeit:
Kosten:
Referat:

25. April 2015
Evangelisch-methodistische Kirche
Kirchbergstraße 10
63584 Gründau-Rothenbergen
9.30 – 16.30 Uhr
€ 15
Karin Toth & Team

Anmeldeschluss: 17. April 2015
Wer noch nicht genug hat, ist sonntags zu einer kunterbunten,
Generationen übergreifenden Familiengottesdienst um 10.00 Uhr eingeladen.
Dazu ist keine Anmeldung erforderlich. Lasst Euch überraschen!
Auf einen fröhlich-spannenden Studientag mit Euch freuen sich
Eure Sonntagschulsekretärin Karin Toth & Team

Der Sonntagsschulrat 2015
Der Sonntagsschulrat ist dasjenige Gremium, das die Sonntagsschularbeit in der Süddeutschen Jährlichen Konferenz (Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen) der EmK
verantwortet. Mitglieder sind die Sonntagsschulsekretärin & Referentin für Religionspädagogik Karin Toth, die stellvertretende Sonntagsschulsekretärin Madelaine Strassburg, die Regionaldelegierten
der 12 verschiedenen Regionen soweit besetzt: Eva Maria Bauer Region Stuttgart, Ulrike Schreck Region Hessen / Sieg / Dill / Lahn,
Naomi Rieker Region Heilbronn, die in Personalunion gemeinsam
mit Zippora Klaiber zu den Jugenddelegierten gehört. Dann Bianca
Heske, Laiendelegierte und sachkundige Person, und schließlich
Dorothe Umlauffd und Bettina Seibold als weitere sachkundige Personen. Natürlich gehört auch der Leiter des Kinder- und Jugendwerkes Jörg Hammer zum Rat.
Doch wozu braucht man den Sonntagsschulrat? Nun, der Sonntagsschulrat plant die Studientage im Frühjahr und Zentralen Lehrgänge
im Herbst für SonntagsschulmitarbeiterInnen. Dazu nehmen wir Impulse der Basis, also von den Mitarbeitenden aus Gemeinden und
Verbünden auf, um die Inhalte der verschiedenen Schulungen auf
die Bedürfnisse abzustimmen. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit
ist die Planung und Durchführung der Kinderkonferenzen (miniKiko
und KIKO) und besonderer Events wie zum Beispiel die Drachentage.
Schließlich schickt der SOSRat Delegierte in die KJW Vollversammlung und gestaltet so auch die gesamte Arbeit des Kinder und

12

Jugendwerkes mit. Es ist selbstverständlich, dass wir uns als Lobbyisten der Kinder verstehen. Wir treten für die Belange der Kinder
in unserer Süddeutschen Jährlichen Konferenz ein und haben dabei
jede Menge Spaß!
Klingt das interessant? Wir freuen uns, wenn DICH unsere Arbeit
neugierig macht. Und wenn DU Lust hast, kannst Du gerne mal bei
unserer Ratssitzung vorbeischauen und erleben, wie wir und was wir
miteinander arbeiten.
Weitere Infos bei Eurer Sonntagsschulsekretärin Karin Toth
ktoth@emk-jugend.de
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Hallo Ihr lieben Mitarbeitenden!
Ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr 2015 gestartet
und seid voller Motivation und Tatendrang :-)
Die ReferentInnen und SekretärInnen haben sich auch in diesem
Jahr viel Mühe gegeben, Veranstaltungen und Schulungen zu kreieren, um Euch in den Gemeinden und in Eurer Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen bestmöglich zu unterstützen.
In der Woche nach Ostern (6.-12. April 2015) findet dann auf
Schloss Beilstein wieder der Grundkurs Gruppenarbeit statt. Wer an
beiden Teilen dieses Lehrgangs teilnimmt, kann anschließend die
JuLeiCa (JugendLeiterCard) beantragen. Mit ihr erhaltet ihr Vergünstigungen bei Einkäufen und bei Eintritten mit Euren Kinderund Jugendgruppen. Ihr könnt außerdem nachweisen, dass ihr ausgebildete Jugendleiter seid, denn ihr habt gelernt, wie man eine
Andacht vorbereitet und hält, welche rechtlichen Belange zu beachten sind, wie Kinder verschiedener Altersstufen ticken und wie man
am besten auch die Eltern ins Boot holt. Und natürlich lernt ihr bei
dieser Schulung viele andere coole Mitarbeiter kennen und könnt
euch vernetzen!
Am 21. Juni 2015 ist dann wieder soweit.
Parallel zum Gemeindesonntag der Süddeutschen Jährlichen Konferenz finden
für Kids wieder die miniKiko und KIKO
statt. Ohne euch läuft an diesem Tag
nichts! Es wäre deshalb großartig, wenn
ihr uns unterstützt, indem ihr eine Familiengruppe den Tag über begleitet! Am besten nicht lange überlegen, sondern ganz
schnell unter folgendem Link anmelden:
http://form.jotformpro.com/form/43414070477957.
Unser Motto dieses Jahr lautet „Na hör mal!“ Es geht um die Berufung Samuels und darum, wie wir auch heute noch Gott wahrnehmen
und erleben. Ein Thema, das für alle interessant ist!
Und dann geht es gleich weiter: Am Freitag, den 26. Juni 2015 lädt
die Gemeinde Beilstein gemeinsam mit WesleyScout Hägar und mir
zu einem LEGO® Abend ein. Seit einiger Zeit kann im Kinder- und Jugendwerk die EmK-LEGO®-Stadt ausgeliehen werden, um Aktionstage oder Freizeiten durchzuführen. Wir wollen die LEGO®-Stadt vorstellen und gemeinsam bauen, aber auch etwas über die Möglichkeiten und die Durchführung von LEGO®-Tagen lernen.

Wer also gerne mal wieder das innere Kind rauslassen möchte oder
sich vorstellen kann, LEGO® in der eigenen Gemeindearbeit einzusetzen, der meldet sich unkompliziert an :-)

Zuletzt möchte ich auf einen Termin zum Vormerken hinweisen – am
27. September 2015 findet in Weitefeld der diesjährige Drachentag
Nord statt und ihr bekommt die wunderbare Gelegenheit als eine der
Ersten unsere neue Jungscharsekretärin live in Aktion zu erleben.
Eine weitere Begegnung wird dann beim Drachentag Süd am 11. Oktober 2015 in Kürnbach möglich sein. Lasst euch das nicht entgehen
und notiert den Termin schon mal im Kalender!

Das waren nun eine Menge Termine, aber ich kann euch sagen – jeder
einzelne davon lohnt sich und ich hoffe, euch bei vielen dieser Gelegenheiten persönlich zu begegnen und mit euch ins Gespräch zu
kommen!
Ich wünsche euch ein Jahr voll Ermutigung, Segen und Wundern!
Herzliche Grüße und be blessed,
Eure Nadine

Nadine Karrenbauer
Referentin für Pädagogik
im Kinder- und Jugendwerk Süd
nkarrenbauer@emk-jugend.de

update 1.15 – www.sued.emk-jugend.de

13

up

FREIWILLIGE SOZIALE DIENSTE

Freiwillige Soziale Dienste
FSJ und BFD-Plätze ab Herbst
Auch fürs neue Jahr sind bereits einige Bewerbungen für das FSJ bzw. den BFD eingegangen. 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 http://www.sued.emk-jugend.de/fsj

Krankenhäuser
Das Diakoniewerk Bethesda mit seinem Agaplesion Bethesda Krankenhaus in Stuttgart
und seiner Agaplesion Bethesda Klinik in Ulm
bietet Männern und 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. In der Agaplesion Bethesda Klinik Ulm
gibt es eine Stelle in der Physiotherapie. Diese Stelle ist deshalb gut geeignet in den Bereich der Krankengymnastik Einblick zu erhalten. Sie hat darüber hinaus den im
sozialen Bereich seltenen Vorteil, dass keine
Wochenenddienste anfallen.
Altenhilfe
Dieser Einsatzbereich ist im Seniorenzentrum
Martha-Maria, Wüstenrot, im Seniorenzentrum Martha-Maria, 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
ist im Rückblick positiv überrascht, dass auch
hier mutmachende Erfahrungen gemacht
werden können, Spaß erlebt wird und sich
der Kontakt zwischen Jung und Alt leichter
anbahnt, als erwartet.

