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VORWORT

To whom it may concern

Pastor Jörg Hammer
Leiter des
Kinder- und Jugendwerk Süd

An die zuständige Abteilung.
Oder: Warum ich meine Bibel liebe.
Vor zwei Jahren in New York. Wir nehmen uns ein Taxi von Long Island nach Brooklyn. Oben über dem Armaturenbrett sehe ich eine
Reihe von religiösen Symbolen angebracht. Da gibt es einen Buddha
und eine Muttergottes, einen kalligraphischen Koranvers, eine Shiva-Figur und noch mehr. Was er denn selbst glaube, will ich beim
Aussteigen vom Taxifahrer wissen. Der antwortet: „I don’t know who
is currently on duty! (Ich weiß doch nicht, wer gerade Dienst hat!)“
Ist das typisch für Multikulti in New York?
In der Stuttgarter U-Bahn Richtung Fasanenwald sehe ich eine junge
Frau, die an einer Silberkette ein Kreuz trägt, an einer weiteren ein
Yin-und-Yang-Zeichen, an einer dritten eine kleine Doppelaxt und
an noch einer das Zeichen eines, vermutlich ihres, Sternbilds. Auf
einem Oberarm ist ein indianischer Drache tätowiert. Um den Hals
trägt sie den Fan-Schal des VfB Stuttgart. Sie liest den „Herr(n) der
Ringe“.
Ich scheue mich, sie zu fragen, woran sie denn wirklich glaube. Wenn
ich es täte, würde sie womöglich antworten, mit nichts davon sei sie
völlig zu identifizieren, aber alle diese Symbole brächten etwas von
ihr zum Ausdruck. Vielleicht würde sie noch hinzufügen, sie sei übrigens evangelisch-methodistisch.
Patchwork-Identität nennt man das - beschreibend und manchmal
auch mit der kritischen Frage, ob das eine wirkliche Identität sei.
Diese Frage betrifft mich allerdings auch selbst – nämlich spätestens dann, wenn ich zu begründen versuche, warum für mich die
Bibel ein nicht nur klassisches, sondern ein einzigartiges und verbindliches Buch ist.
Warum bitte sollte ich nicht aus den verschiedenen Religionen und
ihren Schriften und Formen mir das zusammenstellen, was meinen
Bedürfnissen entspricht, so wie ich meine Kleidung von verschiedenen Herstellern und gegebenenfalls aus verschiedenen Ländern zusammenstelle, so wie ich mir vielleicht eine Hifi-Anlage aus Bausteinen verschiedener Produzenten zusammenstelle.
Ich fahre ein deutsches und ein französisches Auto, habe ein englisches Jackett und italienische Krawatten, trinke lateinamerikanischen Kaffee, esse und koche Gerichte nach Rezepten aus vielen
Ländern und nicht selten mische ich in einem Gericht „crossover“
Elemente und Zutaten ganz unterschiedlicher Esskulturen.
Ich rauche orientalisch-amerikanische Tabakmischungen, höre
manchmal italienische Opern und meistens amerikanischen Jazz,
lese Bücher aus und manchmal auch in verschiedenen Sprachen,
habe Bilder verschiedener Stile und Sujets in meinen Räumen hängen. Warum sollte ich nicht meine religiösen Bedürfnisse ebenso
patchworkartig befriedigen wie andere Bedürfnisse?

jhammer@emk-jugend.de

Ich versuche (m)eine Antwort: Der biblisch-christliche Glaube gehört
für mich anders als die genannten Beispiele, bei denen ich auswählen
kann und will, zu einer Art Innenausstattung – wie meine Haut, wie
meine Sprache. Ich kann aus meiner Haut nicht heraus und aus meiner
Sprache nur um einen hohen Preis. Oft wäre ich lieber kein Deutscher,
manchmal wäre ich lieber kein Mann. Aber das sind abstrakte Denkspiele, denn ich kann sie nicht anders anstellen denn als Deutscher und als
Mann. Den archimedischen Punkt außerhalb meiner selbst, von dem aus
ich objektiv betrachten und wählen könnte, habe ich nicht.
Dazu kommt etwas anderes: Ich kann aus meiner Haut nicht heraus,
aber es ist dennoch nicht immer die gleiche Haut. Ich kann aus meiner Sprache nicht heraus, aber innerhalb meiner Sprache gibt es
verschiedene Sprachformen – Dialekte der Gegenden, in denen ich
lange gelebt habe, die Sprache von Kindern und Jugendlichen, die
Sprache der Wissenschaft und der Reflexion, die Sprache, in der ich
mit mir vertrauten Menschen rede, die Sprache der Poesie, der Polemik, der Satire und des Witzes, die Sprache des Gebets, die Sprache
der Träume und viele mehr.
Und genau so steht es auch mit der Sprache, die von der Bibel herkommt. Vielleicht ist mein Bedürfnis zu charismatischen oder auch
esoterischen Auffrischungen meines Glaubens deshalb nicht so
groß, weil ich bemerke, wie vielfältig die Sprache der Bibel ist und
wie vielfältig die in ihr bewahrten Zeugnisse des gelebten Lebens
vieler Menschen in vielen Zeiten mit ihren sehr unterschiedlichen
Lagen und Fragen sind.
Der „Kanon der Schrift“ ist in dieser Hinsicht selbst ein „Patchwork“
und er bildet dennoch ein Ganzes, eines, das ich mir nicht selbst zusammengestellt habe und auf dem ich deshalb stehen kann.
Das, worauf ich stehe, das, was mir der Boden unter den Füßen ist
und das, was ich gut finde - abstrakter gesagt: die leibhaftige kognitive und emotionale Basis meiner Identität - das ist es, was in der
Sprache der Bibel »glauben« (hebr. aman, fest sein, Festigkeit)
heißt. Darum und genau so glaube ich an den Gott Israels, den Gott
in Jesus Christus, von dem die „Schrift“ handelt.
Und deshalb liebe ich meine Bibel und frage nicht danach, „wer
gerade Dienst hat“.

Impressum
Evangelisch-methodistische Kirche
Kinder- und Jugendwerk Süd
Giebelstr. 16
70499 Stuttgart

2

T: 0711 860068-0
F: 0711 860068-8
kjwsued@emk-jugend.de
www.sued.emk-jugend.de

Verantwortlich: Jörg Hammer
Layout & Satz: Philipp Düll – www.philipp-duell.de
Titelbild: stevie_uk – www.shutterstock.com
Auflage: 2500

Druck: Printzipia,
Max-von-Laue-Str. 31, 97080 Würzburg
Redaktionsschluss update 2.16
1. September 2016

update 1.16 – www.sued.emk-jugend.de

INHALT

up

Inhaltsverzeichnis
Vorwort, von Jörg Hammer ................................................................................................................................................... 2
Das Interview auf Seite 4, mit Andreas Schwörer ..................................................................................................................... 4
Personen im KJW
Verabschiedung von Willi Will .............................................................................................................................................. 28
Thema
Die EmK-LEGO®-Stadt, von Andreas Heeß ............................................................................................................................... 6
Referat
Umweltbewusstsein und Umweltverhalten junger Menschen, von Achim Schubarth ..................................................................... 19
Arbeit mit Kindern
Jungschar Zeltlager / Drachentage Nord & Süd / hoppla ............................................................................................................ 18
Einblicke in andere Sonntagsschulen / Kindergottesdienste ....................................................................................................... 13
Das neue Netzwerk TRAMPOLIN ............................................................................................................................................. 15
Studientag Godly Play ......................................................................................................................................................... 16
Newsletter für die Arbeit mit Kindern ..................................................................................................................................... 17
WesleyScouts
Bundeslager & Termine ...................................................................................................................................................... 30
Jugend / Teenager
Juleica Kompakt ................................................................................................................................................................ 12
KJW Forum / Die sozialen Grundsätze der EmK im Kinder- und Jugendwerk Süd .............................................................................. 17
Bericht an die Süddeutsche Jährliche Konferenz, von Katharina Sautter und Ingo Blickle ................................................................ 19
devotion. / conAction. / elements. / NEXT ............................................................................................................................. 23
Missionarische Jugendarbeit
JAT ................................................................................................................................................................................ 26
Christival ........................................................................................................................................................................ 27
Freiwillige Soziale Dienste
FSJ / BFD ........................................................................................................................................................................ 24
Verwaltung
Juleica ........................................................................................................................................................................... 35
Stellenauschreibungen
ehrenamtliche Referenten / -innen ........................................................................................................................................ 5
Predigt – Eine bessere Gerechtigkeit, von Jörg Hammer .......................................................................................................... 31
Impressum ....................................................................................................................................................................... 2
Kontakt ............................................................................................................................................................................ 3

Kontakt
Kinder- und Jugendwerk Süd
Geschäftsstelle Stuttgart
Giebelstr. 16
70499 Stuttgart

Zentrale
Tanja Hogenacker
Andreas Schwörer
Jörg Hammer
Gebhard Böhringer
Alexander von Wascinski
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0711 860068-0
0711 860068-1
0711 860068-2
0711 860068-3
0711 860068-5
0711 860068-6
0711 860068-4

Sekretäre / Sekretärinnen
Katharina Sautter		 0711 860068-4
Annette Gruschwitz		 06421 1832272
Ingo Blickle		
07062 3222
Karin Toth		 06232 5003049

Spenden für die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen
Kinder- und Jugendwerk Süd
IBAN: DE80 5206 0410 0000 4102 33
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank

Referentin für Religionspädagogik
Karin Toth		 06232 5003049
Referentin für Pädagogik
Nadine Karrenbauer		 07121 6961722
Referent für WesleyScouts
Andreas Heeß (Hägar)		
07258 8804
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PERSONEN - INTERVIEW AUF SEITE 4

„Im KJW hat sich doch
mein beruflicher Traum
schon erfüllt!“

Andreas Schwörer
Geschäftsführer des
Kinder- und Jugendwerk Süd
aschwoerer@emk-jugend.de

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

Zur Person

Lieblinge

Wie viele Jahre hast du auf dem Buckel?
Die Antwort sagt Euch der Computer von „Per Anhalter durch
die Galaxis“.

Wie lautet dein Lieblings-Bibelvers?
Hiob 38,31: „Kannst du die Bande des Siebengestirns zusammenbinden oder den Gürtel des Orion auflösen?“

Ist deine Schuhgröße größer oder kleiner als dein Alter?
(Noch) minimal größer: Binär 00101011.

Wer ist deine Lieblingsgestalt in der Bibel?
Jeremia – in seiner Geschichte kann man den Weltschmerz und
gleichzeitiges Gottvertrauen erleben.

Was war dein spannendstes Freizeiterlebnis?
Bei einer integrativen Segelfreizeit am Bodensee haben wir ein anderes Boot gerammt. Zum Glück ist keiner ins Wasser gefallen, aber
es ist spannend, wenn man vor dem unabwendbaren Zusammenstoß
gar nichts mehr machen kann :-)
Welche deiner Stärken nutzt anderen Menschen am meisten?
Gut zuhören und Einfühlungsvermögen, Humor.
Wobei entspannst du dich am besten?
Beim Singen und in der guten Luft der
Schwäbischen Alb.
Auf welchen Traum, den du dir erfüllt
hast, blickst du mit besonders viel
Stolz oder Dank zurück?
Im KJW hat sich doch mein beruflicher
Traum schon erfüllt!
Und: Mit großer Dankbarkeit darf ich
mit meiner Frau und meinen drei Jungs
schöne Familien-Momente erleben.

... und in der Geschichte (mal abgesehen von Jesus...)?
Meine Oma, weil sie mir ein Vorbild im Glauben war.
Was spielst du am liebsten?
Also ehrlich gesagt, Computerspiele, z.B. Tomb Raider oder
BioShock Infinite.
Welchen Roman würdest du auf jeden Fall weiterempfehlen?
„Die fabelhafte Welt der Amelie“ – Glücksstifterin für andere und
Glücksvermeiderin in eigener Sache – und herrlich verrückt!

Kirche
Was gefällt dir von „außen“ gesehen an der EmK am besten?
Weil die EmK in Deutschland eine kleinere Kirche ist, ist die Vernetzung zwischen den Gemeinden und Werken gut – „man kennt sich“,
das hat viele Vorteile. Beeindruckt haben mich die sozialen Grundsätze, die ich in dieser Qualität und in diesem Umfang sonst nirgendwo entdecken konnte.

Was willst du über deine Familie weitergeben?
Birgit hat Damenschneiderin gelernt, arbeitet derzeit in der Nachbarschaftshilfe und führt mit unseren Jungs zuhause ein erfolgreiches
kleines Familienunternehmen! Nebenbei dirigiert sie noch die „Jungen Posaunen Schönaich“. Wir mögen die Musik, mit unseren Jungs
Luca, Erik und Toni spielen wir Instrumente wie Schlagzeug, Posaune,
Trompete, Klavier und Flöte. Wir machen gerne gemeinsame Ausflüge
mit obligatorischem anschließenden Essen-Gehen.

00101011 ??
Andis Schuhgröße umrechnen?

Theorie: https://de.wikipedia.org/wiki/Dualsystem
Praxis: http://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/Zahlensysteme.htm
Familie Schwörer – Luca, Eric, Andreas, Toni, Birgit
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PERSONEN - INTERVIEW AUF SEITE 4 / DAS KJW SUCHT

Und was gefällt dir in deiner württembergischen Landeskirche
bzw. deiner Gemeinde am besten?
In der Gemeinde in Schönaich kommen Menschen verschiedener
evangelischer Glaubensrichtungen zusammen und schaffen es trotz
aller Unterschiede, ein großes und abwechslungsreiches Gemeindeleben gemeinsam zu gestalten.
Wie würdest du die vier wichtigsten Elemente
deines Glaubens umschreiben?
Gebet, Geborgenheit, Vergebung, Hoffnung.
Wenn du jetzt Gott begegnen würdest: Was wäre die erste Frage,
die du ihm stellen würdest?
Kann ich mich mal kurz bei Dir anlehnen und ausruhen? – Danke.

up

Welt
Bist du irgendwo außerhalb von Kirche(n)
aktiv? Wenn ja, wo?
Ich gehe gerne mit meiner Frau tanzen
(Standard und Latein) und habe Freunde,
die mit Glaube und Kirche wenig am Hut haben, aber oft bemerkenswert sozial und
menschlich eingestellt sind.