Gebhard Böhringer
Verantwortlicher für
Freiwillige Soziale Dienste
im Kinder- und Jugendwerk Süd

In Kirchengemeinden
hat die Arbeit drei bis vier Schwerpunkte:
■ Kinder- und Jugendarbeit,
■ Besuchs- und Hilfsdienste bei
und für ältere Menschen,
■ Verwaltungsarbeiten und organisatorische Aufgaben,
■ evtl. Hausmeisterdienste.
Die Bewerberinnen und Bewerber sollten
sich in einer christlichen Kirche zu Hause
fühlen, den christlichen Glauben bejahen
und Erfahrungen in der kirchlichen Kinderund Jugendarbeit haben. Dazu gehört auch
die Bereitschaft und Fähigkeit, sich inhaltlich in die Arbeit einzubringen (Mindestalter 18 Jahre).
Kirchengemeinden mit Einsatzstellen sind
u. a.: Ammerbuch-Entringen, Berlin bei Kinder in die Mitte, Bietigheim-Bissingen, Esslingen, Jugendkirche in Karlsruhe, Herrenberg,
Kirchheim / Teck, Mainz-Kostheim, PeaceChurch München (gute Englischkenntnisse),
Stuttgart und Ulm.
Das Lebenszentrum Ebhausen (LZE),
eine Rehabilitationseinrichtung für suchtkranke Männer, hat Einsatzstellen für Männer über 18 Jahren in einem wechselnden
Arbeitsfeld. Arbeitstherapie, Fahrdienste,
Freizeitgestaltung mit den Bewohnern und
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 sollen. Konflikte in
einem solchen Einsatzfeld sind unumgänglich. Die Freiwilligen werden jedoch vor Ort
darin begleitet. Die Bewerber sollen eine
christliche Motivation mitbringen und entsprechende Angebote des Hauses unterstützen.
Der Gesundheitspark Hohenfreudenstadt
(Nordschwarzwald) bietet Einsatzstellen
mit Führerschein Klasse B im Bereich der
Hauswirtschaft bzw. Hotelbereich, in der
Pflege und in der Betreuung von Gästen,
Fahr- und Bereitschaftsdienste und Hausmeistertätigkeiten an. Zu Beginn können
auch Absprachen getroffen werden, dass
man während des Jahres verschiedene Bereiche kennenlernt.
Auf der der Homepage des KJW sind die noch
freien Stellen aufgeführt und z. T. auch mit
einem aufrufbaren Stellenprofil versehen.
Das Bildungs- und Begegnungszentrum
in Stuttgart bietet im Bereich der Gästebetreuung, Organisation im Haus, Küche und
Spülküche eine abwechslungsreiche Tätigkeit am grünen Rand Stuttgarts an. Eine Unterkunft wird zusammen mit eine / r /m anderen Freiwilligen in Einzelzimmern gestellt.
Weitere EmK-Träger von Freiwilligendiensten: Diakoniewerk Martha-Maria Stuttgart,
Nürnberg und München, Kinder- und Jugendwerk Ost in Leipzig und Umgebung. up

gboehringer@emk-jugend.de
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REFERAT: KLEIN ABER SCHÄDLICH

aber schadlich:
Mikroplastik aus Korperpflegemitteln
Klein,

Gut, dass diese Zeiten inzwischen längst vorbei sind. Gut, dass Körperpflege heute nicht mehr als Luxus oder
Kosmetik für Schönlinge abgetan wird, sondern als gesundheitsfördernde Hygienemaßnahme. Aber wie immer im Leben: diese
Entwicklung hat auch ihre Schattenseiten,
und man kann’s auch übertreiben. Die Folgen davon finden sich halt leider auch in
unserer Umwelt wieder, wo sie beträchtlichen Schaden anrichten können.
Aber wie kann meine Körperpflege umweltschädlich sein? Nun, einige Körperpflegemittel wie Peeling-Cremes, Duschgels oder
Zahnpasta enthalten mikroskopisch kleine
Kunststoffkügelchen, die bei Anwendung
der Mittel mechanisch wirken, sprich die
Haut sauber rubbeln und die Zähne weißer
schruppen. Mit dem Wasser, das ja seit jeher zum Waschen dazu gehört, werden diese Mikroplastikteilchen in die Kläranlage gespült,
wo ja eigentlich das Abwasser gereinigt werden soll, um es in die
Flüsse ableiten zu können. Das Problem: unsere Kläranlagen sind gegenwärtig technisch nicht dazu in der Lage, diese Plastikpartikel aus
dem Abwasser rauszufiltern – dafür müssten sie mit riesigem
finanziellen Aufwand mit entsprechenden Filtern nachgerüstet
werden.
So gelangt dieses Mikroplastik komplett in die Flüsse oder – mit dem
Klärschlamm – auf die Felder, in jedem Fall in die Umwelt. Nun könnte
man meinen, dass das ja nicht so schlimm sein sollte – Plastik ist ja
nicht giftig und so minikleine Teilchen sieht man ja nicht mal. Leider
stimmt das so nicht. Einerseits enthalten manche Plastikarten eben
doch Gift- und Schadstoffe wie Schwermetalle oder hormonartig wirkende Substanzen (z. B. Weichmacher). Wenn Mikroorganismen, kleine Tiere oder Pflanzen diese Teilchen aufnehmen, können sie sich
also vergiften oder durch die hormonartige Wirkung körperlich verändern (z. B. unfruchtbar werden).

Lebewesen fressen. Für die größeren Tiere kann das Mikroplastik
grundsätzlich die gleichen schädlichen Folgen haben wie für die
Kleinstlebewesen, also Vergiftung oder hormonelle Störungen. Zusätzlich wird am Ende der Nahrungskette die durch die Anreicherung
erreichte Masse der Kunststoffpartikel zum Problem: Rubbel-Teilchen wirken auch im Körper mechanisch, können also Entzündungen
an Speiseröhre oder im Verdauungsapparat auslösen oder infolge
solcher Entzündungen auch Tumore. Und wenn sich Tiermägen mit
Plastik füllen, ist kein Platz mehr für Nahrung – die Tiere verhungern. Bei Fischen und Seevögeln hat man das schon beobachtet. Ach
übrigens: ganz am Ende der Nahrungskette steht oft der Mensch –
Mikroplastik und seine Folgen landen also irgendwann auch auf
unserem Teller und in unserem Körper.
Dazu muss man noch wissen, dass Mikroplastik
nicht nur aus Körperpflegemitteln in die Umwelt
gelangt, sondern auch als faserförmiger Abrieb
beim Waschen von Fleece-Jacken und insbesondere als das, was übrig bleibt, wenn jährlich Milliarden von Plastiktüten kurz verwendet und
dann weggeschmissen werden. Es gibt inzwischen keinen Fleck mehr auf dieser Erde, wo man
keine Kunststoffreste finden kann, nicht im tiefsten Meer und nicht auf den höchsten Bergen.
Wenn das alles so schlimm ist, was kann man
dann tun? Zurück in die 70er und Körperpflege
einstellen ist sicher nicht die richtige Reaktion.
Es gibt zum Glück inzwischen auch Körperpflegeartikel auf dem Markt, die ohne Mikroplastik und
andere Nanomaterialien auskommen. Man muss sich halt beim Einkaufen die Mühe machen und die Etiketten der Artikel genau studieren. Seit wenigen Jahren müssen die Hersteller dort nämlich angeben, wenn ihre Produkte solche Stoffe enthalten. Liest man dort was
von „Polyethylen“, „Zinkoxid“, „Titandioxid“ oder „Nano-“, sollte
man die Finger davon lassen und schauen, ob es nicht in der Naturkosmetikabteilung Produkte mit gleicher Wirkung für den Körper,
aber ohne Umweltschadens-Potential gibt. Ihr werdet staunen, wie
groß die Angebotspalette dort ist! Und dass man im Jahr 2015 auf die
Plastiktüte weitestgehend verzichten kann, gehört bei jungen Menschen von heute längst zum Öko-Grundwissen, nehm ich mal an. up