Das Interview führte
Gebhard Böhringer

Welche (welt)politische Entwicklung der
vergangenen Monate machen dir am meisten Sorge?
Die zunehmende Verfolgung und Unterdrückung von Christen weltweit und dass diese Tatsache fast keinen interessiert in Kirche und
Politik.
Wenn du die Wahl hättest außerhalb von Deutschland ein Jahr zu
verbringen – wo würdest du hingehen und was dort machen?
Auf jeden Fall nach Italien, vermutlich Neapel. Ich würde mich dort
gerne in der Anti-Camorra Bewegung engagieren. Das wunderschöne Land wird durch die rigorose Umweltverschmutzung zerstört und
die Einwohner werden krank.
Und zum Schluss die unvermeidliche Einsame-Insel-Frage:
Welche drei Gegenstände (nicht Personen) würdest du auf eine
einsame Insel mitnehmen?
Bibel, mein Memo-Schaum-Kopfkissen, Zahnbürste. up

Das KJW sucht
Das Kinder-und Jugendwerk sucht einen

Das Kinder-und Jugendwerk sucht eine

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

Referentin für das Referat
„Mädchen und Frauen“

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

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

Bilder: Privat

(ehrenamtlich)

update 1.16 – www.sued.emk-jugend.de

(ehrenamtlich)

Mehr InFORMATIONEN UNTER:
www.kjwsued.de/das-kjw-sucht.html
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Die EmK-LEGO -Stadt
®

Grundsätzliches zur
Emk-LEGO -Stadt
®

1.1 Entstehung
2010 habe ich eher zufällig die LEGO®-Arbeit der Bibelschule Wiedenest kennengelernt. Diese Idee hat mich nicht
mehr los gelassen. Irgendwie wäre das auch was für die EmK. Bei der Frühjahrssitzung des ZK Kinderwerk 2013 haben
wir beim Mittagessen über diese Arbeit gesprochen und es wurde die Idee geboren, so eine EmK-LEGO®-Stadt aufzubauen. Im Herbst 2013 wurde ein Aufruf unter anderem über unterwegs und update gestartet. Wir suchten gebrauchtes LEGO® als Starthilfe für unsere Stadt. Aber die Resonanz war zwiespältig. Auf der einen Seite gab es Zustimmung
und Unterstützung, auf der anderen Seite hat sich herausgestellt, dass LEGO®-Steine eher vererbt als verschenkt
werden. Aber der Anfang war gemacht und die Stadt wuchs langsam aber stetig. Im Herbst 2014 gab es erste Aktionen
in meiner Gemeinde Kürnbach und dann auch eine mehrtägige Aktion mit Nadine Karrenbauer. Im Jahr 2015 gab es
bereits mehrere Einsätze in anderen Gemeinden und die Nachfrage wächst seither.
Hier nun soll die EmK-LEGO®-Stadt einmal grundsätzlich vorgestellt werden, um diese Idee und das Material möglichst vielen Gemeinden zugänglich zu machen.

LEGO® ist ein eingetragenes Warenzeichen der LEGO® Group.
Die Benutzung des LEGO® und LEGOLAND Warenzeichens erfolgt
nur zur eindeutigen Identifikation der LEGO® Produkte und soll
keine Verletzung der Schutzrechte darstellen.
Diese Aktion wird von LEGO® weder gesponsert noch autorisiert.

THEMA: DIE EMK-LEGO®-STADT

1.2 Konzeption
Die Stadt kann ohne ReferentIn mit dem Material der EmK-LEGO®Stadt gebaut werden; alternativ kann die Stadt mit ReferentIn über
das Kinder- und Jugendwerk Süd gebucht werden. Im Prinzip läuft
die EmK-LEGO®-Stadt wie jede andere Kinderbibelwoche ab. Nachdem ich mir die Arbeiten anderer Gemeindebünde und Organisationen angeschaut habe und erste eigene Erfahrungen gesammelt
habe, entstand die Konzeption für unsere Stadt:
Möglichst freies Bauen mit wenig Bauplänen und viel eigener
Phantasie. Viele Basissteine, wenige Sondersteine und nur die
fünf Grundfarben rot, weiß, gelb, blau und schwarz.
Nach einigen Erfahrungen haben wir für die einzelnen Bauwerke gewisse Rahmenbedingungen festgelegt. Dürfen Kindern ganz frei
bauen, entstehen meist riesige Bauwerke, die schnell den Platz
sprengen und Unmengen an Baumaterial verschleißen.
Die biblischen Geschichten können unterstützt durch Szenen mit LEGO®-Material erzählt werden, die Stadt entsteht parallel ohne direkte Bezüge zur Geschichte.
1.3 Motivation
Mit unserer Stadt wollen wir Kindern von unserem Glauben an Jesus
Christus weitererzählen, Kreativität und Teamfähigkeit fördern, Alternativen zur elektronischen Freizeitgestaltung bieten und Kirche
für Kinder erlebbar machen. Interessant ist, dass LEGO® ein Material
ist, dass durchaus generationsübergreifend eingesetzt werden kann.
1.4 Ziele
Mit der Stadt wollen wir Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, Kreativität
und die Wahrnehmung der eigenen Umwelt fördern. Wir wollen Mut
zum Glauben machen, Gottvertrauen stärken und über unser Gottesbild ins Gespräch kommen.

Bilder: linke Seite: © stevie_uk - www.shutterstock.com | rechte Seite: Privat

Gruppenbild mit fertiggestellter LEGO®-Stadt

Sozialkompetenz,
Teamfähigkeit,
Kreativität und die
Wahrnehmung der
eigenen Umwelt
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Voraussetzungen
Grundvoraussetzung ist die Bereitschaft einer Gemeinde, eine solche Aktion durchzuführen. Die Gemeinde sollte ein Gesamtkonzept
für ihre Kinder- und Jugendarbeit haben. Mitarbeitende aus verschiedenen Gemeindegruppen, nicht nur aus dem Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, können eingebunden werden. Die Gemeinde
muss bereit sein, sich auf die doch aufwendige Aktion und auf interessierte Kinder von außen einzulassen. Die Aktion sollte im Gebet
vorbereitet und begleitet werden.
Räume
Für die Durchführung wird viel Platz gebraucht.
■ Für die Stadt
Die LEGO®-Stadt hat eine Grundfläche von max. 11 Grundplatten
à 8,50 m x 1,41 m. Eine Grundplatte enthält mehrere festmontierte Straßen- und Landschaftsplatten. Je nach Platzverhältnissen kann der Stadt-Grundriss gerade oder in L-Form aufgebaut
werden. Ihr braucht dementsprechend gleichhohe (!) Tische als
Unterlage. Wichtig: Von allen Seiten soll man an die Stadt
rankommen!
■ Zum Bauen
Berechnet für ca. 4 Kinder einen Tisch. Je nachdem, mit wieviel
Kindern ihr rechnet also dementsprechend Platz einplanen! Dazu
noch Tische für das Material (LEGO®-Steine etc.).
■ Fürs Plenum
Hier soll Platz fürs Sitzen aller Kinder und Mitarbeitenden sein,
damit biblische Geschichten, Übertragung, Singen und evtl.
Spiele ohne viel Umbauaufwand stattfinden können.
■ Zum Essen
LEGO®s und Essensbereich konsequent trennen!
MitarbeiterInnen
Es werden viele Mitarbeitende in unterschiedlichen Bereichen gebraucht:
■ 1 BauleiterIn: Sollte mit der Stadt, dem Material und den Steinen
vertraut sein (Schulung durch KJW-Süd oder Teilnahme an einem
Einsatz in anderer Gemeinde); er / sie fungiert als Springer (übernimmt keine eigene Baugruppe; begleitet in den Bauphasen die
anderen Mitarbeitenden, füllt Steine nach, beantwortet Fragen,
etc.)
■ für 4 Kinder einE BauhelferIn (= GruppenleiterIn)
■ 1-2 MusikerInnen
■ 1-2 Menschen für die Verkündigung / Moderation
■ 1 Person für Küche

Teilnehmende sehen die Präsentation mit den Bauregeln

update 1.16 – www.sued.emk-jugend.de

7

up

THEMA: DIE EMK-LEGO®-STADT

Zeit
Einsatzdauer der Stadt legt jedeR selbst fest.
Ausgelegt ist die Stadt für zwei Nachmittage (3-4 h), einen ganzen
Tag (7-8 h) und ein Abschlussgottesdienst (1 h), alternativ drei
Nachmittage und einen Abschlussgottedienst: Dann würde also an
drei Tagen gebaut, die Stadt feierlich eingeweiht und den Eltern präsentiert werden. Im Anschluss können Kinder und Eltern mit der
Stadt spielen, dann folgt der Abbau, meist noch am gleichen Tag.
Alter der Kinder
8-14 Jahre
Aus der Erfahrung heraus haben wir das Mindestalter der Kinder auf
8 Jahre festgelegt. Kinder unter 8 Jahren haben Schwierigkeiten,
sich so lange auf eine Sache zu konzentrieren. LEGO® bauen ist anstrengender, als man denkt...
Anzahl der Kinder
20-40 Kinder

Werbung
Für die Durchführung der LEGO®-Aktion stellen
wir verschiedene Werbemittel zur Verfügung.
3.1 Plakat Din A3
Eine Vorlage für ein Plakat Din A3 gibt es von uns.
Die Vorlage mit den Veranstaltungsdaten ergänzen und in der benötigten Stückzahl mit einem Din A3 Farblaser-Drucker ausdrucken.
3.2 Flyer Din A5
Für die Einladung gibt es einen Blanko-Flyer, auf dem die Veranstaltungsdaten eingedruckt werden können. Jeweils zwei Flyer sind auf
einer Din A4 Seite farbig aufgedruckt. Die Eindruckvorlage gibt es
ebenfalls von uns. Die Flyer bitte in der gewünschten Stückzahl
rechtzeitig vor dem Einsatz bestellen. Die Flyer sind im Preis für das
Ausleihen der EmK-LEGO®-Stadt enthalten.

Unkostenbeitrag
Jeder Einsatzort entscheidet selbst, ob er einen Kostenbeitrag für
die teilnehmenden Kinder erhebt. Dafür spricht eine höhere Verbindlichkeit bei der Teilnahme und die Umlegung der Kosten der
Stadt (Miete für die Stadt, Imbiss / Getränke) auf die Teilnehmenden. Ein Beitrag von ca. 5 € für drei Nachmittage mit Verpflegung ist
sicher nicht zu viel. Dagegen spricht, dass wir keine Kinder aus Geldgründen ausschließen wollen. Alternativ kann eine Spendenkasse
aufgestellt werden und / oder die Kollekte des Abschlussgottesdienstes für die Unkosten der LEGO® -Stadt verwendet werden.
Anmeldung
Um Planen zu können und zu vermeiden, dass nachher mehr Kinder
da sind, als man unterbringen kann, kann mit Anmeldungen gearbeitet werden. Bei der Anmeldung auch Telefonnummern der Eltern
und Allergien abfragen, für eventuelle Notfälle.
Wenn die Kinder ankommen, wird der Teilnehmerbeitrag eingesammelt und den Kindern ein Namensschild (z.B. Holzwäscheklammer
mit Pappschild in LEGO®-Stein Form) übergeben.

Beispiel für den Einladungsflyer mit Eindruck

3.3 Banner
Ein Banner in der Größe 4 x 1 m wird gleichzeitig mit den LEGO®-Steinen zur Verfügung gestellt. Dieses kann während des Einsatzes am
Gebäude / Zelt befestigt werden.
3.4 Zeitung / Wochenblatt
Natürlich könnt ihr für den Einsatz auch in der lokalen Presse werben. Vielleicht kommt auch ein Reporter während der Woche vorbei
und bringt einen Bericht in der Zeitung. Über den Einsatz in der EmK
Kirchheim / Teck wurde beispielsweise ausführlich und farbenprächtig in der örtlichen Presse berichtet.

Banner im Einsatz

8

update 1.16 – www.sued.emk-jugend.de

THEMA: DIE EMK-LEGO®-STADT

Ablauf
Wie gesagt, den Ablauf der Bautage legt ihr selber
fest. Grundsätzlich hat jeder Tag ein Anfangsplenum,
eine erste Bauphase, einen Impuls, eine zweite Bauphase und ein Schlussplenum.
4.1 Information für Mitarbeitende
Gut ist, wenn es vor dem Einsatz einen Mitarbeitenden-Informationsabend gibt. Dieser kann unmittelbar vor dem Einsatz oder auch
schon einige Wochen vorher stattfinden. Die Mitarbeitenden werden
umfassend über die Stadt, den Ablauf und die Bauregeln informiert.
Gut ist, wenn die Mitarbeitenden – vor allem die BauhelferInnen –
einen „Wissensvorsprung” zu den Kindern haben. Auch die Lieder
können schon einmal gesungen und für den Einsatz gebetet werden.
4.2 Nachmittag
Dauer zwischen 3-4 Stunden
■ Anfangsplenum
(Begrüßungslied, Bauregeln am 1. Tag, ca. 10-20 min)
■ 1. Bauphase (75-90 min)
■ Impuls (10-20 min)
■ Imbiss (10-20 min)
■ 2. Bauphase (75-90 min)
■ Schlussplenum (5-10 min)
4.3 Ganzer Tag
Für einen ganzen Tag, sollte ein Mittagessen (z.B. Spaghetti) und
ein Imbiss (Kuchen, Getränk) eingeplant werden.
Die Bauzeiten sollten nicht zu sehr ausgedehnt werden, weil die Kinder eh schon an den Grenzen ihrer Konzentrationsfähigkeiten sind.
Zwischen den Bauzeiten bzw. nach dem Mittagessen kann ein Stationenlauf, der das Thema noch einmal auf andere Weise vertieft,
durchgeführt werden. Bei schlechtem Wetter sollten auf jeden Fall
zwischen den Bauphasen Bewegungsspiele eingeplant werden.

up

Abholung
und Aufbau
5.1 Abholung der EmK-LEGO®-Stadt
Die Stadt ist neuerdings in der EmK Vaihingen/Enz eingelagert. Sie
muss dort abgeholt und auch dorthin wieder zurück gebracht werden.
Kontaktperson für die Abholung bzw. Rückgabe ist Pastor Bernhard
Schäfer (bernhard.schaefer@emk.de). Wenn die Stadt unmittelbar
vor oder nach euch in einer anderen Gemeinde ist, könnt ihr
natürlich mit dieser auch eine
Übergabe vereinbaren.
Seit Februar 2016 ist die Stadt
in einem Anhänger der Zeltmission untergebracht. Gesamtgewicht des Hängers ist
750 kg, Höhe des Hängers ca.
2,40 m.
Das Gewicht der ganzen Stadt
beträgt momentan ca. 400 kg,
davon ca. 100 kg für die
Grundplatten und ca. 300 kg
für die Sortierboxen mit den
Steinen. Die Grundplatten haben eine Größe von ca. 141 x
82 cm, die Kisten eine Grundfläche von ca. 60 x 40 cm.

Die LEGO®-Stadt verpackt im Anhänger

Bilder: links unten: © Ekaterina_Minaeva - www.shutterstock.com | linke & rechte Seite: Privat

4.4 Familiengottesdienst
Wenn die Stadt fertig ist, wird sie natürlich feierlich eingeweiht und
ein Familiengottesdienst gefeiert. Zur Einweihung kann der Bauleiter ein (kurzes!) Grußwort sprechen und dann kann ein Band zur
Einweihung durchschnitten werden. Nach dem Gottesdienst können
Kinder und Eltern mit der Stadt spielen.
4.5 Abbau
Zum Schluss wird die Stadt wieder abgebaut. Gut ist, wenn die Kinder, die die Stadt aufgebaut haben, den Abriss nicht mit ansehen
müssen! Zum Abbau können auch Eltern oder Gemeindeglieder helfen, die nicht bei der Stadt dabei waren. Ähnlich wie beim Bauen
werden die Steine wieder in die kleinen Boxen nach Sorten getrennt
einsortiert. Der Bauleiter oder jemand, der sich gut mit den Steinen
und den Sortierboxen auskennt, räumt die Steine dann wieder ein
und kontrolliert, ob die Steine richtig einsortiert sind. Am Schluss
wird die Stadt zum Transport vorbereitet.

Die LEGO®-Stadt Stadtteile: Grünstadt und Innenstadt

update 1.16 – www.sued.emk-jugend.de
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5.2 Aufbau der Grundplatten
Zuerst werden die Tische im großen Raum so gestellt, das die Grundplatten für die Stadt gut aufliegen. Die Tische müssen alle gleich hoch
sein. Zum Verbinden der Platten wird ein Akku-Bohrer benötigt.

5.4 Baugruppen
Für jede Baugruppe (4 Kinder und 1 BauhelferIn (= GruppenleiterIn)) wird ein Tisch vorgesehen; er sollte so groß sein, dass fünf Personen und das Baumaterial Platz finden.

Baugruppen
&Bauphasen
6.1 Baugruppen
Gebaut wird in Teams zu je 2
Personen,
ausnahmsweise
auch mal zu dritt. Für je 2
Teams ist einE BauhelferIn (=
GruppenleiterIn) zuständig.
Alle Häuser und Projekte werden immer zu zweit, also im
Team, gebaut. Wenn in einer
Baugruppe 4 Teilnehmende
sind, dann sind das zwei
Teams und es werden jeweils 2
Häuser oder andere Projekte
vom Bauhelfer, der Gruppenleiterin parallel betreut.

Grundplatten vor dem Verbinden

Die Stadt besteht aus zwei Teilen: einmal die Innenstadt
(Straßenplatten, Grundplatten) und der Grünstadt (Wasser, Grünflächen). Beide Teile
können einzeln, in einer Reihe oder in L-Form aufgebaut
werden, je nach Raum.
5.3 Sortierboxen für Steine
Die Bausteine sind in verschiedenen
Sortierboxen.
Diese werden ebenfalls auf Tische gestellt. Für die Sortierboxen braucht ihr mindestens
(!) noch einmal 10 m an Tischen, diese können auch an
zwei unterschiedlichen Orten
stehen. Bei mehr als zwei unterschiedlichen Orten für die
Steine geht schnell die Übersicht verloren. Getrennt werden kann z.B. nach Grundsteinen und Spezialsteinen
(Fenster, Dächer, etc.). Geeignet sind z.B. auch Biertische
oder zwei Bierbänke nebeneinander gestellt.

Grünstadt & Innenstadt – noch nicht bebaut

Baugruppe in Aktion

6.2 Bauphasen
Wenn ein Team eine Phase abgeschlossen hat, beginnt es die nächste.
6.2.1 Musterhaus 16 x 16 Noppen
Um erste Erfahrungen mit den LEGO®-Steinen zu machen und um
später eine Stadt mit vielen Gebäuden zu haben, wird von jedem
Bauteam zuerst ein Musterhaus gebaut.

Sortierbox mit Spezialsteinen

Musterhaussiedlung mit Vorgärten und Menschen

6.2.2 Eigenheim 16 x 16 Noppen
Wenn das Musterhaus fertig ist, kann das Team sein Eigenheim in
Angriff nehmen wird. Ein Garten davor kann dann später noch gestaltet werden. Als Eigenheim kann ein Traumhaus gebaut werden,
so wie man sich sein Haus bauen würde. Neben der Größe ist die
Dachform vorgegeben: Auch das Traumhaus sollte ein Giebeldach
haben.
LEGO®-Steine – farblich sortiert

10

update 1.16 – www.sued.emk-jugend.de

THEMA: DIE EMK-LEGO®-STADT

up

Bauregeln
■
■
Eigenheimsiedlung

6.2.3 Projekte
Nach dem Eigenheim kommen die Projekte. Als Projekte gibt es z.B.
Ritterburg, Supermarkt, Fußballstadion, Hochhaus, Zoo, Ponyhof,
Bahnhof, Flugplatz, Schiffe, Polizei, Feuerwehr, Krankenhaus, Kirche, etc. Schön ist, wenn lokale Projekte angeboten werden können,
das sind z.B. herausragende Bauwerke der eigenen Stadt oder z.B.
die eigene Kirche. Dazu wird eine Größe festgelegt (maximal 32 x 32
Noppen) und ein freier Platz im LEGO®-Stadtgebiet ausgesucht.
Einige Projekte bestehen aus vorgegebenen LEGO®-Sets (Eisenbahn,
Flugzeug).

■
■
■

Unsere wichtigsten Regeln sind:
■ Gebaut wird an den Tischen, nicht auf der
Stadt. Fertige Gebäude werden dann auf die Stadt
gestellt.
■ Steine nicht in der Hand tragen; dazu sind die
Kunststoffboxen (wie z.B. leere (!) Margarine-, Eisbecher, etc.) da.
Steine versetzt bauen, dadurch werden die Bauwerk stabiler.
Kaputte oder dreckige Steine in die “Chaos-Kiste”; da kommen
auch Steine rein, die nicht zugeordnet werden können.
In der Nähe der LEGO®-Steine nicht essen oder trinken!
Nach dem Essen Finger waschen, sonst werden die Steine klebrig.
Gebaute Sachen sind geschützt. Es dürfen keine Teile weggemacht oder umgebaut werden.

6.2.4 Fahrzeuge
Nach den Projekten können Fahrzeuge gebaut werden.
6.2.5 Vorgärten und Menschen
Nun kann unsere Stadt noch verschönert werden. Pflanzen, Zäune,
Garage, Schwimmbäder, Kinderspielplätze, Straßenbeleuchtung,
etc. werden direkt auf die Platte gebaut.

Transportboxen: Vom Lager zum Bauplatz

Die „Chaos-Kiste“

6.3 Spielen
Selbstverständlich darf man mit der Stadt spielen, auch zwischendurch. Verboten sind allerding alle Arten von Kriegsspielen und das
Zerlegen der Bauwerke anderer.
Zu den Bauregeln gibt es eine PowerPoint-Präsentation. Diese wird
am ersten Bautag allen und an den folgenden Bautagen den neu
dazu gekommenen Kindern gezeigt.

Projekt:Kirche

Projekt: Hochhaus

Projekt: Fußballstadion

Projekt: Zoo

Bilder: linke & rechte Seite: Privat

6.2.6 Freie Projekte
Teams, die schnell und gut bauen, können auch zu eigenen Projekten
ermutigt werden. Diese werden mit der BauleiterIn abgesprochen
und zusammen ein Platz auf der Stadt gesucht.

update 1.16 – www.sued.emk-jugend.de
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Abbau

Unterstützung

Für den Abbau braucht es 15-25 HelferInnen. Diese brauchen ca. 2-3 Stunden, um alles wieder auseinander zu bauen und einzuräumen.

Kosten
Bei Einsätzen, die selbst gestaltet werden, berechnen wir 50 € pro Einsatztag für EmK-Gemeinden.
Bei der Buchung mit ReferentIn über das KJW Süd
ist die EmK-LEGO®-Stadt in den Gesamtkosten bereits enthalten. Grundsätzlich: Es soll nicht am
Geld scheitern!

Wir sind erst im zweiten Jahr mit der EmK-LEGO®-Stadt und haben
dafür schon viele Einsätze gehabt. Um noch besser zu werden, brauchen wir euch:
■ Gemeinden, welche die EmK-LEGO®-Stadt bei sich einsetzen. Und
uns danach von ihren Erfahrungen berichten, so dass wir das
Konzept noch weiterentwickeln können.
■ Menschen, die bereit sind, einen Einsatz mit der EmK-LEGO®Stadt in einer anderen Gemeinden (als der eigenen) zu machen.
■ Menschen, die bereit sind, die EmK-LEGO®-Stadt nach ihren
Einsätzen zu kontrollieren und ggf. zu sortieren.
Wir freuen uns, wenn ihr uns
mit Gebet und euren Begabungen unterstützt. up

Kontakt: Pastor Andreas Heeß
Referent für die Arbeit der WesleyScouts
im Kinder- und Jugendwerk Süd
Löfflerinweg 10
75057 Kürnbach
T: 07258 8804
aheess@emk-jugend.de

EmK der LEGO®-Stadt

Studientag
Godly Play

Juleica Kompakt
ab Herbst - Winter 2016/17

„Auf der Suche nach Gerechtigkeit“ wird im Herbst unser Thema des
Studientages Godly Play sein. Eingeladen sind alle Interessierte, die
Godly Play gerne kennen lernen wollen und alle, die schon lange mit
Godly Play in Sonntagsschule / Kindergottesdienst, Kirchlichen Unterricht, Jugendgruppen, Grund- und weiterführenden Schulen oder
der Erwachsenenbildung tätig sind.

Für alle Mitarbeitenden zwischen 15 und 99 Jahren, die im Bereich
Arbeit mit Kindern, Teenies, Jugendlichen und den WesleyScouts engagiert sind und in diesem Jahr gerne einen Juleica-Kurs besuchen
möchten, gibt es den Juleica Kompaktkurs.
28.-30.10.2016, 25.-27.11.2016, 03.-04.02.2017
jeweils Freitag 17:00 Uhr - Sonntag 13:30 Uhr

22.10.2016, 09:00 - 17:00 Uhr
Thema: 		
Ort:		
		
Kosten:		
Anmeldung:

Auf der Suche nach Gerechtigkeit
Begegnungsstätte ev. Paul-Gerhard-Gemeinde,
Rosenbergstraße 192, 70193 Stuttgart-West
25,- €
ktoth@emk-jugend.de

Anmeldeflyer und weitere Informationen bei:
Karin Toth, Sonntagsschulsekretärin, Godly Play Fortbildnerin
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Orte:		
		
Kosten:		
Anmeldung:

Im Oktober in der EmK Kürnbach, für November
und Februar legen wir den Ort gemeinsam fest.
45,- €
andreas.hees@emk.de / ktoth@emk-jugend.de

Die Anmeldeflyer sind in Arbeit und liegen demnächst in deiner
Gemeinde aus! up

up
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Am darauf folgenden Sonntag war laut Plan als Thema „Auge um
Auge“ dran. Aus Ästchen habe ich Figuren gebastelt, mir einen Wüstensack genäht und die Geschichte gespielt. Aber es war schon sehr
aufwendig, sich selber einen Text zu überlegen, da es dafür keine
Erzählvorlage gab. Doch der Erfolg war der Mühe wert! Und beim
Vertiefungsgespräch kamen echt tolle Beiträge der Kinder!