Achim Schubarth
Referent für Kirche und Gesellschaft
im Kinder- und Jugendwerk Süd
aschubarth@emk-jugend.de

Ein weiteres Problem ist, dass diese Teilchen biologisch nicht abgebaut werden, sprich: von den Kleinstlebewesen nicht verdaut werden. Sie sammeln sich also in diesen Lebewesen an und ebenso in
allen anderen Tieren, die in der Nahrungskette die jeweils kleineren
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Die Zeit, in der ich jung war, war körperpflegetechnisch betrachtet
Steinzeit. Achselhaare wurden ganz ungeniert zur Schau getragen
(schaut Euch mal alte Fernseh-Sendungen mit Nena an…!). Die
coolsten Jeans waren echt speckig und sahen nicht nur so aus. Und
die Ursache für strähnige Haare war meist körpereigenes Kopffett
und nicht Gel oder sowas. Der hohe Kunststoffanteil in den 70er-Jahre-Klamotten in Kombination mit dem damals beliebten wilden Tanzstil und dem geringen Stellenwert der Körperpflege schuf in den
Tanzschuppen dieser Ära einen einzigartigen, unvergleichlichen
Stallgeruch – die Verwendung von Deo galt zumindest bei Jungs
damals als absolut uncool.

Das Kinder- und Jugendwerk Süd der Evangelisch-methodistischen Kirche
sucht zum 1. November 2015

einen Geschäftsführer/eine Geschäftsführerin
für folgende Aufgabenbereiche:
 Führung der laufenden Geschäfte des Kinder- und Jugendwerks Süd
 Erstellung und Verantwortung für Finanzpläne, Jahreshaushalte und Jahresabschlüsse
 Netzwerkpflege zu allen Zuschussgebern von Kirche (innerkirchliche Gremien, aej), den
öffentlichen Einrichtungen von Land (v.a. Landesjugendplan Baden-Württemberg) und
Bund sowie Akquisition von Finanzmitteln
 Vertretung des Kinder- und Jugendwerks in den entsprechenden Dachverbänden
Wir bieten:
 eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit
 Zusammenarbeit in einem motivierten Team
 eine zusätzliche Altersversorgung bei der EZVK Darmstadt
 Unterstützung bei der Wohnungssuche
Wir erwarten eine Persönlichkeit, die betriebswirtschaftliche Erfahrung (Buchhaltung,
Haushaltsplanung, Controlling und Jahresabschlüsse) mitbringt. Darüber hinaus erwarten wir
Fähigkeiten in der Führung von Mitarbeitenden sowie Interesse für kinder- und
jugendpolitische Themen.
Eine genaue Stellenbeschreibung kann unter http://bit.ly/kjwsued-gf2015 abgerufen werden.
Die Bezahlung erfolgt nach AVR EmK (gleich mit AVR Diakonie Deutschland), EG 10. Die Stelle
ist eine 100% -Stelle. Voraussetzung für die Tätigkeit ist die Mitgliedschaft in einer Kirche der
ACK. Als Werk der Evangelisch-methodistischen Kirche setzen wir die Identifikation mit unseren
Leitlinien und Zielen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen voraus.
Interessenten und Interessentinnen bitten wir um eine aussagefähige Bewerbung an:
Evangelisch-methodistische Kirche
Kinder- und Jugendwerk Süd
z. Hd. Herrn Pastor Jörg Hammer
Giebelstr. 16
70499 Stuttgart
Tel.: 0711/860068-3
E-Mail: jhammer@emk-jugend.de
Als letzten Termin für den Eingang Ihrer Bewerbungen haben wir den 1. Juni 2015 vorgesehen.
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Café der Begegnung

Vom 23. bis 25. Mai 2015 findet wieder das
Bundesjugendtreffen der Evangelisch-methodistischen Kirche statt. Im Kloster Volkenroda, in der Mitte Deutschlands, treffen
sich ein Wochenende lang Jugendliche aus
allen drei Jährlichen Konferenzen zum Thema: „Mit Krippe, Kreuz und Flamme“. Wir
wollen uns mit den wichtigsten Symbolen unseres Glaubens auseinandersetzen, gemeinsam feiern, Gott begegnen, Workshops erleben und neue Leute kennenlernen!

03.-07.Juni 2015 Deutscher Evangelischer Kirchentag in Stuttgart
Seid ihr auch auf dem Kirchentag in Stuttgart dabei? Ein buntes Angebot an verschiedensten
Gottesdiensten, Workshops, Bibelarbeiten, Jugendveranstaltungen, Konzerten und mehr
warten auf euch. Auch verschiedenste Stuttgarter Gemeinden und die Werke sind beim Kirchentag dabei und gestalten mit.
So findet ihr den Treffpunkt für alle Methodisten im Centrumscafé mitten in der Stadt in der
Hoffnungskirche (Silberburgstraße 132). Dort gibt’s neben leckeren Kleinigkeiten Platz und
Ort, an dem ihr euch treffen und verabreden könnt!
Das Team des Kinder- und Jugendwerks ist mit von der Part(y)ie :-)
Wir freuen uns auf euch! Bis bald!

www.emk-buju.de

SAVE THE DATE – 21.11.2015
elements. der Jugendkongress [14+]
Hoffnungskirche Stuttgart, Silberburgstraße 132
elements ist der Jugendkongress der Evangelisch-methodistischen Kirche in Süddeutschland,
der vom Jugendrat geplant und veranstaltet wird. Er findet in jedem geraden Jahr eintägig und
in jedem ungeraden Jahr zweitägig statt. Er richtet sich an Teenager und Jugendliche ab 14 Jahren.

devotion.
der Jugendabend [16+]
#folgen!
wann: Samstag, 20. Juni, 19.30 Uhr
wo: Veranstaltungscenter redblue
Wannenächerstraße 50, 74078 Heilbronn
Nachfolge ist eines der großen Themen im
Neuen Testament. Nur wie genau macht man
das – und wie sieht Nachfolge im Alltag aus?
Beim Jugendabend devotion wollen wir uns
einmal Zeit für genau diese Fragen nehmen
und das Thema Nachfolge auf Herz und Nieren prüfen.
Beginn ist um 19.30 Uhr. Es wird eine Möglichkeit zur Übernachtung geben (Anmeldung ist
nicht erforderlich – aber Schlafsack und Isomatte nicht vergessen), ebenso wird ein kostenloser Shuttle Service von und zum Heilbronnern Hauptbahnhof angeboten. Shuttle
Fahrzeiten und alle weiteren Infos gibt es zeitnah auf www.devotion-conaction.de
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conaction.
der Teeniegottesdienst [12+]
#folgen!
wann: Sonntag, 21. Juni, 10.00 Uhr
wo: Veranstaltungscenter redblue
Wannenächerstraße 50, 74078 Heilbronn
„Komm mit mir“ ruft Jesus den Menschen
zu, und sie folgen tatsächlich nach. Ist es
wirklich so einfach? Alles stehen und liegen
zu lassen und neue Wege gehen? Oder ist
nicht vielmehr die Frage, was uns hält entscheidend? Mit einem actiongeladenen Gottesdienst und einer ganz praktischen Phase
wollen wir dem Thema Nachfolge auf die
Spur kommen.
Auch in diesem Jahr wird es wieder für Euch
als Besucher und Besucherinnen von conAction ein starkes Programm, ein Mittagessen
und ein sportliches Programm am Nachmittag geben.
Alle weiteren Infos findet ihr auch im Internet unter www.devotion-conaction.de