Einblicke in andere Sonntagsschulen / Kindergottesdienste

Bilder: linke & rechte Seite: Privat

Die Sonntagsschulsekretärin on tour berichtet aus Herrenberg:
Sonntagsschulkids sind nun „Glaubensforscher“
Am 16.Januar 2016 war ich in der EmK Herrenberg bei den Mitarbeitenden der Sonntagsschule zu einem Schulungstag eingeladen. Es
war ein intensiver und sehr schöner gemeinsamer Arbeitstag. Nur
vier Wochen später erreichte mich eine wunderbare Nachricht von
den Herrenbergern. Lest selber, was passieren kann, wenn sich ein
Sonntagsschulteam aufmacht, zusammensteht, reflektiert, Neues
lernt und wagt und dann auch noch die Kinder ernsthaft beteiligt.
Birgit Schäberle berichtet mir:
„Wir haben einige Gedanken gleich am nächsten Tag im Familiengottesdienst umgesetzt. Das fing mit der Begrüßung an, bei der alle
Großen und Kleinen, Dicken und Dünnen, Alte und Junge zur Sonntagsschule in großem Rahmen begrüßt wurden. Bei uns ist es im
Familiengottesdienst üblich, dass es nach dem Impuls eine Kreativzeit gibt. Unser Thema war die Jahreslosung, also Trost in Trauer,
Angst und Sorge. Für diesen zweiten Gottesdienstteil hatten wir uns
verschiedene Stationen ausgedacht: Auf Papierhänden konnte man
Gebetsanliegen schreiben, die nachher ungelesen im Gebet in Gottes
Hände gelegt wurden. Auf einer Flipchart konnte man je nach Stimmung einen dunklen oder bunten Fleck malen. An dieser Station waren besonders viele Kinder aktiv, und klar, dass sie die Farben auch
wild vermischten. Besonders schön fand ich – und erwähnte dieses
auch im Abschluss – dass auf einem so doch relativ dunkel gewordenen großen Fleck durch „Zufall“ ein grünes Lachgesicht zu sehen
war. Witzig, dass es das Kind beim Malen noch nicht einmal selbst
bemerkt hatte. An einer anderen Station konnte man eine Kerze für
eine Person anzünden, die es gerade schwer hat. Und im hinteren
Teil des Gottesdienstraumes gab es die Möglichkeit mit jemanden zu
reden und auch zu beten. Elian, unsere freiwillige soziale Helferin,
und ich fühlten uns bei der ganzen Aktion sehr an die Kreativzeit bei
Godly Play erinnert – jedeR konnte das machen, was für ihn / sie
dran war ... Gerade Godly Play hat uns sehr angesprochen. Wir griffen viele Impulse auf. Elian spielte in der nächsten Sonntagsschule
gleich die Geschichte mit neutralen Figuren - die benötigten Tücher
führte sie ähnlich wie Karin ein – und machte gute Erfahrungen.

update 1.16 – www.sued.emk-jugend.de

In unserer nächsten Team-Besprechung beschlossen wir, dass unsere Sonntagsschule nun endlich einen Namen haben sollte. Doch den
wollten wir unbedingt in Zusammenarbeit mit den Kindern finden.
Mir lief am nächsten Tag „zufällig“ die Geschichte von Nikodemus
über den Weg. Die ist ja richtig passend zu unseren Zielen der Sonntagsschule! Deswegen nahm ich Holzbalken von ca. 60 cm Länge und
rechteckige Tücher. Auch hier waren der anfänglichen Fantasie der
Kinder keine Grenzen gesetzt. Das Vertiefungsgespräch hielten wir
kurz. Und als wir dann, nach einer kleinen Hinführung, gemeinsam
überlegten, wie unsere Sonntagsschule fürderhin heißen solle, war
die Fantasie der Kinder so angeregt, dass ihnen etliche Namensvorschläge einfielen. Jeder Vorschlag wurde diskutiert und nach Außenwirkung und unseren Sonntagsschulzielen abgeklopft. Nach einer echten und geheimen Wahl heißen wir nun „Glaubensforscher“.
Letzten Sonntag lag der Schwerpunkt auf unseren Regeln, kommenden Sonntag machen wir eine Fotostory dazu, die wir unter anderem
den Sonntag drauf im Familiengottesdienst zeigen. Soweit mal das
Neuste aus Herrenberg.“
Ist es nicht großartig, was sich dort in so wenigen Wochen entwickelt hat? Mitarbeitende, die sich in Gott geborgen und beauftragt
wissen, starten durch und begeistern ihre Kinder neu für die Sonntagsschule. Glaubensforscher – was für ein wunderbarer Name dafür
– wenn Große und Kleine miteinander die biblischen Geschichten
entdecken und Glauben teilen!
Lasst Euch ermutigen, Eure Arbeit immer wieder zu reflektieren und
Neues zu wagen! Wir vom KJW unterstützen Euch gerne dabei!
Karin Toth, Sonntagsschulsekretärin
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Kinderfreizeit 2016
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ARBEIT MIT KINDERN: TRAMPOLIN
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Das neue Netzwerk TRAMPOLIN
TRAMPOLIN ist ein Netzwerk sozial-diakonischer Kinder- und Jugendprojekte der
Evangelisch-methodistischen Kirche und
der Bethanien Diakonissen Stiftung
Idee
Inspiriert von Schatten und frisches Wasser –
der brasilianischen Methodistenkirche
(https://youtu.be/RTdoddCPv6g), haben die
Weltmission, die ZK Kinder- und Jugendwerke und die Bethanien Diakonissen Stiftung
auf Initiative der Bischöfin Rosemarie Wenner hin, ein Netzwerk für sozial-diakonische
Kinder- und Jugendprojekte im Bereich der
EmK konzipiert.
Warum?
TRAMPOLIN möchte als Netzwerk helfen Projekte anzupacken und weiter zu führen, weil
wir glauben, dass die unbedingte Zuwendung Gottes und die befreiende Bindung im
Glauben an Jesus Christus eine entscheidende Lebenshilfe ist. Gottes Liebe prägt
unser christliches Menschenbild die pädagogischen Ziele und die Werte im Umgang
miteinander. Das Netzwerk soll Beratung
und Knowhow in pädagogischen, rechtlichen, finanziellen und organisatorischen
Fragen bieten und als Dachmarke gewisse
Qualitätsstandards ausweisen helfen.
Sozial-diakonische Projekte
Viele Menschen engagieren sich in kleineren
und größeren Aktionen und Projekten für
Kinder und Jugendliche. Vielerorts gibt es
Hausaufgabenbetreuungen, Mittagstische
für Kinder, Spielplatzaktionen u.v.m. Be-
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kannt sind meist die großen Projekte wie
zum Beispiel: die Jugendkirche espirito in
Karlsruhe, basement26 in Frankfurt-Mühlberg, Inspire Kids Chemnitz – Zirkuswagen
auf Spielplatz, Kinder in die Mitte in Berlin.
Doch gerade auch die vielen kleineren Projekte, die direkt von Kirchengemeinden ausgehen wie zum Beispiel: HAPPO – die Happenbacher Bolzplatzinitiative, Hausaufgabenbetreuung in Geislingen / Steige oder
die Überraschungskirche in Friedrichsdorf,
Krabbeltreff Volltreffer in Birkenfeld u.v.m.
sind wichtige Hoffnungsarbeit vor Ort.
Entstehung von TRAMPOLIN
Anfang 2014 in Schwarzenshof entstand bei
einer Tagung von Mitarbeitenden Anfang
aus unterschiedlichsten Projekten unserer
EmK in Deutschland entstand der Wunsch
nach Vernetzung und Unterstützung. Es
wurde zunächst eine Kreativgruppe einberufen. Diese hatte folgende Arbeitsaufträge
■ Adaption von „Shade and fresh water“.
■ die Entwicklung eines

möglichen Netzwerknamens und
■ Entwicklung eines
Leitbildes und Leitzielen.
Zu dieser Gruppe gehörten:
Beate Klähn-Egbers (NJK),
Steffen Aurich (NJK), Manfred Högg (SJK), Britt Müller (OJK) und Karin Toth
(SJK). Unter der Leitung
unserer Bischöfin Rosema-

rie Wenner und der Moderation von Klaus
Ulrich Ruof (Referent für Öffentlichkeitsarbeit) entstanden in Kooperation mit Frank
Aichele und Holger Würth von der Weltmission, Lothar Elsner und Uwe Junga von der
Bethanien Diakonissen Stiftung, Britt Müller und Karin Toth die nächsten konkreten
Schritte für das Netzwerk.
Und dann?
Das Leitbild und die Leitziele werden Ende
2016 bei einer „Kick off“-Veranstaltung vorgestellt. Dazu sind alle Interessierte, Mitarbeitende der Projekte in den Gemeinden,
UnterstützerInnen und alle, die einfach nur
neugierig sind, herzlich eingeladen. Es wird
eine sehr informative Homepage geben,
eine Fachkraft zur Beratung u.v.m. geben.
Die Flyer dazu sind in Arbeit.
Wer vorher schon mehr Informationen
möchte, wende sich bitte einfach direkt an
Karin Toth.
TRAMPOLIN- spring ins Leben!

up

Karin Toth
Referentin für Religionspädagogik
Sonntagschulsekretärin
im Kinder- und Jugendwerk Süd
ktoth@emk-jugend.de
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Integrative Kinderfreizeit
auf dem Pfeifferhof
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Rot-Haslach bei Memmingen

2016

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 pannende 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. 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 | 70499 Stuttgart
T: 0711 860068-5 | F: 0711 860068-8 | gboehringer@emk-jugend.de
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ARBEIT MIT KINDERN / ARBEIT MIT TEENAGERN UND JUGENDLICHEN / KINDERFREIZEIT

Newsletter für die
Arbeit mit Kindern
Immer auf dem Laufenden sein mit dem
Newsletter für die Arbeit mit Kindern

up

KJW Forum
Beim KJW Forum am 8. Oktober 2016
brauchen wir DICH! Lass dich in den
Ausschuss für die Arbeit mit Kindern
(früher Jungscharrat und Sonntagsschulrat) wählen.

Liebe Mitarbeitende im Bereich Arbeit mit Kindern im KJW Süd,
wie schon in der letzten Ausgabe von update berichtet, gibt es seit
Weihnachten 2013 den Sonntagsschul-Newsletter. Drei- bis viermal im Jahr erhalten schon rund hundert Personen viele wichtige
und interessanten Veranstaltungshinweise und News aus dem Bereich Sonntagsschule – und seit Mitte 2015 auch aus dem Bereich
Jungschar!
Kinderpolitische Themen, Tipps für gutes Arbeitsmaterial oder Hinweise
auf spannende Internetseiten und der Blick über unsere Konferenz- und
Kirchengrenzen hinaus werden von der Sonntagsschulsekretärin und
Referentin für Religionspädagogik Karin Toth mit den KollegInnen im
Bereich „Arbeit mit Kindern“ zusammengestellt und euch zur Verfügung
gestellt. Der nächste Newsletter wird voraussichtlich im Frühsommer
verschickt. Wer diesen Newsletter gerne beziehen möchte, kann
sich unter http://form.jotformeu.com/form/40154173145345 dazu
anmelden.
Natürlich ist er auch jederzeit wieder formlos abzubestellen. Selbstverständlich ist, dass alle Daten vertraulich behandelt werden und
nicht an Dritte weitergeleitet werden! up

Die sozialen Grundsätze der EmK
im Kinder- und Jugendwerk Süd
Vom 29.- 31. Januar 2016 fand die diesjährige Klausurtagung des
Kinder- und Jugendwerks in Berghülen auf der Schwäbischen Alb
statt. Im Mittelpunkt stand als Jahresthema 2016: „Die sozialen
Grundsätze der EmK: Wie können sie für Kinder und Jugendliche
fruchtbar gemacht werden?“ Mithilfe der Worldcafé-Methode wurden alle 6 Kapitel unter die Lupe genommen und auf die Relevanz für
Kinder und Jugendliche überprüft. Als Resultat wurden unterschiedliche Projekte angeschoben, die in den nächsten zwei Jahren von
verschiedenen Arbeitsgruppen ausgearbeitet und nach und nach
unter der Dachmarke „Die sozialen Grundsätze im KJW“ veröffentlicht werden. In Planung ist z.B. eine Reihe von Stundenentwürfen
zu verschiedenen ethischen Themen sowie ein Bilderbuch für Kinder
im Grundschulalter. up

Du bist begeistert in Deiner Gemeinde aktiv und setzt Deinen
Schwerpunkt auf die Arbeit mit Kindern (Jungschar, Sonntagsschule/ Kindergottesdienst, Projekte mit Kindern, Zeltlager, Kinderstunde, o.ä.)? Du bist mindestens 18 Jahre alt und getauft? Du schaust
gerne über den eigenen Tellerrand hinaus? Du willst mit vielen kreativen Köpfen zusammen die Arbeit mit, für und von Kindern in unserer Kirche vernetzen, vertreten, weiter entwickeln und durch Dein
Wissen und Deine Erfahrung bereichern? Schulungen mit verantworten und überregionale Großveranstaltungen planen? Du hast Lust,
Laune und Zeit für zwei Wochenenden im Jahr Gleichgesinnte zu
treffen, von Ihren Ideen zu profitieren, gemeinsam dazuzulernen
und Dich überraschen zu lassen, wie vielfältig Gott uns Menschen
begabt?
Dann beteilige Dich beim Ausschuss für die Arbeit mit Kindern!
Dort bist Du genau richtig! Lass Dich beim KJW Forum in diese
Aufgabe für vier Jahre wählen.
Das erwartet Dich
Zweimal im Jahr trifft sich der Ausschuss, um die Arbeit mit, von und
für Kindern in unserer Kirche zu reflektieren, Visionen zu entwickeln,
Fortbildungen zu gestalten, Events durchzuführen, zu lachen, weiterzudenken, sich zu fragen, wie man den Glauben an Jesus Christus
kindgerecht vermittelt durch Sprache, Taten und Leben, und und
und.
Das Tolle dabei
Wir lernen selbst ständig dazu. Wir staunen über die Kreativität und
Vielfalt in diesem Bereich – und entdecken die Bandbreite in unserer
weltweiten Evangelisch-methodistischen Kirche und der Ökumene.
Wir lassen uns voneinander und von den Erfahrungen mit Kindern bereichern. Wir bestimmen mit und setzen uns ein, dass die Rechte und
Bedürfnisse von Kindern in unserer Kirche wahrgenommen werden.
Und wir leben unseren Glauben ganz praktisch.
Wenn Du Lust hast, dann melde Dich doch formlos per Mail bei
Karin Toth (Sonntagsschulsekretärin, ktoth@emk-jugend.de) oder
Annette Gruschwitz (Jungscharsekretärin, agruschwitz@emk-jugend.de)
Wir freuen uns! up