Ausschnitt aus unserem Bericht an
die Süddeutsche Jährliche Konferenz
Ein kleiner Einblick in die Sicht des Teeniesekretärs Ingo Blickle und
der Jugendsekretärin Katharina Sautter (Ausschnitte aus unserem
gemeinsamen Bericht an die Süddeutsche Jährliche Konferenz).
Eng mit diesen Fragen ist auch die beobachtbare Überlastung der Mitarbeitenden verbunden. Ganz gleich ob es sich dabei um erwachsene
Mitarbeiter, die meist in einer Gemeinde eine Mehrfachbelastung
haben (Sonntagsschule, Jungschar, Teeniekreis, Gemeindevorstand, Hauskreisteam, Weltgebetstag, etc.), oder ob es sich um
jugendliche Mitarbeiter handelt:
Der gesellschaftliche Trend der terminlichen Überlastung macht vor der
Gemeindeebene nicht Halt.
So mancher Ausfall von Schulungen im Jugendbereich ist mit Sicherheit auch darin zu begründen, dass es für Jugendliche oft nicht
leicht ist einen oder mehrere weitere Termine in ihrem Zeitplan unterzubringen.
Zu spüren ist das besonders auf der Gemeindeebene, wo Jugendliche
hervorragende Arbeit als Gruppenleiter leisten könnten, wären sie
nicht so sehr in den Bereichen Schule oder Hobbies eingespannt.
Dass gerade der schulische Bereich durch die wachsende Zahl an
Ganztagesschulen in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen
wird, beschäftigt das Kinder- und Jugendwerk schon geraume Zeit.
Hier bleiben jedoch die jeweiligen Entwicklungen abzuwarten.

update 1.15 – www.sued.emk-jugend.de

Pastor Ingo Blickle
Teeniesekretär
im Kinder- und Jugendwerk Süd
iblickle@emk-jugend.de

Hinsichtlich der Mehr- bzw. der Überbelastung von Jugendlichen als
Mitarbeiter beobachten wir außerdem einen nicht zu unterschätzenden Interessenskonflikt: als Mitarbeiter vor allem im Bereich von
Jungschar und Jugend gehören sie zum Teil selbst noch zur Zielgruppe, bzw. sind dieser vielleicht erst seit kurzem entwachsen. Was zunächst als hilfreiches Lernfeld, in das es hineinzuwachsen gilt, wahrgenommen wird, birgt auch Herausforderungen, mit denen
umgegangen werden muss. Denn auch hier nehmen wir eine Überlastung der Jugendlichen als Mitarbeiter wahr, die selbst vielleicht
viel lieber in der Rolle der Konsumenten verharren möchten. Der
Druck kommt dabei weniger aus den Jugendlichen selbst, sondern
ist Teil der allgemeinen Ermüdungserscheinungen, die unsere Arbeitsbereiche durchziehen.
Als motivierende Gegenmaßnahmen braucht es nach unserem Empfinden einen veränderten Umgang mit Flexibilität: Wo früher zeitnahe Rückmeldungen als oberste Planungssicherheit galten, brauchen
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wir heute spontanere Entscheidungsmöglichkeiten. So wie sich die
Mitarbeiter bis zuletzt alle Möglichkeiten offen halten, muss auch im
Umgang mit Schulungen, Fortbildungen und Events eine flexible Lösung angedacht werden.
Wir möchten den Gemeinden Mut machen, nicht alle Gruppen verzweifelt am Leben halten zu wollen, wenn Mitarbeitende nicht mehr
gefunden werden können, sondern die aktuelle Situation ernst zu
nehmen. Auch wollen wir die Mitarbeitenden entlasten, die aus ihrer
persönlichen Einstellung heraus gerne jede Aufgabe annehmen wollen, jedoch schon lange an ihren Grenzen sind. Nicht wenige sollen
und können alles machen. Es geht darum, loszulassen und sein zu
lassen – um an anderer Stelle und zu anderer Zeit wieder neu durchzustarten.

Pastorin Katharina Sautter
Jugendsekretärin
im Kinder- und Jugendwerk Süd
ksautter@emk-jugend.de

Ausblick und Dank
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Unterstützenden bedanken: Den Mitarbeitenden in den Gemeinden, den mitdenkenden pastoralen
Mitgliedern, den Betenden, den Mitarbeitenden im KJW, den Visionären, den Nörglern und denen, die uns ihre Wertschätzung spüren lassen.
Wir sind dankbar über den gemeinsamen Weg!
Viele Grüße aus dem Kinder- und Jugendwerk,
Katharina Sautter und Ingo Blickle up

5. Volleyball-Turnier am Nikolaustag
Das Volleyball-Turnier 2014 der Jugend Waiblingen war wieder ein voller Erfolg! 14 Mannschaften trafen sich am 06. Dezember in der Sporthalle des Berufsschulzentrums in Waiblingen, darunter sogar eine Mannschaft aus München. Das Turnier stand diesmal unter dem
Motto „Die Letzten werden die Ersten sein“, das verdeutlichte auch, worum es an diesem Tag
ging: Spaß haben, gemeinsam Sport betreiben und sich kennen lernen.
Nach einer Vorstellungsrunde und einem Impuls
ging es um 10 Uhr los
mit den Gruppenspielen,
wobei sich die jeweils
ersten beiden jeder
Gruppe für die Halbfinalspiele qualifizierten. Natürlich gibt es immer
bessere und schlechtere
Mannschaften,
aber
alle hatten sichtbar
Spaß, es gab spannende und enge Spiele und jede Mannschaft trat sehr fair auf.
Nachdem man sich zwischendurch gestärkt hatte, standen die vier Halbfinalisten fest, darunter auch wieder das Sola-Team aus Waiblingen, das ja letztes Jahr den Sieg errungen hatte.
Am Ende reichte es aber nicht zum erneuten Finaleinzug, man musste sich einer starken
Mannschaft aus Metzingen geschlagen geben, die dann auch das Endspiel gegen das Team
aus Calw-Stammheim für sich entscheiden konnte.
Zum Abschluss des Tages kam es gegen 16 Uhr zur Siegerehrung, bei dem es noch eine kleine
Überraschung gab: Nicht die ersten drei, sondern die letzten drei Mannschaften erhielten
einen Preis, getreu dem Motto „Die Ersten werden die Letzten sein“.
Ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle auch noch an das Vorbereitungsteam, das Turnier war wieder super organisiert und es war wirklich ein schöner Tag für alle Beteiligten.
Simeon Kramer
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Emyc Jugendcamp
Samstag, 18. Juli bis Samstag, 25. Juli 2015
Worship, Beten, Sport, Abenteuer, Bibel,
Spass ... für Jugendliche, ca. 14 bis 18 Jahre. Eine Woche in Irland, Bushmills, die Jugendliche aus ganz Europa gemeinsam verbringen werden. Neben gemeinsamen
Themen, die ganz kreativ über die Sprachgrenze hinaus bearbeitet werden, stehen
klettern, surfen, canyoning und vieles mehr
auf dem Plan.
Nähere Infos:
http://www.irishmethodist.org/imycd/

up
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MISSIONARISCHE JUGENDARBEIT – JUGENDAKTIONSTAGE [ JAT ]

Der Start ins JAT-Jahr 2015 und die Highlights
Das neue JAT-Jahr ist mit drei JAT-Wochen (Bietigheim, Göppingen und Herrenberg) gestartet. Und das Ganze mit einem brandneuen Design
samt einem ganz neuen JAT-Logo. Ungefähr alle fünf bis sechs Jahre wechselt das Design von JAT. Dieser Wechsel drückt die Wandlungsfähigkeit der JAT-Arbeit aus. Über ein Jahr hat der Auswahlprozess für Design und Logo gedauert. Das neue Logo hat damit das alte JAT-Männchen
abgelöst, das zum ersten Mal 1998 auf einem JAT-Plakat zu sehen war.
Das Jahr 2015 hält wieder zwei ganz besondere Highlights bereit: Zum einen das BUJU an Pfingsten (23. bis 25. Mai) in Volkenroda. Zum
anderen den JAT in Samara, Russland vom 23. bis 30. August. Wir sind sehr gespannt auf beide Highlights. Für das BUJU kann man sich zum
Preis von 92,- € anmelden. Alle Infos zum BUJU gibt es auf http://emk-buju.de

Die JATs 2015

Die JAT-Arbeitshilfe

Dieses Jahr gibt es insgesamt wieder sieben JATs: An Ostern fanden
JAT-Wochen in Bietigheim, Göppingen und Herrenberg statt. Im
Sommer gibt es den Spezial-JAT in Samara. Im Herbst finden JAT-Wochen in Esslingen, Nürnberg und Ulm statt.

Die JAT Arbeitshilfe zum Thema „Nächster Halt“ wird immer an alle
JAT-MitarbeiterInnen der jeweiligen Teams verschickt, sobald diese
bekannt sind. Dazu müssen die Kernteams lediglich eine Mail mit der
Teamliste an das JAT-Büro schicken (jat@emk-jugend.de).
Wer die Arbeitshilfe digital nutzen möchte, kann sie direkt unter
http://jat-wiki.de herunterladen.

Die JAT-Themen im Jahr 2015 sind: „Nächster Halt“
■
■
■
■
■
■

„Liebesland“ (Sex)
„Meine Welt“ (Ich darf ich sein)
„ungewiss“ (Warum an Gott glauben?)
„Tellerrand“ (Die Welt ist so groß und ich bin so klein)
„Endstation“ (Trauer und Verlust)
„Freies Feld“ (Ich vertraue Gott mein Leben an)

Die Anmeldung zu den JATs läuft (wie üblich) über die Homepage
www.jat-online.de. Die Anmeldung für die JATs im Herbst wird voraussichtlich kurz nach dem BUJU freigeschaltet. Genaue Informationen zur Anmeldung finden sich rechtzeitig auf der JAT-Homepage
und der JAT-Facebook-Seite (facebook.com/kjw.jat). Alle die ein
Konto auf www.jat-online.de haben, bekommen die Info auch per
Mail zugeschickt.

Pastor Alexander von Wascinski
Referent für missionarische Jugendarbeit
im Kinder- und Jugendwerk Süd

In diesem Jahr besteht die JAT-Arbeitshilfe zum ersten Mal aus zwei
Teilen (Näheres dazu im Vorwort der
JAT-Arbeitshilfe): Zum einen der
Buchausgabe und zum anderen der
Ideensammlung im Internet unter
http://arbeitshilfe.jat-online.de.
Der zweite Teil der Arbeitshilfe ist
abhängig von der regen Beteiligung aller JAT-Mitarbeiter / innen
und JAT-Teilnehmer / innen. Wir
sind gespannt darauf, wie der
zweite Teil in diesem Jahr gelingen wird und ob sich viele daran
beteiligen werden, einen umfassende Ideensammlung zusammen zu bekommen.

Veranstalter:

Kinder- und

Jugendwerk

der Evangelis
ch-methodisti
schen Kirch
e

Jugend Akt
ions

Nächster

Tage

Halt

ARBEITSH
ILFE
2015
www.jat-on

line.de

avwascinski@emk-jugend.de
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JAT-Workshoptag
JAT-Planungstage
Thema „Öffentlichkeitsarbeit, Einladen, PR“ Für wen sind die Planungstage gedacht?
Am 9. Mail 2015 findet von 10:00 bis 17 Uhr ein Workshop zum Thema „Öffentlichkeitsarbeit,
Einladen und PR“ statt. Zielgruppe sind: Alle Interessierten, die für JAT oder ihre Gemeinde
Öffentlichkeits-, PR- und Einladearbeit machen sowie LeiterInnen von Einladeworkshops.
Die Teilnahme an diesem Tag kostet 15,- € und enthält die Workshopgebühr, Kosten für Materialien und die Tagesverpflegung.
Referentin des Tages ist Carmen Behrens, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim CVJM Ostwerk sowie Leiterin des Bereichs „Kommunikation“ des Christival e.V.
Der Workshop findet im Bildungs- und Begegnungszentrum der Evangelisch-methodistischen Kirche in Stuttgart-Giebel, Giebelstr. 16 statt (http://bbz-stuttgart.de). Zum JAT Workshoptag 2015 kannst Du Dich unter https://secure.jotformpro.com/kjwsued/JAT-WS-2015
anmelden.

JAT-Kernteam-Wochenende
Jedes Jahr im Herbst findet das JAT-Kernteam-Wochenende statt.
Der Termin für 2015 ist 4. bis 6.12.2015. Diesen Termin unbedingt schon jetzt aufschreiben!
Das Kernteamwochenende findet im Bildungs- und Begegnungszentrum der Evangelisch-methodistischen Kirche in Stuttgart-Giebel, Giebelstr. 16 statt (http://bbz-stuttgart.de).

Für alle die begeistert bei JAT dabei sind,
egal ob TeilnehmerInnen oder MitarbeiterInnen.
Um was geht es bei den Planungstagen?
Das Wichtigste, das an den Planungstagen
geschieht, ist, dass wir zusammen das Oberthema und die Unterthemen für die JATs im
kommenden Jahr entwickeln. Und das
macht richtig Spaß. Deshalb lohnt es sich,
bei den Planunstagen dabei zu sein.
Die Planungstage finden vom 03. bis 04. Juli
2015 im Bildungs- und Begegnungszentrum
(BBZ) in Stuttgart-Giebel, Giebelstr. 16
statt. Sie beginnen mit dem Abendessen am
Freitagabend (17:30 Uhr) und enden am
Samstagabend gegen 20:00 Uhr. Die Plätze
für die Planungstage sind begrenzt (auf 20
Teilnehmer / innen), also meldet Euch bitte
möglichst bald an. Die Teilnahme am Wochenende ist kostenlos und die Fahrtkosten
werden Dir erstattet. Anmelden kannst Du
Dich unter: https://secure.jotformeu.com/
kjwsued/JAT-PT2015

Bei den Kernteam-Wochenenden geht es um Fragestellungen wie:
■ Wie erarbeite ich zusammen mit der Gemeinde vor Ort Ziele für den Einsatz?
■ Was ist in der Vorbereitungsphase alles zu bedenken und wie sind die Abläufe in
verschiedenen Bereichen geregelt?
■ Deine Fragen und Erfahrungen rund um JAT …
Das Kernteam-Wochenende ist für all diejenigen gedacht, die schon jetzt aktiv in Kernteams
mitarbeiten oder diejenigen, die das gerne einmal ausprobieren möchten. Aber auch diejenigen, die einfach so dabei sein wollen, weil sie sich für die Themen interessieren, sind herzlich
dazu eingeladen.
Zum Kernteam-Wochenende kannst Du Dich unter
https://secure.jotformpro.com/kjwsued/JAT-KT-WE-2015 anmelden.
Die Teilnahme ist kostenlos und die Fahrtkosten werden erstattet.