Plätze frei – Integrative Kinderfreizeit 22.– 28.05.2016

Bilder: Privat

Die Anmeldungen kommen zögerlich, doch die Freizeit findet auf
jeden Fall statt, auch wenn wir die Messlatte vom 01.03.2016 mit
weniger als 14 Personen gerissen haben. Wir hoffen jedoch ganz
stark, dass sich noch eine ganze Anzahl Kinder mit und ohne Handicap zu einer erlebnisreichen Freizeit auf dem Rücken von Pferden, im
Gras um das Haus und in lauschigen Ecken des Waldes sich zusammenfinden. up
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Zeltlager in der EmK
Es gibt sie noch: Zeltlager in der EmK! Auf Bezirks- oder Gemeindeebene werden im Gebiet
der SJK 24 Emk-Jungscharzeltlager veranstaltet. Die meisten davon
in den Sommerferien. Rund 1500 Kinder nehmen also einmal im Jahr
an einem Zeltlager unserer Kirche teil, mehr als 300 Mitarbeitende
bringen sich dabei ein. Dazu kommen dann noch die WesleyScoutAngebote. Das ist enorm!
Als Ausschuss für die Arbeit mit Kindern möchten wir hier vernetzen
und unterstützen. Wir haben schon einige Ideen und kommen in den
nächsten Wochen auf euch zu.
Wer möchte, kann beispielsweise jetzt schon unsere KJW-Webseite nutzen, um das eigene Sommerlager oder Bezirkszeltlager vorzustellen und
zu verlinken. Einfach mit der Jungscharsekretärin (Annette Gruschwitz,
agruschwitz@emk-jugend.de) in Verbindung setzen! up

hoppla
Keine Idee für einen
geistlichen Impuls in
Deiner Kindergruppe?
Du willst Dich inspirieren lassen zu einem
Thema für den offenen
Kindertreff? Dir fehlt
noch ein fetziges Spiel
für die Sonntagschule?
Eine spannende Aktion
in Deiner Jungschar?
Zweimal im Jahr liefert
Dir „hoppla. Impulse für
die Arbeit mit Kinderund Jungschargruppen“
genau das! Praxisnah
und erprobt! Im aktuellen Heft findest Du
zum Thema „Wir sind Helden“ nicht nur Antworten, was und wer Helden genau sind, sondern kannst verschiedene heldenhafte Personen
geistlich und spielerisch kennenlernen, Verdienstorden verleihen
oder mit Superhelden auf ein integratives Geländespiel gehen.
Wer jetzt die hoppla abonniert (direkt beim KJW Süd), kann auch im
Login-Bereich auf der ZK-Kinderwerksseite viele Extras entdecken.
Zum Beispiel einen animierten Playmobil-Film zu Königin Esther.
Die nächste hoppla erscheint Anfang Juli 2016 zum Thema „Alles Advent“. Auch da kommen schon erprobte Impulse frisch zu euch, damit ihr sie gleich für den diesjährigen Advent umsetzen könnt.
Oder ihr habt schon mal was zu Martin Luther und dem Mittelalter,
oder gar John Wesley und dem Methodismus in euren Gruppen und
Projekten gemacht? Wir wären SEHR interessiert daran und unterstützen Euch gerne, denn die nächsten Ausgaben planen wir genau
darüber.
Meldet euch bitte unter hoppla@emk.de oder bei Jungscharsekretärin der SJK Annette Gruschwitz (T: 06421 – 183 22 72). up
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Sonntag, 25. September 2016
in Mainz
Zum diesjährigen Drachentag Nord lädt uns die Evangelisch-methodistische Gemeinde aus Mainz und Wiesbaden ganz herzlich ein! Kinder, Eltern, Großeltern und Freunde aus der ganzen Region feiern
um 11.00 Uhr einen abwechslungsreichen Familiengottesdienst,
bevor dann im Gemeindegarten gemütlich gegrillt wird. Anschließend lassen wir unsere Drachen steigen und den Tag mit Kaffee und
Kuchen ausklingen. Auf einen bunten Familientag mit neuen Impulsen, guter Gemeinschaft und Zeit zum Genießen freuen sich
Annette Gruschwitz & Karin Toth
Sonntag, 16. Oktober 2016
in Metzingen
Beim Drachentag Süd geht es dieses Jahr hoch hinaus in Metzingen!
Alle Abenteuerlustigen und Couchpotatoes, alle Kindergruppen aus
der Region und alle Eltern sind herzlich eingeladen, um 11.00 Uhr
einen fetzigen Familiengottesdienst mit aktuellem Impuls zu feiern.
Danach lassen wir uns im Schlemmerstüble verwöhnen und unsere
Drachen steigen. Am Schluss dieses entspannten Sonntags dürfen
wir noch Kaffee und Kuchen im neuen Untergeschoss der Kletterhalle h3 genießen. Lasst Euch die Gelegenheit nicht entgehen, die Kletterkirche kennenzulernen und nette Leute aus Eurer Umgebung zu
treffen. Es freuen sich schon sehr auf Euch
Annette Gruschwitz & Nadine Karrenbauer

up
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Einmal im Jahr schreiben wir als SekretärInnen einen Bericht an
die Süddeutsche Jährliche Konferenz. Dieses Jahr haben wir gemeinsam mit dem Referenten für die Arbeit der WesleyScouts
„Hägar“ Andreas Heeß und dem ZK-Beauftragten für den KU Tobias Beißwenger Gedanken zum Thema „Kirchlicher Unterricht“
(KU) verfasst. Dabei haben wir (herausfordernde) Thesen verfasst, über die wir auch gerne mit euch ins Gespräch kommen wollen! Aus dem Bericht möchten wir euch an dieser Stelle gerne
zwei Abschnitte mitgeben.

»

1. Was ist KU für uns
„Ziel [des KU] ist es, die jungen Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Urteilsfähigkeit zu fördern und damit zu
einer Entscheidung für Christus anzuleiten.“ So steht es in der VLO
(Verfassung, Lehre und Ordnung) unserer Kirche (Ausgabe 2012, §
231). Wissensvermittlung ist für uns dabei nicht das zentrale Anliegen, wenn auch die Vermittlung von Glaubensinhalten, Traditionen
und bekannter Texte Teil der Vermittlung sein sollten. KU ist weniger
Unterweisung, als viel mehr miteinander „unterwegs ins Leben“ zu
sein, sich anzuschauen, wie andere mit der Sache mit Gott umgehen
und leben. Wie auch in den anderen „pädagogischen“ Bereichen ist
unser Ideal dabei das Gespräch auf Augenhöhe. KU ist ein Ort der
Übersetzung: Hier werden biblische Inhalte und Glaubensthemen
auf ihre Relevanz befragt und mit dem eigenen Erleben in Verbindung gebracht. Die KU-Studie zeigt auf, dass es uns leider deutlich
zu selten gelingt, die Glaubensfragen der Kinder und Jugendlichen
aufzunehmen und ihre Themenwünsche in den KU einzubauen.
Thesen zu 1.
1.1 Der KU ist ein Ort, an dem die Glaubens- und Lebensfragen von
Jugendlichen zu Wort kommen. Es ist wichtig, ihnen in der Planung
der Inhalte einen Platz für ihre Fragestellungen einzuräumen. Im KU
werden Jugendliche auf diese Art und Weise dazu befähigt, eine eigene freie Glaubensentscheidung zu treffen.
1.2 KU ist der zentrale Ort, an dem wir spezifisch methodistische
Theologie und Geschichte vermitteln und Jugendliche die weltweite
Kirche vorstellen und dafür begeistern. Dabei sind didaktisch gemeinschaftstiftende und erlebnisorientierte Methoden wichtig.
1.3 KU ist Aufgabe der Gemeinde und damit ist die Leitung nicht in
erster Linie Aufgabe der Pastorin/des Pastors.

Bilder: linke Seite: Privat

2. Jugendarbeit im Zeichen des Wandels
Neben all den positiven Zeichen, die wir in unserer Kirche erleben
dürfen, beobachten wir gleichzeitig einen demografischen Wandel,
der auch vor den Kirchen nicht Halt macht. In der KU-Studie geben
26% der beteiligten Bezirke an, dass ihr KU mit vier oder weniger
Jugendlichen stattfindet. Die Zahl dieser Bezirke wird voraussichtlich größer werden. Erfreulicherweise zeigt die Studie, dass die Zufriedenheit mit dem KU nicht an der Gruppengröße hängt.
Dennoch stellt sich die Frage, wie Jugendarbeit mit immer weniger
Jugendlichen aussehen kann. Einerseits ist hier wichtig, die Gemeinde als ein gemeindeübergreifendes Miteinander zu sehen (hierzu haben wir noch einen eigenen Abschnitt geschrieben, den wir
euch aber hier nicht abdrucken).
Gleichzeitig wissen wir, dass Jugendliche Gleichaltrige brauchen.
Wollen wir als Kirche für Jugendliche in kleineren Bezirken weiter
Heimat sein, dann wird es existenziell darauf ankommen, sie mit
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Pastor Ingo Blickle
Teeniesekretär
im Kinder- und Jugendwerk Süd
iblickle@emk-jugend.de

überregionalen Angeboten vertraut zu machen. Dabei nehmen wir
die Frage und Angst wahr, dass die wenigen Jugendlichen der Gemeinde der Gemeinschaft auf Bezirksebene „verloren“ gehen könnten. Die Gemeinschaft mit anderen Jugendlichen auf überregionaler
oder auch überkonfessioneller Ebene kann jedoch wiederum dazu
motivieren, die eigene Kirche und Gemeinde als Heimat zu entdecken und sich dennoch vor Ort einzubringen.
Der KU und die kirchenweite Arbeit bieten große Chancen.
Thesen zu 2.
2.1 Das KU-Camp, das für viele Jugendliche ein erstes Begegnungsfeld
mit überregionaler Jugendarbeit darstellt, wird ausgebaut werden.
2.2 Besuche überregionaler Angebote (z.B. JAT, BUJU, Camps der
WesleyScouts, Wilder Süden, conAction. der Teeniegottesdienst, devotion. der Jugendabend, elements. der Jugendkongress) sind ein
fester Bestandteil des KU.
2.3 Das Standardgeschenk einer Gemeinde zur Einsegnung ist ein
JAT-Gutschein. [...]
Nicht alle dieser Thesen sind neu – sie sind noch nicht einmal alle
von uns. In unseren Diskussionen haben wir gemerkt, dass wir viel
über die Hintergründe und Fakten nachdenken, wir würden an manchen Stellen das Rad gerne neu erfinden, Butter ‚bei die‘ Fische geben und kommen doch immer bei unserem Ureigenen heraus. Wir
wünschen uns allen den Blick darauf, welche reichen Schätze, Begabungen, Pfunde wir in unseren Gemeinden haben, den Mut, positiv
und voller Hoffnung auf die Gegenwart und in die Zukunft zu schauen, den Willen, die eine oder andere These ernst zu nehmen, die Herausforderungen anzunehmen und das Wissen, dass wir in
all unserem Tun und Lassen mit Gott selbst unterwegs sind.

»

Was uns bewegt

up

Soweit an dieser Stelle! Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch bei uns
meldet und uns eure Gedanken dazu weitergebt! up

Pastorin Katharina Sautter
Jugendsekretärin
im Kinder- und Jugendwerk Süd
ksautter@emk-jugend.de
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Umweltbewusstsein und Umweltverhalten junger Menschen
Unter diesem Titel veröffentlichte das Umweltbundesamt (UBA) vor wenigen Wochen eine Vertiefungsstudie zur Gesamtuntersuchung
des Umweltbewusstseins in Deutschland (www.umweltbundesamt.de/themen/junge-menschen-hin-hergerissen-zwischen-umwelt).
Die öffentlichen Reaktionen auf die Ergebnisse der Studie waren eher pessimistisch: „Das Umweltbewusstsein der Jugend schwindet“,
so oder so ähnlich lauteten die Schlagzeilen. Diese Headline gibt die Aussagen der Studie aber nicht wirklich zutreffend wieder, sie
trifft nicht mal die halbe Wahrheit. Die Aussagen sind wesentlich differenzierter und lohnen deshalb, sie näher zu betrachten.

Das wird schnell deutlich, wenn man die Schlüsselbegriffe des Studientitels betrachtet. Reduziert man das Verständnis von Umweltbewusstsein darauf, dass einerseits die Zusammenhänge von
(westlicher) Lebensweise und negativen Auswirkungen auf die Lebens-grundlagen in anderen Ländern und andererseits zukünftig
auch bei uns intellektuell verstanden werden, so ist dieses Problembewusstsein bei jungen Menschen genauso umfassend vorhanden wie in der Gesamtbevölkerung. Deshalb nennen junge Menschen (übrigens deutlich häufiger als die Gesamtbevölkerung)
Umweltschutz auch als eines der zwei wichtigsten Probleme überhaupt, wenn man sie danach fragt.
Im Umweltverhalten spiegelt sich diese Erkenntnis aber nur teilweise wider. Es gibt Bereiche, da gilt umweltfreundliches Verhalten
bei vielen jungen Menschen als selbstverständlich: Abfallvermeidung und -trennung, Verzicht auf vermeidbare Automobilität,
Energiesparen. Die AutorInnen der Studie führen dies darauf zurück, dass die heutige Generation junger Menschen bereits in einem sozialen Umfeld aufgewachsen ist, in
dem entsprechendes Verhalten „normal“
ist bzw. anderes Verhalten gesellschaftlich
relativ wenig Ansehen hat.
Insgesamt weniger selbstverständlich in
Sachen Nachhaltigkeit stellt sich das Konsumverhalten bzw. die Einstellung dazu bei
jungen Leuten dar. Es gibt Bereiche, da ist
nachhaltiges Konsumverhalten durchaus
angesagt, etwa bei der Verwendung biologisch hergestellter Lebensmittel. Auch
vegetarische oder vegane Ernährungsweise ist in der jüngeren Generation deutlich
weiter verbreitet als in den älteren Generationen. Sharing-Konzepte finden ebenfalls
bei jungen Menschen mehr Anhänger als
unter älteren. Ganz anders sieht’s bei Produkten aus, die für einen bestimmten Status oder für Modernität stehen, wie Klamotten oder elektronische Geräte. Hier
bestimmt der Wunsch, hip zu sein und dazu
zu gehören den Konsum. Die Nachhaltigkeit spielt keine Rolle.
Wenn in den bisherigen Ausführungen stets von „den jungen Menschen“ die Rede war, so ist das eigentlich auch zu pauschal. Die
AutorInnen der Studie stellen vielmehr fest, dass sich die Gesamtheit der jungen Menschen genauso wie die Gesamtbevölkerung in
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Nachhaltigkeitsorientierte
Umweltbesorgte
Orientierungsuchende
Wachstumsorientierte
Umweltpassive
fünf Umwelttypen unterscheiden lässt. Drei dieser Typen (die
Nachhaltigkeitsorientierten, die Umweltbesorgten und die Orientierungssuchenden) sind aus Überzeugung, aus Sorge um die Welt
oder aus einem unbestimmten Bauchgefühl heraus prinzipiell bereit oder wenigstens offen für umweltbewusstes Verhalten. Die
beiden anderen Typen (die Wachstumsorientierten und die Umweltpassiven) sind
eher der Meinung, dass schon genug für
den Umweltschutz getan wird bzw. das Thema interessiert sie gar nicht, weil sie für
sich andere Prioritäten haben. Den ersten
drei Typen sind 44 % der jungen Menschen
zuzuordnen, den beiden anderen dagegen
56 %. In der Gesamtbevölkerung liegt dieses Verhältnis noch genau anders herum zu
Gunsten der für Umweltschutz Offenen.
Dieser Befund kann mit Blick in die Zukunft
also sehr wohl Sorgen bereiten, deutet er
doch einen Trend an, wonach das Umweltbewusstsein der Jugend insgesamt zu
schwinden scheint. Hoffnung kann da machen, dass dieser Befund noch lange nicht
auf „alle Jugendlichen“ zutrifft. Wie skizziert ist ein gutes Fundament an Umweltbewusstsein vorhanden. Wichtige Ausprägungen
eines
umweltfreundlichen
Verhaltens scheinen selbstverständlich zu
werden. Und mir gibt – so seltsam das zunächst klingen mag – eine Selbstanalyse der jungen Menschen, die
in der Studie ebenfalls dokumentiert ist, Zuversicht, dass der Trend
nicht unumkehrbar ist. Entsprechend befragt gaben sie nämlich
mehrheitlich an, dass sie die Vermittlung von Umweltwissen in der
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Schule unzureichend finden. Da ließe sich also einiges verbessern,
wenn die Kultusministerien der Länder aus der UBA-Studie nur die
richtigen Schlüsse ziehen, denke ich.
Aber auch wir als Kirche sind da herausgefordert mit unserem
schönen Grundsatz, uns für die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen und unserem selbst gestellten Auftrag, Kindern und Jugendlichen biblische, christliche Werte zu vermitteln.
Interessanterweise ähneln sich die Ergebnisse der UBA-Studie und
die Antworten der TeilnehmerInnen an der letzten Klausur des KJW
Süd. Dort wurden die sozialen Grundsätze der EmK unter der Frage
„Welche Relevanz haben die sozialen Grundsätze für Kinder und
Jugendliche?“ auch im Blick auf „die natürliche Welt“ (I. Kapitel)
betrachtet. Offensichtlich ticken methodistische Jugendliche und
deren Peer-Gruppen in Sachen Umweltbewusstsein und -verhalten
nicht viel anders als andere junge Menschen. Mit Hilfe der World-Café-Methode wurden aber auch interessante Ansätze erarbeitet, um besagtem Auftrag der Wertevermittlung in diesem Bereich
gerecht zu werden.

Bild: rechts unten: Philipp Düll

Wichtig scheint zu sein, dass die Bedeutung von Umweltschutz und
nachhaltigem Handeln vom bloßen Wissen (im Kopf) zum Wert
wird, der im Herzen verankert ist. Das heißt im christlichen Kontext: Zur Ehrfurcht vor Gottes guter Schöpfung. Eine Verankerung
im Herzen geht am besten über einen emotionalen Zugang zur
Schöpfung: Durch sinnliches, körperliches Erfahren von Natur,
durch staunendes Begreifen von Zusammenhängen im natürlichen
Geschehen, durch die eigene Erfahrung, dass Gottes Werk gut ist.
Eine Reihe von Ideen wurde zusammen getragen, wie Kindern und
Jugendlichen solche Erfahrungen eröffnet werden können: Vom
Zeltlager bis zur Nachtwanderung, vom gemeinsamen Besuch des
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Wochenmarktes mit Einkauf regionaler Produkte bis zum gemeinsamen Zubereiten der Mahlzeiten daraus, von „urban gardening“
bis zum Überwinden von längeren Strecken zu Fuß statt mit dem
Auto.
Das KJW Süd hat sich vorgenommen, in diesem und im nächsten
Jahr weiter intensiv mit den Sozialen Grundsätzen zu arbeiten
(nicht nur mit dem Kapitel „natürliche Welt“). So möchte eine Projektgruppe mit dem Arbeitstitel „Schöpfung entdecken“ entsprechende Stundenentwürfe mit erlebnispädagogischen Konzepten
für Teenie- und Jugendkreise erarbeiten. Die sozialen Grundsätze
in jugend- und kindgerechte Sprache zu übersetzen, für Kinder sogar in Form eines Bilderbuchs, ist eine andere Herausforderung,
der sich das KJW stellt. Und die nächste Klausur Anfang 2017 soll
wieder den sozialen Grundsätzen gewidmet werden.
Vielleicht gelingt dem KJW und der EmK ja, damit einen kleinen
Beitrag zu leisten zur erneuten Trendwende beim Umweltbewusstsein und -verhalten der jungen Menschen in Deutschland. up

Achim Schubarth
Referent für Kirche und Gesellschaft
im Kinder- und Jugendwerk Süd
aschubarth@emk-jugend.de
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Weil ich es wert bin
devotion. der Jugendabend [16+]

conAction. der Teeniegottesdienst [12+]

Zeit:
Ort:
		
Thema:

Zeit:
Ort:
		
Thema:

Samstag, 18. Juni, 19:30 Uhr
Veranstaltungscenter redblue,
Wannenäckerstraße 50, 74078 Heilbronn
„Weil ich es wert bin“

Die Werbung hat es schon lange erkannt: Die beste Wertanlage, die
man im Leben haben kann, ist man selbst. Die Vielfalt der Produkte,
die unseren eigenen Selbstwert steigern sollen und können, ist
enorm. Doch halten diese Versprechen der Realität stand? Was bedeutet es, sich seines eigenen Wertes bewusst zu sein? Und was hat
Gott mit meinem Wert zu tun?
devotion. der Jugendabend lädt dazu ein, Zeit mit sich selbst und bewusst Zeit mit Gott zu verbringen. devotion öffnet Räume, Gott und
sich selbst zu begegnen.
Musik dieses Jahr ganz neu von SchmoofGroove!
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 Heilbronner Hauptbahnhof angeboten. Shuttle-Fahrzeiten und alle weiteren Infos gibt es zeitnah auf
www.devotion-conaction.de up

Sonntag, 19. Juni, 10:00 Uhr
Veranstaltungscenter redblue,
Wannenäckerstraße 50, 74078 Heilbronn
Weil ich es wert bin

Ich bin echt viel wert! Ist das so? Und warum ist das so? Und wieso
sollte das so sein? Wie viel wert bin ich denn? Und wer gibt mir meinen Wert? Die biblischen Geschichten sagen uns, dass wir Gott sehr
viel wert sind und er viel in mich hineingelegt hat, das es zu entdecken gilt.
Bei conAction. der Teeniegottesdienst könnt ihr eure Begabungen entdecken und mehr darüber erfahren, dass ihr echt viel wert seid!
conAction. der Teeniegottesdienst bietet dir ein starkes Programm mit
Musik, Input und Action, ein Mittagessen und ein sportliches Programm am Nachmittag (Menschenkicker, Fußball, Volleyball, ...).
Alle weiteren Infos findet ihr auch im Internet unter
www.devotion-conaction.de up

BRANDNEU 2017

NEXT
next. der Berufungskongress

READY. SET. GO.
Suchst du einen Weg für dein Leben? Fragst du dich, ob Gott dich zu
etwas Bestimmten berufen hat? Oder hast du eine Idee und brauchst
dabei Unterstützung?
NEXT könnte dieser Ort sein, diese Fragen zu beantworten.
Bei NEXT 2017 kommen junge Erwachsene zusammen, um von Menschen zu hören, wie sie ihre Berufung an den unterschiedlichsten
Orten leben. Wir werden dort gemeinsam beten, singen und miteinander feiern. Und es wird ein Ort sein, wo wir Erfahrungen mit anderen Christen austauschen können, die auch an Gottes Reich bauen.
Denn wir glauben, Gott hat jeden und jede zu Hoffnungsträgern in
dieser Welt berufen.
next. der Berufungskongress im September 2017 – Safe the date!
www.next-emk.net up

update 1.16 – www.sued.emk-jugend.de

Bibel – nichts als die Wahrheit?
Datum: 19.-20.11.2016
Ort:
Stadthalle Gerlingen, Hauptstraße 48, 70839 Gerlingen
elements. der Jugendkongress - das sind zwei Tage thematische Tiefe,
interessante Begegnungen, ein super Konzert und ein toller Gottesdienst. Dieses Jahr geht es in den Seminaren, Workshops, Gottesdiensten und Vorträgen ums Thema „Bibel“: Warum sollten wir heute
noch in einem so alten Buch lesen? Und was hat uns die Bibel heute
noch zu sagen? Und wie können wir verstehen, was drin steht?
Was euch erwartet? Neben Pfarrer
Fabian Vogt als Impulsredner weitere interessante ReferentInnen
am Nachmittag, das Konzert am
Samstagabend mit Trinity, einem
Gottesdienst am Sonntag morgen mit der JAT-Spurgruppe!
www.jugendkongress-elements.de
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FREIWILLIGE SOZIALE DIENSTE

Freiwillige Soziale Dienste
FSJ und BFD - freie Plätze
FSJ und BFD-Plätze ab Herbst 2016
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 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 nur einen Platz 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 mit Unterkunft, im Seniorenzentrum Martha-Maria, Lichtenstein-Honau und im Seniorenzentrum Bethesda, Wuppertal möglich. Neu in diesem Bereich ist das Seniorenzentrum Agaplesion
Bethanien Lindenhof in Heidelberg. 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
Seniorenzentrum Agaplesion Bethanien Lindenhof in Heidelberg
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.
In Kirchengemeinden hat die Arbeit drei bis vier Schwerpunkte:
1. Kinder- und Jugendarbeit
2. Besuchs- und Hilfsdienste bei und für ältere Menschen,
3. Verwaltungsarbeiten und organisatorische Aufgaben
evtl. 4. Hausmeisterdienste
Die Bewerberinnen und Bewerber sollten sich in einer christlichen
Kirche zu Hause fühlen, den christlichen Glauben bejahen und Erfahrungen in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit haben. Dazu
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gehört auch die Bereitschaft und Fähigkeit, sich inhaltlich in die Arbeit einzubringen (Mindestalter 18 Jahre). Kirchengemeinden mit
Einsatzstellen sind u. a.: Bietigheim-Bissingen, Jugendkirche in
Karlsruhe, Herrenberg, Kirchheim/Teck, Metzingen/Pfullingen mit
der Kletterkirche H3, München-Erlöserkirche mit zwei Stellen, Stuttgart, Ulm mit zwei Stellen und Würzburg. In der Norddeutschen-Jährlichen Konferenz vermitteln wir im Moment eine Stelle in Hamburg-Harburg. Eine Unterkunft wird jeweils gestellt.
Das Lebenszentrum Ebhausen (LZE), eine Rehabilitationseinrichtung für suchtkranke Männer, hat Einsatzstellen für Männer über 18
Jahren mit Unterkunft 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, Fahr- und Bereitschaftsdienste und
Hausmeistertätigkeiten an. Eine Unterkunft wird gestellt.
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 vermittelt werden
und Kinder- und Jugendwerk Ost in Leipzig und Umgebung. up

Gebhard Böhringer
Verantwortlicher für
Freiwillige Soziale Dienste
im Kinder- und Jugendwerk Süd
gboehringer@emk-jugend.de
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MISSIONARISCHE JUGENDARBEIT – JUGENDAKTIONSTAGE [JAT ]

Das JAT-Jahr 2016
und die Highlights

Die JAT-Arbeitshilfe
und Themen 2016

Das JAT-Jahr 2016 begann mit drei JAT-Wochen (Backnang,
Calw-Stammheim und Mainz-Wiesbaden), die in den Osterferien
stattgefunden haben. An Pfingsten wird es gleich mit zwei weiteren
JAT-Wochen weiter gehen, dann in Balingen-Frommern und in Eningen unter Achalm. Für den Herbst sind noch einmal zwei JAT-Wochen
in Baiersbronn und Sersheim geplant. Für alle diese JATs arbeiten die
Teams auf Hochtouren.
Doch es gibt noch mehr Neues bei JAT. Alle, die sich über die Durchführung einer JAT-Woche in der Gemeinde kundig machen wollen,
können
im
JAT-Büro
im
KJW-Süd
per
E-Mail
(jat@emk-jugend.de) einen JAT-USB-Stick mit allen notwendigen
und hilfreichen Informationen bestellen.
Außerdem sind im KJW Süd tolle JAT-Tragetaschen in einem sehr
coolen Design und in ganz verschiedenen Farben erhältlich. Die Taschen können ganz einfach per Online-Formular bestellt werden.
Den Link dazu findest Du unter http://jat-online.de.
Die Anmeldung zu den JATs läuft (wie üblich) über die Homepage
http://jat-online.de. Die Anmeldung für die JATs im Herbst wird voraussichtlich kurz
nach den PfingstJAT-Wochen freigeschaltet. Genaue
Informationen zur
Anmeldung finden
sich rechtzeitig auf
der JAT-Homepage
(http://jat-online.
de) und der JAT-Facebook-Seite (facebook.com/kjw.jat). Alle, die ein Konto auf unserer
Homepage http://jat-online.de haben, bekommen die Info auch per
Mail zugeschickt.