JAT Termine auf einen Blick

JAT im Netz

Folgende Termine im JAT Bereich stehen für die nächste Zeit fest:
■ JAT Bietigheim, 04. bis 12.04.2015
■ JAT Göppingen, 04. bis 12.04.2015
■ JAT Herrenberg, 04. bis 12.04.2015
■ JAT-Workshop 2015, 09.05.2015, 10:00 bis 17:00 Uhr
■ BUJU 2015 in Volkenroda
■ JAT-Planungstage 2015, 03. bis 04.07.2015 im BBZ in Stuttgart-Giebel
■ JAT Samara, RUS, 23. bis 30.08.2015
■ JAT Esslingen, 31.10. bis 08.11.2015
■ JAT Nürnberg-Pauluskirche, 31.10. bis 08.11.2015
■ JAT Ulm, 31.10. bis 08.11.2015
■ JAT-Kernteam-Wochenende 2015, 04. 06.12.2015 im BBZ in Stuttgart-Giebel
■ JAT-Kreativ-Wochenende 2016, 22. bis 24.1.2016 im BBZ in Stuttgart-Giebel

Wie immer gibt es alle News rund um
JAT auch im Netz unter:
■ jat @ homepage:
http://www.jat-online.de
■ jat @ facebook:
http://www.facebook.com/kjw.jat
■ jat @ twitter:
http://twitter.com/#!/JAT_Online
■ JAT-Wiki:
http://jat-wiki.de
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Integrative Kinderfreizeit auf dem Pfeifferhof
29.05. – 04.06.2015
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. 20,- €. 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.
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: 170,00

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

Schottland Extrem
Schlicht und feudal
25. Mai - 06. Juni 2015

Hòigh !
Du hast Dir immer schon einmal gewünscht, in einem
Schloss direkt am Meer zu wohnen? Andererseits träumst
Du auch davon wilde, unerschlossene Landschaften von
einer abgelegenen Berghütte mitten in einem der
spektakulärsten Naturparks Schottlands aus zu erkunden?

Wann:
Pﬁngsten 2015
ca. 25. Mai – 6. Juni
+-1 Tage

!

Genauer Termin wird
festgelegt, wenn die
Flugpläne bekannt sind.

Extreme machen Dir also nichts aus: kurze Nächte lange Tage, GalaDinner - Vesperbrote, baden im
beheizten schlosseigenen Pool - baden im kalten Meer,
einfache Mehrbettzimmer - feudale Zweibettzimmer.
Wenn Du jetzt noch über 18 bist und Dich als Junger
Erwachsener fühlst: Herzlich willkommen bei Schottland
EXTREM!
Mit Schottland EXTREM bieten wir Dir den ultimativen
Mix aus einsamen Wanderungen in den schottischen
Highlands von unserem Hostel aus und feudalem Leben
im Hafton Castle (www.hafton-castle.co.uk). Beide Häuser
haben wir komplett für uns!

up

JUNGSCHAR

Nass bis auf die Haut – aber glücklich! So könnte man die Stimmung
der Beteiligten am Ende des vierten Sternläufertages in WinnendenBirkmannsweiler am besten beschreiben.
Über 40 Teilnehmer und ganz viele Mitarbeiter haben sich an diesem
dritten Januar nicht von den schlechten Wettervorhersagen abbringen lassen. Damit wurde der Teilnehmerrekord vom letzten Jahr
noch etwas überboten. Von Backnang bis Vaihingen / Enz, von
Schwäbisch Gmünd bis Kleinostheim in Bayern. Wald-Land-Fluss hat
sich herum gesprochen.

Doch die Jagd nach den Sternen war eröffnet und so machten sich
die Gruppen tapfer auf den Weg zu den sechs Stationen im weiten
Umkreis von Birkmannsweiler: Klettern, mit Korken schießen, balancierend den Buchenbach überqueren, Feuer machen und so manches mehr, galt es an Herausforderung zu meistern – neben dem
gnadenlosen Wetter.
Am besten gelang dies den Gästen aus Vaihingen / Enz. Sie durften
die Siegerpreise absahnen. Aber keiner musste mit leeren Händen
wieder nach Hause gehen: Die Wald-Land-Fluss-Buttons werden an
mancher Tasche oder Jacke noch lange an diesen Tag erinnern.
Zum Abschluss wurde dann noch ausgiebig gegrillt und versucht,
Haare, Jacken, Socken und vieles mehr zu trocknen.
Noch ein kurzer Blick in die Zukunft: Das Jahr 2016 startet mit dem
fünften Sternläufertag in Burgstall bei Backnang.

„Wenn wir uns treffen werden wir froh“ wurde lauthals gesungen und
dann kam die Geschichte vom Hirten, der nicht nach Bethlehem gehen wollte. Doch auch für ihn kam Gott als Licht in die Welt.
Zur Stärkung gab es dann Maultaschen. Und Stärkung war auch
nötig: Pünktlich zum Start auf den Weg begann es bei nasskalten
zwei Grad zu regnen – und hörte einfach nicht mehr auf.

28

Wir blicken dankbar zurück. Wir sind dankbar für alle Mitarbeiter, die
sich so vielseitig eingebracht haben. Wir danken unserem Vater im
Himmel, der uns dabei gesegnet und bewahrt hat.
Infos und Bilder zu „Wald-Land-Fluss“ gibt es unter
www.wlf.emk-backnang.de up
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JUNGSCHAR / STELLENAUSSCHREIBUNG

God’s news is good news!

Referentin (ehrenamtlich) gesucht!
Das Kinder- und Jugendwerk sucht eine Referentin für das

Davon konnten sich die Teilnehmenden
des diesjährigen Jungschar Lehrgangs INPUT überzeugen – sofern sie das nicht eh
schon waren!
In einem starken Impuls-Referat führte Pastor Gottfried Liese ganz
praktisch ein in komplex klingende Themen wie Bibeldidaktik und
Hermeneutik. Zu gut deutsch: Wir lernten verschiedene Zugänge zur
Bibel kennen, bekamen Gelegenheit, unser eigenes Bibelverständnis zu hinterfragen und lernten kreative Techniken zur Umsetzung
und Übersetzung von biblischen Inhalten und Geschichten in den
heutigen Alltag.

Referat „Mädchen und Frauen“.
Die Referentin ist zuständig für die Arbeit mit Mädchen und Frauen innerhalb des Tätigkeitsfeldes des Kinderund Jugendwerks Süd. Die Ziele ihrer Mitarbeit lassen sich wie folgt beschreiben:







Sichtweisen und Interessen von Mädchen und Frauen vertreten und in die Entwicklung neuer und/oder
die Weiterentwicklung bereits bestehender Angebote oder Modelle der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen miteinbeziehen.
Stärkung und Betonung der weiblichen Perspektive auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, auf
Entwicklung und Entwicklungsmöglichkeiten von Mädchen und Frauen, gerade in Gemeinde und Kirche.
Ansprechpartnerin für Pastorinnen, Pastoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzgl. mädchen-/ frauenspezifischen Fragen sein.
Kontakte und Zusammenarbeit mit dem Referat für die Arbeit mit Jungen und Männern.
Implementierung des „Gender Mainstreaming“ in den Strukturen und in der Arbeit des Kinder- und Jugendwerks
Wer hat Lust und Interesse, den Bereich „Mädchen und Frauen“
in die Arbeit des Kinder- und Jugendwerkes einzubringen?

Weitere Informationen zum Referat:
Aufgabenbeschreibung:






Mitarbeit bei Schulungen, Seminaren und Lehrgängen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des KJW
Angebote mädchen- und frauenspezifischer Veranstaltungen im Bereich der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Zusammenarbeit und Kontaktpflege mit dem Frauenwerk der EmK
Kontaktperson zur Arbeitsgruppe „Männer und Frauen in der Kirche“

Mitarbeit in Gremien
Der/die Referent/in für Musisch-kulturelle Bildung ist Mitglied in folgenden Gremien:






Vollversammlung des Kinder- und Jugendwerkes
Jugendrat (beratend, Teilnahme nicht immer erforderlich)
Jungscharrat (beratend, Teilnahme nicht immer erforderlich)
Sonntagsschulrat (beratend, Teilnahme nicht immer erforderlich)

Wer hat Lust, im KJW-Team als Referentin für Mädchen und Frauen mitzumachen? Viel Spaß ist garantiert, und
wir sind ein echt gutes Team!