Bei den JAT-Planungstagen 2015 hatten wir uns sehr schnell auf das
Oberthema „Hinter den Kulissen“ geeinigt. Die JAT-Arbeitshilfe ist
– wie jedes Jahr – vor den JATs, zuerst als Online-Version zum Download (über das JAT-Wiki http://jat-wiki.de), dann als gedruckte Version erschienen. Alle MitarbeiterInnen, die dem JAT-Büro für 2016
gemeldet wurden oder sich selbst gemeldet haben, bekommen eine
Arbeitshilfe per Post zugeschickt. Sie kann aber auch unter 0711
860068-0 oder per E-Mail an jat@emk-jugend.de einzeln bestellt
werden.
Veranstalter:

Die jeweiligen Unterthemen
für das Jahr 2016 sind:
■ „Hinter den Kulissen des Lebens“
■ „Hinter den Kulissen des Glaubens“
■ „Hinter den Kulissen der Kirche“
■ „Hinter den Kulissen der Leistung“
■ „Hinter den Kulissen der Wirklichkeit“
■ „Hinter den Kulissen der Schönheit“
■ „Hinter den Kulissen der Liebe“
(als separates Gottesdienstthema)
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Für das JAT-Kernteamwochenende gibt es eine Neuerung. Es findet
ab 2016 nicht mehr im Dezember, sondern im Frühjahr statt. Der
nächste geplante Termin ist der 19. bis 21. Mai 2017.
Bei den Kernteamwochenenden geht es um Fragestellungen wie:
■ Wie erarbeite ich zusammen mit der Gemeinde vor Ort Ziele für

den Einsatz?
die Abläufe in verschiedenen Bereichen geregelt?
■ Deine Fragen und Erfahrungen rund um JAT …
Bis zum nächsten Kernteamwochenende ist es also noch eine ganze
Weile hin. Trotzdem: Alle Interessierten, die schon jetzt in einem Kernteam mitarbeiten oder
in Zukunft mitarbeiten wollen,
sollten sich diesen Termin unbedingt schon jetzt vormerken.
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Auch in diesem Jahr besteht die JAT-Arbeitshilfe wieder aus zwei Teilen: Zum
einen der Buchausgabe und zum andewww.jat-o
nline.de
ren der Ideensammlung im Internet
unter http://arbeitshilfe.jat-online.de. Der zweite Teil der
Arbeitshilfe ist abhängig von der regen Beteiligung aller JAT-MitarbeiterInnen und JAT-TeilnehmerInnen. 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.

JAT-Kernteamwochenende

■ Was ist in der Vorbereitungsphase alles zu bedenken und wie sind

Tage

JAT-Kreativwochenende
Auch für das JAT-Kreativwochenende gibt es eine
wichtige Veränderung. Es wird ab diesem
Jahr nicht mehr im Januar, sondern im
Dezember des Vorjahres stattfinden.
Das heißt: Das nächste Kreativ-Wochenende, bei dem die Themen für
2017 vorgestellt und an kreativen
Umsetzungsmöglichkeiten gearbeitet wird, findet am 9. bis 11. Dezember 2016 statt.
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MISSIONARISCHE JUGENDARBEIT – JUGENDAKTIONSTAGE [JAT ] / CHRISTIVAL
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JAT-Planungstage
Für wen sind die Planungstage gedacht?
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 01. bis 02. Juli 2016 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 TeilnehmerInnen), 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://form.jotformeu.com/kjwsued/JAT-PT2016

JAT-Termine auf einen Blick
■ CHRISTIVAL in Karlsruhe, 04. bis 08. Mai 2016

auf der Messe in Karlsruhe

Das Christival, 4. bis 8. Mai
– jetzt noch anmelden
In der letzten update waren viele Infos zum Christival drin. Hier
noch einmal in aller Kürze:
Das Christival ist ein mehrtägiger Jugendkongress mit etwa
20.000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Seid dabei, wenn es im
Jahr 2016 unter dem Motto „Jesus versöhnt“ in Karlsruhe stattfindet.Worauf Ihr euch freuen dürft:
Ermutigung – neue Ideen für deinen Glauben – Spaß – Tausende
andere junger Christen und Christinnen – Gottesdienste – Impulse
für deine Jugendarbeit – Musik – Sport – Wortwechsel – Workshops
– buntes Nachtprogramm – Karlsruhe – Zeit für Begegnungen –
Gebet – Singen …
Lass Dir dieses besondere Event nicht entgehen. Anmelden kannst
Du Dich ganz einfach online – sowohl als MitarbeiterIn oder als
TeilnehmerIn – unter http://christival.de.

■ JAT Eningen u.A., 14. bis 22.05.2016
■ JAT-Planungstage 2016, 01. bis 02.07.2016

im BBZ in Stuttgart-Giebel
■ JAT Baiersbronn, 29.10. bis 09.11.2016
■ JAT Sersheim, 29.10. bis 09.11.2016
■ JAT-Kreativwochenende 2016, 09. bis 11.12.2016

im BBZ in Stuttgart-Giebel
■ JAT-Kernteamwochenende 2017, 19. bis 21.05.2017

im BBZ in Stuttgart-Giebel

JAT im Netz
Wie immer gibt es alle News rund um
JAT auch im Netz unter:
■ jat @ homepage: http://www.jat-online.de
■ jat @ facebook: http://www.facebook.com/kjw.jat
■ jat @ twitter: http://twitter.com/#!/JAT_Online
■ JAT-Wiki: http://jat-wiki.de

Pastor Alexander von Wascinski
Referent für missionarische Jugendarbeit
im Kinder- und Jugendwerk Süd
avwascinski@emk-jugend.de

Noch eine Sache …
Dies ist das letzte Mal, dass ich persönlich die Rubrik „Missionarische Jugendarbeit“ in der update mit Texten bestücke.
Zum Erscheinen der nächsten update wird diese Arbeit rund
um JAT schon in anderen Händen liegen. Mir bleibt an dieser
Stelle, ein riesengroßes Dankeschön an alle zu sagen, mit
denen zusammen ich diese Arbeit in den letzten neun Jahren
tun durfte. Ich bewundere nach wie vor Euer riesengroßes
Engagement für diese Arbeit, sei es bei den „normalen“
JAT-Wochen, sei es bei den Specials wie den JATs in Samara
oder auch bei den Veranstaltungen rund um die kreative und
organisatorische Framework-Arbeit (Planungstage, Kreativ-Wochenende etc.). Ich weiß jetzt schon, Ihr werdet mir
sehr fehlen …!
Liebe Grüße aus dem JAT Büro im KJW
Alex

update 1.16 – www.sued.emk-jugend.de
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PERSONEN: VERABSCHIEDUNG VON WILLI WILL

Verabschiedung von
Am 19. Dezember haben wir unseren Geschäftsführer Jürgen „Willi“
Will mit einem Gottesdienst und anschließenden Fest nach 36 Jahren
Tätigkeit für das Kinder- und Jugendwerk und weit darüber hinaus in
den verdienten Ruhestand verabschiedet.
Was 1979 begann und anfänglich für eine Zeit von 4 bis 5 Jahren gedacht war, dauerte bis Ende des vergangenen Jahres an. In den vielen
Jahren seiner Tätigkeit hat Willi die Arbeit des Kinder- und Jugendwerks nicht nur in finanzieller Hinsicht geprägt wie kein anderer.
Schon bald nach seinem Dienstantritt setzte er sich für eine Vielzahl
von positiven finanziellen Entwicklungen für die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen in der EmK ein. So hat er sich für den Ausbau der Jugendleiterschulungen stark gemacht, hat sich in Landes- und Bundesgremien erfolgreich dafür eingesetzt, dass öffentliche Mittel für Freizeiten
mit Kindern und Jugendlichen mit und ohne Handicap beantragt werden können, dass wir Mittel für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus
sozial angespannten Verhältnissen zur Verfügung stellen können und

Pastor Jörg Hammer, Leiter des KJW Süd

Willi hat sich in der Geschäftsstelle des Jugendwerks Evangelischer
Freikirchen engagiert und im Landesjugendring Baden-Württemberg
prägend mitgearbeitet. So hat er in Zusammenarbeit mit dem damaligen Kultusministerium das Bildungsreferentenprogramm weiterentwickelt. Bis zuletzt war er stellvertretendes Mitglied im Landeskuratorium Baden-Württemberg.
Auf Bundesebene hat Willi kinder- und jugendpolitische Entwicklungen
maßgeblich mitgeprägt. Als Geschäftsführer der Bundesgeschäftsstelle des Jugendwerks der EmK war er auch aus den Gremien der aej (Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e.V.)
kaum wegzudenken. Er war Delegierter an die Mitgliederversammlung
und brachte sein Know-how im finanz- und förderpolitischen Beirat
ein. Durch sein Engagement haben wir als kleine Kirche nach wie vor

Ottokar Schulz Geschäftsführer der aej mit Assistentin Bettina Stoll

Das Team der Geschäftsstelle auf der Suche nach Willi
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auch, dass die Zuschüsse aus dem Landesjugendplan nicht ausschließlich für das Kinder- und Jugendwerk gewährt werden, sondern auch
maßgeblich für Gemeindegruppen der SJK.

(Jürgen) Willi Will

Bei einem sehr unterhaltsamen Spiel
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PERSONEN: VERABSCHIEDUNG VON WILLI WILL

Einholen der KJW Flagge

Einholen der KJW Flagge

up

Übergabe der KJW Flagge von Jörg Hammer an Willi Will

einen gehörigen Einfluss auf die gesamte Bewirtschaftung öffentlicher
Mittel aus Bundeshaushalten.
Während der Zeit der deutschen Teilung war Willi einer der Beauftragten der EmK für die Ost-West-Koordination. Im Rahmen der Osthilfeaktion ab 1983 hat er Mitarbeitende im Kinder- und Jugendbereich der
DDR mit Dingen für den persönlichen Bedarf, mit Materialien, Büchern,
sogar mit Autos und Kühlschränken versorgt. Baumaterialien, wie etwa
Fenster für EmK-Freizeitheime in der DDR konnten bezahlt und geliefert werden. Er erreichte, dass für Jugendgruppen und einzelne Jugendliche Fahrtkosten und Zwangsumtausch für Begegnungen teilweise bis zu 100% aus Osthilfemitteln des Bundes bezuschusst wurden.
Von 1979-84 leitete Jürgen Will ein 14-tägiges EmK-Waldheim, welches in
der Evangelischen Waldheimarbeit (Ev. Landeskirche) integriert war und
eine hohe Bezuschussung erfuhr. Fast 9 Jahre lang leitete er auch eine
Sommerfreizeit für Menschen mit und ohne Handicap im Tessin. Weiter
war er Leiter des deutsch-portugiesischen Workcamps in Aveiro, Portugal.

Auch das heute alle 2 Jahre stattfindende BUJU hat Willi ab der ersten
Minute mitgeplant und organisiert. Ebenso hat er eine stattliche Anzahl
von Jugendtreffen der SJK planerisch und organisatorisch unterstützt.
Als Kinder- und Jugendwerk haben wir mit Willi einen Geschäftsführer
ziehen lassen, der sich weit über seine eigentliche Tätigkeit hinaus für
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der EmK eingesetzt hat.
Und ich persönlich als Leiter des Kinder- und Jugendwerks verliere in
der aktiven Arbeit einen im höchsten Maße vertrauenswürdigen und
integren Gesprächspartner und Freund.
Ich danke ihm von Herzen für die gemeinsame Zeit im
Kinder- und Jugendwerk. Ich wünsche ihm und seiner Frau Christiane Wagner-Will für den neuen
Lebensabschnitt Gottes Segen.
Jörg Hammer

up

„My Way“ - Markus Wolf (Trompete) & Andi Schwörer (Gesang)

Bilder: Privat

Achim Seiter und Tim Hofmann
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Willi mit Affe

Fröhliche Gäste
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WESLEYSCOUTS

WesleyScouts

Bundescamp der WesleyScouts
04.-08. Mai 2016 in Rothmannsthal

„Auszug aus Ägypten - Mach dich auf die Socken!“
So lautet das Motto unseres 5. Bundescamps, bei dem Stämme der
WesleyScouts aus der ganzen Bundesrepublik dabei sein werden.
Eingeladen sind alle Stämme und Siedlungen, sowie interessierte
Jungschargruppen.
Eine Anreise ist nur als Gruppe mit einer Leitung möglich.
Einzelpersonen können leider nicht teilnehmen.
Kosten:		
		
		
		
Anmeldung:

80,- € pro Person
2. Person einer Familie: 70,- €
3. Person einer Familie: 60,- €
4. und weitere Personen einer Familie sind frei
Anmeldelink auf www.wesleyscouts.de up
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Termine
04.-08.05.2016
			
04.-05.06.2016
08.-10.07.2016
			
14.-16.10.2016
28.-30.10.2016
18.-20.11.2016
			
25.-27.11.2016

5. Bundescamp der WesleyScouts
in Rothmannsthal
Sieben-Burgen-Hajk
SupScouts-Trainings-Camp (SSTC)
beim Stamm der wilden 13
OAK in Kandel
Wochenend-Juleica I in Kürnbach
Bundesrat der WesleyScouts
in Christelried
Wochenend-Juleica II (Ort noch offen)

05.-08.01.2017
03.-05.02.2017

Schneeschuhwanderung auf dem Feldberg
Wochenend-JuLeiCa III (Ort noch offen)