Am Nachmittag wurde der Vortrag ergänzt durch einige Workshops wie
„Erzähltechniken“ (Karin Toth), „LEGO®“ (Hartmut „Hatze“ Scheel)
oder „Godly Play“ (Karin Toth). Dort wurden konkrete Methoden vorgestellt und die Teilnehmenden konnten diese bereits ausprobieren
und üben (mit viel Spaß beim Bauen mit LEGO®), um sie dann in der
Arbeit mit Kindern auf Gemeindeebene anzuwenden.
Die gute Nachricht von Gott an uns wurde durch diesen Tag wieder
einmal ganz greifbar und so machten sich die Teilnehmenden motiviert und inspiriert auf den Heimweg.
Wir danken ganz herzlich den Referenten und Referentinnen, die
diese Schulung ermöglicht haben und viel Zeit und Mühe in die Vorbereitungen gesteckt haben – und dem Karlsruher Küchenteam um
Matthias Hofherr, das uns wieder wunderbar versorgt hat!!!
Und wer sich nun ärgert, dieses Angebot verpasst zu haben, der meldet sich einfach beim stellvertretenden Jungscharsekretär Bernhard
Schäfer (bschaefer@emk-jugend.de) oder bei Referentin für Pädagogik Nadine Karrenbauer (nkarrenbauer@emk-jugend.de) und macht
einen Termin aus. Gerne kommen wir mit einer Kompakt-Version des
INPUTs zu Euch in die Gemeinden für eine Tagesschulung! up

Interessenten und Interessentinnen wenden sich an
Jörg Hammer, Tel.: 0711/860068-3
E-Mail: jhammer@emk-jugend.de

Referent oder Referentin (ehrenamtlich) gesucht!
Das Kinder- und Jugendwerk sucht einen Referenten oder eine Referentin für das

Referat „Musisch-kulturelle Bildung“.
Der Referent oder die Referentin sollte musik-, tanz- oder theaterbegeistert sein,
möglichst ein Instrument spielen, gute Ideen zur Anleitung von Kinder- und
Jugendgruppen haben, sowie das Kinder- und Jugendwerk im Blick auf neue
Trends beim Singen und Musizieren oder auch bei neuen Theaterstücken und
Anspielen beraten.
Das Referat kann gerne auch mit mehreren Referenten oder Referentinnen
besetzt sein.
Wer hat Lust und Interesse, den Bereich „Musisch-kulturelle Bildung“
in die Arbeit des Kinder- und Jugendwerkes einzubringen?

Weitere Informationen zum Referat:
Aufgabenbeschreibung:



Mitarbeit bei Schulungen, Seminaren und Lehrgängen von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des KJW



Unterstützung der fünf Arbeitsbereiche (Jungschar, Sonntagsschule,
Teenager, Jugend und WesleyScouts) bei Großveranstaltungen
(Bundesjugendtreffen, Jugendtage, (mini)KIKO ...)




Beobachtung von neuen Trends und Entwicklungen
Angebote für die Gemeinden über KJW on tour

Mitarbeit in Gremien
Der/die Referent/in für Musisch-kulturelle Bildung ist Mitglied in folgenden
Gremien:






Vollversammlung des Kinder- und Jugendwerkes
Jugendrat (beratend, Teilnahme nicht immer erforderlich)
Jungscharrat (beratend, Teilnahme nicht immer erforderlich)
Sonntagsschulrat (beratend, Teilnahme nicht immer erforderlich)

Wer hat Lust, im KJW-Team als Referent oder Referentin mitzumachen? Viel Spaß
ist garantiert, und wir sind ein echt gutes Team!
Interessenten und Interessentinnen wenden sich an
Jörg Hammer, Tel.: 0711/860068-3
E-Mail: jhammer@emk-jugend.de
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WESLEYSCOUTS

WesleyScouts
Fängt eine Gemeinde eine WesleyScouts Arbeit an, dann beginnt sie
mit einer Siedlung. Sie hat dann Zeit, die Arbeit kennen zu lernen
und sich auf die Besonderheiten der Pfadfinderei einzustellen. In
dieser Zeit bekommt sie einen erfahrenen Stamm an die Seite gestellt, der mit Rat und Tat zur Seite stehen soll. Dazu gehören auch
gegenseitige Besuche. Waren die Hechte zum Eppinger Linien Hajk
in Kürnbach, so machten sich die Adler nun zu einem besonderen
Ereignis auf nach Lautern: Eine Buchvorstellung! Klaus Gottschalk
und seine drei Söhne sind mit dem Fahrrad die Donau entlang gefahren und Klaus und Maximilian haben nun ein Buch darüber geschrieben: Rad(t)los. Mit vielen beeindruckenden Bildern und heiteren
Anekdoten berichteten sie von ihrer Reise, die sie durch sechs Ländern geführt hat. In 25 Tagen haben sie 136 Stunden auf dem Rad
verbracht, dabei 2127 km zurück gelegt und insgesamt achtmal das
Flickzeug ausgepackt. Unterwegs besuchten sie sechs EmK Gemeinden in Obuda, Pest in Budapest, Szekszard, Novi Sad, Svishtov und
Ruse. Begeistert berichteten sie von den Erfahrungen in der Natur
und den Erfahrungen mit den Menschen unterwegs. Der Erlös ihres
Buches kommt zur Hälfte der Gemeinde in Svishtov (Bulgarien) zugute. Bis lang in die Nacht wurde noch erzählt und ein Teil der Adler
und Hechte verbrachten die Nacht zusammen in Zelten im Garten der
Erlöserkirche in Kaiserslautern. Nach dem Frühstück im Bauwagen
führte uns noch eine Schnitzeljagd zum Wildpark und dann war auch
schon wieder die Zeit des Abschieds gekommen. Zumindest bis zum
nächsten Besuch. up

Schneeschuhwanderung der
WesleyScouts oder die Suche nach
dem Badischen Riesenregenwurm
Bereits am Freitag den 9. Januar 2015 machte sich eine Gruppe unerschrockener WesleyScouts auf, eines der letzten Geheimnisse unserer Zeit zu erforschen: Den Badischen Riesenregenwurm, Lumbricus badensis. Diese endemische Art kommt nur in einem kleinen
Gebiet auf der ganzen
Welt vor, folglich war
das Ziel unserer Expedition schnell bestimmt: Der Feldberg.
Zunächst wurde die
Suche gut geplant.
Wie legten eine Route
fest, wir stellten unseren Proviant zusammen, sichteten
die Ausrüstung, planten Rückzugsrouten
Lumbricus badensis
und machten uns gegenseitig Mut. Dabei half uns Psalm 25, in dem
König David um göttliche Leitung bittet: „HERR, zeige mir deine
Wege und lehre mich deine Steige!”
Am Samstag war es dann soweit! Die Tapfersten der Tapferen brachen auf, ihrem hohen Ziel entgegen, dem Feldberg, Heimat des Badischen Riesenregenwurmes. 18 Scouts stapften mit Schneeschuhen
vom Haus der Natur hoch zum Seebuck. Kein Wurm in Sicht. Durch
Wind und Sturm weiter zum Bismarckdenkmal. Kein Wurm in Sicht.
Weiter zum Gipfel, zur Wetterstation. Viel Wind. Aber kein Wurm in
Sicht - doch halt, was ist das? Haben wir gefunden, was wir suchten?
Nein. Doch kein Badischer Riesenregenwurm – ein normaler Vertreter seiner Art. Mist! Erschöpft kehrten wir am Nachmittag zum Basislager zurück.
Am Sonntag wollten wir unsere neue Chance nützen, aber das Wetter
machte uns einen Strich durch die Rechnung: Neuschnee. Also haben wir uns, um doch noch einen Erfolg unserer Expedition verzeichnen zu können, kurzentschlossen auf die Suche nach einer anderen
endemischen Art gemacht. Wir stiegen ab zum Feldsee, um uns dort
das Vorkommen von Isoetes echinospora, das Stachelsporige Brachsenkraut, anzusehen. Hier hatten wir mehr Glück. Und so war unsere
Expedition doch noch ein kleiner Erfolg. Aber unser großes Ziel wollen wir nicht aus dem Blick verlieren. Zieh dich schon mal warm an,
Badischer Riesenregenwurm, nächstes Jahr kommen wir wieder! up

Budapest
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Rad(t)los - Kürnbacher Adler
bei den Lautrer Hechten

WESLEYSCOUTS

Termine
23.-25. Mai 2015 Bundesjugendtreffen in Volkenroda
09.-10. Mai 2015 7 Burgen Hajk Pfälzer Wald / Nordvogesen
Unsere 2-Tages-Tour startet in Schönau in der Pfalz. Von hier geht es
dann von Burg zu Burg. Vorbei kommen wir auf den Ruinen Wegelnburg, Hohenburg, Löwenstein, Fleckenstein, Froensbourg, Wasigenstein und Blumenstein. Alles was wir für die zwei Tage brauchen,
werden wir im Rucksack mitnehmen. Mitwandern können alle Rover
der WesleyScouts oder Interessierte.

up

Pastor Andreas „Hägar“ Heeß
Bundeswart
Referent für die Arbeit der WesleyScouts
im Kinder- und Jugendwerk Süd
aheess@emk-jugend.de

Kosten:
15 €
Anmeldung und Infos: Andreas Heeß, Tel: 07258 8804, bundeswart@wesleyscouts.de

17.-23. August 2015 Schweiz-Camp
Eine Woche lang werden wir unsere Zelte am jungen Rhein bei Dissentis / Graubünden aufschlagen und das Leben als Pfadfinder genießen. Zuerst werden wir es uns auf unserem Lagerplatz gemütlich machen: Zelte aufbauen, Kochstelle einrichten und Sitzgelegenheiten
bauen. Auch kochen werden wir gemeinschaftlich. Dann werden wir die umliegenden Berge
erwandern und wenn das Wetter mitmacht, auch in dem ein oder anderen See baden gehen
können. Ein Ausflug mit Übernachtung (Hajk) und ein Arbeitseinsatz auf dem Bauernhof sind
auch geplant. Natürlich darf auch Gott nicht zu kurz kommen: Wir werden mit der Bibel arbeiten, beten und singen. Teilnehmen können Rover und Familien der WesleyScouts.
Anreise muss selber organisiert werden.
Kosten:
150 €
Anmeldung und Infos: Andreas Heeß, Tel: 07258 8804, bundeswart@wesleyscouts.de

25.-27. September 2015 Outdoor Arbeitskurs OAK
Pfadfindertechniken werden erlernt und angewandt: Umgang mit Messer, Beil und Säge, Verhalten im Wald, Aufbau von Schwarzzelten (Kohten), Knoten und Bünde, Lagerbauten, Orientierung und Verpflegung im Lager. Scouts ab 14 Jahre.
Ort:
Kandel, Rheinland Pfalz
Kosten:
25 €
Anmeldung und Infos: Andreas Heeß, Tel: 07258 8804, bundeswart@wesleyscouts.de

Wi-Wo-JuLeiCa Winter-Wochendend-Juleica 2015/16
JuLeiCa heißt Jugendleiter/-in-Card und ist eine bundesweit anerkannte Qualifikation für
ehrenamtliche Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Der Kurs bietet
umfassendes Wissen aus den Bereichen Pädagogik, Entwicklungspsychologie, Recht… und
neben aller Theorie auch einiges an Praxis. Mehr dazu auf www.juleica.de.
Diese Schulung ist empfehlenswert für alle aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Um
eine Juleica zu erhalten, musst du mindestens 16 Jahre alt sein (15 Jahre bei der Schulung)
und auch einen 1. Hilfe Kurs absolvieren.
Der Kurs verteilt sich auf drei Wochenenden. Geschlafen wird in der Kirche mit Isomatte /
Luftmatratze und Schlafsack. Folgende Wochenenden und Orte sind geplant:
18.-20. September 2015
27.-29. November 2015
22.-24. Januar 2016		

Ort noch offen
EmK Kürnbach
Ort noch offen

Kosten:
45 € für alle drei Wochenenden
Anmeldung und Infos: Karin Toth, ktoth@emk-jugend.de oder
		
Andreas Heeß, Tel: 07258 8804, bundeswart@wesleyscouts.de
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Verantwortliche
der WesleyScouts
Bundesleiterin
Ulrike Boginski (Wapinki)
Stamm 10 Bookholzberger Waldameisen
bundesleiterin@wesleyscouts.de
Bundeswart
Andreas Heeß (Hägar)
Siedlung Kürnbach
bundeswart@wesleyscouts.de

Webseite
Aktuelle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Homepage:
www.wesleyscouts.de
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INHALT

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

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

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

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

Tanja Hogenacker
Sachbearbeiterin
im Kinder- und Jugendwerk Süd

up

■ Bei Schritt 2 wählst du – Träger auf

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

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

thogenacker@emk-jugend.de
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himmelweit +
das junge liederbuch

Ergänzungsband zum EmK-Jugendliederbuch „Himmelweit“
mit 65 neuen Liedern. Herausgegeben von den Jugendwerken
der EmK Deutschland, Österreich und Schweiz.
• Über 65 Lieder für junge Herzen
• Zeitgemäß und vielseitig
• Mit Songs bekannter Künstler und Autoren

7,99 €

7,99 €

himmelweit+
Spiralbindung

himmelweit+
Klebebindung

Bestell-Nr.: 857.475

Bestell-Nr.: 857.485

Die Liedauswahl zielt auf das Lebensgefühl junger Menschen ab.
Knapp die Hälfte der Lieder sind neu. Ein Viertel setzt sich aus
Pop-Songs, ein weiteres Viertel aus traditionellen Liedern
zusammen, beispielsweise Songs aus Taizé. Dazu kommen handverlesene Gemeinde-Klassiker.
Neben bekannten christlichen Autoren wie „Hillsong“, Johannes
Falk, Samuel Harfst, Albert Frey, Chris Tomlin, Israel Houghton
und Matt Redman findet man auch Namen wie Herbert Grönemeyer, Die Prinzen oder Xavier Naidoo.
Die Lieder sind ein- bis dreistimmig gesetzt, mit Akkorden.
Dazu gibt es ein Rubriken– und Bibelstellenverzeichnis.
Einige Titel:
Alles, was atmet / Bitte hör nicht auf zu träumen / Der Herr segne dich / Der Weg /
Fill My Cup / Give Me Faith / Happy Day / In Christ Alone / Weil ich lebe /Open Skies /
Wer weiß, wohin / You Never Let Go

12 Lieder aus dem gleichnamigen Liederbuch
Mit Albert Frey, Dania König, Johannes Falk,
Samuel Harfst, Laura Story, Newsboys,
Paul Baloche,Chris Tomlin, Tim Hughes,
„Hillsong“, „Gracetown“
statt bish

er 9,99 €

4,99 €

himmelweit+
die CD zum Liederbuch
Bestell-Nr. 939.475
Label: Gerth Medien
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Weitere Infos und Bestellmöglichkeit: www.emk-shop.de

Blessings 4 you GmbH
Tel. 0711 8300045 | info@blessings4you.de | www.blessings4you.de
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Veranstalter: Kinder- und Jugendwerk der Evangelisch-methodistischen Kirche

Jugend Aktions Tage

Nächster Halt
OSTERN
2015
04.04. - 12.04.

Herrenberg

Bietigheim

Anni Wolf, David Schwarz,
Michael v. Winning, Judith Jäger

PFINGSTEN
2015
23.05. - 25.05.

Kloster
Volkenroda

Bundesjugendtreffen

HERBST
2015
31.10. - 08.11.
www.philipp-duell.de

Esslingen

Ulm

Rainer Gottfried,
Krissy Klix, Raphi Bezler

Göppingen

Kathi Hirt,
Helen Binder,
Sascha Petscher,
Tabea Leonhardt

Barbara Ebert
Anne Richter
Moritz Krämer
Dave Wössner

SOMMER 2015 – SPECIAL
23.08. - 30.08.

Samara, Russland

Aaron Baufeld, Zippora Klaiber,
Bernd Weber

Achim Laidig,
Manuel Wolf,
Alex v. Wascinski,
Denise Huber,
Moni Brenner

Nürnberg-Paulus

Anne Richter, Katharina Roth,
Timo Körner, Hannah Grüner

www.jat-online.de