Verantwortliche der WesleyScouts
Bundeswart
Ulrike Boginski (Wapinki)
Stamm 10
Bookholzberger Waldameisen
bundesleiterin@wesleyscouts.de

Bundesleiter
Andreas Heeß (Hägar)
Siedlung Kürnbach
bundeswart@wesleyscouts.de

Webseite
Aktuelle Infos findet ihr auf : www.wesleyscouts.de
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Eine bessere
Gerechtigkeit
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Predigt von Jörg Hammer

Vorwort der Sozialen Grundsätze
„In der Evangelisch-methodistischen Kirche ist das Anliegen sozialer Gerechtigkeit tief in der eigenen Geschichte verwurzelt.“
Matthäus 5, 17-20 (Luther 1984)
17 Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. 18 Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz,
bis es alles geschieht. 19 Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich;
wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. 20 Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.
Ihr Lieben!
Dieser Text hat es in sich. Die paar Verse gehören nämlich zu den schwierigsten im ganzen Matthäusevangelium. Zudem sind die
einzelnen Worte, Logien, verschieden und
vermutlich unterschiedlicher Herkunft. Allerdings stehen sie im Evangelium an prominenter Stelle. Sie sollen nach der Sicht des
Matthäus Auskunft geben über die Stellung
Jesu zum Gesetz und zum Judentum. Aber
das ist so allgemein formuliert, dass recht
unterschiedliche Deutungen möglich sind.
Und dazu nun noch das Stichwort „bessere
Gerechtigkeit“. Die Überschrift stammt von
mir, also muss ich mich dazu äußern. Das
will ich auch versuchen. Dabei türmen sich
jedoch erhebliche Schwierigkeiten auf, die
ich in drei Schritten angehen will.
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Da ist zunächst einmal das Wort Gerechtigkeit. Wenn ihr jemanden
fragt, was Gerechtigkeit ist, dann
könnt ihr ihn in Verlegenheit bringen.
Unter Philosophen kursiert die Redewendung: Niemand weiß, was Gerechtigkeit
ist, „nobody knows, what justice is“.
Einem mittelalterlichen Papst wird ein Ausspruch zugeschrieben, mit dem er jemandem eine Antwort gab, der sich über Ungerechtigkeit beklagte:
„Auf Erden gibt es eben Ungerechtigkeit, im
Himmel herrscht Liebe, aber vollständige Gerechtigkeit gibt es nur in der Hölle.“

Bilder: linke Seite: Privat

Es gibt bislang keine allgemein akzeptierte
Definition, was überhaupt Gerechtigkeit ist.
Im Zusammenleben von Menschen, in der
Gesellschaft ist das Reden von Gerechtigkeit
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so unscharf, wie das Thema Wahrheit in der
Wissenschaft.
Ein reflektierter Wissenschaftler spricht doch
nicht davon, seine Forschungsergebnisse seien wahr, sondern er sagt lediglich, sie seien
richtig, nachprüfbar, einsichtig, anerkannt.
Und einem Richter wird nachgesagt, er habe
einem Prozessbeteiligten auf seinen vorwurfsvollen Ausruf „Ich will Gerechtigkeit“
geantwortet: „Hier bekommen Sie nur ein Urteil“, – d.h. nicht unbedingt Gerechtigkeit.
Wenn ein Urteil so ausfällt, dass die Beteiligten und Betroffenen damit leben können,
dann ist es gut. Deshalb denke ich, dass es
keine wirkliche Definition von Gerechtigkeit gibt. Natürlich weiß ich, dass es Begriffe, Kriterien und Theorien der Gerechtigkeit
gibt. Dazu kann man viel sagen, aber jeder
wird dann auch ziemlich schnell verstehen,
warum es so schwierig ist, eindeutig zu sagen, was Gerechtigkeit ist.
Man kann nämlich von Gerechtigkeit nur in
der Mehrzahl, im Plural sprechen. Dafür
gibt es entsprechende Worte, Äquivalente,
wie beispielsweise Gleichheit, Gleichbehandlung, Fairness, Ermöglichung von Teilhabe, Inklusion. Und es gibt Näherbestimmungen von Gerechtigkeit, die zugleich
Maßstäbe, Kriterien angeben, anhand derer
zu bemessen ist, was gerecht ist. Ich nenne
nur exemplarisch: Verteilungsgerechtigkeit,
Bedürfnisgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit, Teilhabegerechtigkeit, Generationengerechtigkeit.
Die Zusätze wie Verteilung, Bedürfnis, Leistung, Chance, Teilhabe und noch andere
mehr sind nicht auf einen gemeinsamen
Nenner zu bringen. Und fügt man noch

Adjektive hinzu wie soziale, historische,
ökologische, individuelle Gerechtigkeit,
dann wird es noch komplizierter. In den
70er Jahren meinte man, ein amerikanischer Philosoph habe nunmehr die Theorie
der Gerechtigkeit gefunden.
Es wäre dies dann erstmals eine neue Theorie
gewesen nach der unser abendländisches
Denken prägende Konzeption von Gerechtigkeit durch den Philosophen Aristoteles.
Inzwischen gibt es jedoch neue Bücher zu
diesem uralten Thema. Aber darum geht es
hier heute nicht. Ich wollte bloß auf die große Schwierigkeit bei der Berufung auf Gerechtigkeit aufmerksam machen.
In der politischen Debatte und Auseinandersetzung ist freilich das Schlagwort Gerechtigkeit nach wie vor sehr beliebt, zumal
wenn man noch ein Eigenschaftswort davor
setzt und etwa von sozialer Gerechtigkeit
spricht.
Häufig ist dennoch nicht klar, was dabei
konkret gemeint ist. Ich persönlich ziehe es
vor zu sagen und zu hören, was man im Einzelnen vorschlägt und gestalten will.
Aber natürlich will ich euch nicht einfach
damit abspeisen, das Wort Gerechtigkeit sei
halt schwierig.
Ich habe daher mal formuliert: Gerechtigkeit ist Un-Ungerechtigkeit. Das meint: Es
gibt keine absolute Gerechtigkeit, aber
durchaus eine relative Gerechtigkeit, nämlich als Verminderung und Verhinderung
von Unrecht und Ungerechtigkeit. Das ist
nicht nichts, nein, es ist und wäre sehr viel.
Wenn es in unserer Gesellschaft, auch in der
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Politik, weniger Ungerechtigkeit, mehr Rücksicht auf Schwache und
Bedürftige, mehr Beteiligung geben würde, dann wäre dies ein
Schritt in die richtige Richtung. Dann ginge es in Richtung bessere
Gerechtigkeit.

2

Damit bin ich beim zweiten Schritt, bei einer weiteren
Schwierigkeit. Wie sollen wir Jesu Wort verstehen: „Ich
sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übersteigt, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.“ Diese Aussage hat es in sich. Sie stellt eine Provokation dar. Mir selbst ist erst in den letzten Jahren bewusst geworden,
wie stark unser Bild von den Pharisäern durch das Neue Testament
geprägt ist.
Wer jung die Bibel kennenlernt, insbesondere auch das Matthäusevangelium, der hat eine bestimmte Vorstellung von den Pharisäern.
Sie sind zwar fromm, aber selbstgerecht, spitzfindig, heuchlerisch.
Sie sehen auf den Durchschnittsjuden, auf den Alltagsmenschen herab. Ob dieses Bild zutreffend ist, weiß ich nicht. Denn außerhalb
des Neuen Testaments haben wir kaum Quellen von dem, was Pharisäer und Pharisäismus zur Zeit Jesu waren. Für Matthäus und seine
Gemeinde jedenfalls bildeten sie eine große Konkurrenz. Nur auf
dem Hintergrund einer solchen Konkurrenzsituation erhält unser
Text Kontur. Es geht darum, Gesetz und Propheten zu erfüllen. Jedes
einzelne Jota und jedes Häkchen vom Gesetz soll Bestand haben.
Ganz dunkel ist der Satz: Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten
auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich; wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich.
Erkennbar geht es hier um eine Rangordnung. Unklar ist, wodurch
und wie diese Rangordnung hergestellt wird. Auf jeden Fall geht es
um die bessere Gerechtigkeit, und zwar in der frühchristlichen Auseinandersetzung zwischen einem frommen Judentum und der aus
dem Judentum herauswachsenden christlichen Gemeinde.
Aber was sagt dies uns heute?
Oft wurde mit diesen Sätzen eine Überlegenheit des Christentums
gegenüber dem Judentum belegt und begründet. Also: Christen verfügen über eine höherwertige Gerechtigkeit als Juden. Mit dieser
Überzeugung wurde Jahrhunderte lang eine Diskriminierung von
Juden durch Christen begründet. Bis heute belastet dies das Verhältnis von Juden und Christen. Denn wer für sich beansprucht, er
habe eine bessere Moral, der unterstellt heimlich, Christen stünden
dadurch Gott näher als Juden. Die Erneuerung des Verhältnisses von
Christen und Juden legt zurecht einen Finger auf diesen wunden
Punkt. Ein Überlegenheitsgefühl oder gar ein Siegesbewusstsein von
Christen über Juden ist unangebracht, ja es ist gerade nicht Ausdruck
von Gerechtigkeit. Ebenso fragwürdig wäre auch eine Umkehrung.
Die bessere Gerechtigkeit, die Jesus verkündigt, besteht nicht darin,
dass nun Christen zu besonders frommen, gesetzestreuen Juden
werden. In dieser Konkurrenz hätten schon damals vermutlich die
Christen mit den Pharisäern nicht mithalten können. Im Fasten, Almosengeben, in der Befolgung jeder Vorschriften der Tora, in der
religiösen Praxis hätten Christen allemal den Kürzeren gezogen. Das
ist bis heute so. Die „Gerechtigkeit“ – in Anführungszeichen – eines
Christen ist nicht besser, höherwertig als die eines Juden. Sie ist
vielmehr anders. Die Gerechtigkeit des Christen gründet nicht auf
der Einhaltung des Gesetzes als Heilsweg, sondern auf dem Glauben,
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dem Glauben an Jesus Christus. Der so rätselhafte Satz von einer Gerechtigkeit, welche die der Schriftgelehrten und Pharisäer übersteigt, erschließt sich letztlich nur, wenn man beachtet, wem dieser
Satz in den Mund gelegt ist (nämlich Jesus).
Man kann den Satz für sich betrachtet zweifellos auch anders auslegen. Jedenfalls geht es um die Praxis des christlichen Glaubens in
der Welt.
Für Jesus war diese Praxis in seiner Bibel, im Alten Testament, vorgegeben und vorgezeichnet. Ohne diese Vorgabe, die bis heute Christen und Juden teilen, gibt es keinen Hinweis auf den Weg der Gerechtigkeit. Aber Christen folgen auf diesem Weg Jesus Christus und
wir sind auf diesem Weg unterwegs in der Nachfolge Jesu. Christen
sollen daher ihr Tun der Gerechtigkeit verstehen in Entsprechung
zur Gerechtigkeit Gottes. Das übersteigt allerdings alle menschlichen Vorstellungen von Gerechtigkeit.

3

Damit bin ich beim dritten Schritt. Bislang war von menschlicher Gerechtigkeit, von Gerechtigkeit unter Menschen die
Rede. Der christliche Glaube und das Evangelium reden
ebenfalls von Gottes Gerechtigkeit. Sie benutzen dabei menschliche
Worte. Was der Apostel Paulus und der Reformator Martin Luther
dazu geschrieben haben, ist sicherlich den meisten von euch bekannt. Paulus ist freilich nur auf seinem jüdischen Hintergrund,
Luther nur auf der Folie seiner Biographie als Mönch vollständig zu
verstehen. Aber was sagen wir heute dazu? Ist Gottes Gerechtigkeit
etwa eine bessere, eine höhere, eine vollkommene Gerechtigkeit?
Ich verstehe Zeitgenossen und Mitchristen, denen der Satz „Gott ist
gerecht“ Schwierigkeiten und Unbehagen bereitet.
Die Schwierigkeit ist doppelt begründet. Im einen Fall denkt man
beim gerechten Gott an einen strafenden, richtenden Gott, an einen
strengen Richtergott. Viele Bilder vom Jüngsten Gericht stellen uns
eine solche Gottesvorstellung drastisch und drohend vor Augen.
Ich erinnere nur an den Satz, absolute Gerechtigkeit gebe es nur in
der Hölle.
Ist also die Hölle der Ort, an dem Gott seine Gerechtigkeit bewährt
und vollstreckt? Und sollte man dann nicht lieber von der Barmherzigkeit, von der Gnade und Liebe Gottes reden und darauf hoffen?
Das ist der eine Einwand.
Der andere Einwand verweist dagegen auf die Realität auf Erden, auf
schreiende Ungerechtigkeit, auf Bosheit, auf schlimme Katastrophen, unter denen Menschen leiden, oft grausam leiden müssen.
Wie passt diese Wirklichkeit zur Behauptung, Gott sei gerecht? Kann
man angesichts des Elends in der Welt und angesichts einer Wirklichkeit, wie sie ist, von Gerechtigkeit, gar von Gottes Gerechtigkeit
sprechen? Verschlägt es uns da nicht die Sprache? Wie sollte unter
diesen Umständen die göttliche Gerechtigkeit eine bessere Gerechtigkeit sein?
Jede Antwort auf diese drängende Frage hat zunächst festzuhalten,
dass auch der Glaube an Gottes Gerechtigkeit niemals das Bemühen
und Bestreben von Beseitigung und Überwindung von Ungerechtigkeit
unter Menschen ersetzen kann. Vielleicht ermöglicht der Glaube dieses
Bemühen sogar auf seine Weise. Glaube ist jedoch eine sehr persönliche Angelegenheit. Und so kann ich immer auch nur eine persönliche
Antwort geben auf das Verständnis von Gotte Gerechtigkeit. Seit dem
Altertum wird Gerechtigkeit erläutert durch die Formel: Suum cuique
(Aristoteles), jedem das Seine. Wohlgemerkt: Es heißt das Seine, und
nicht das Gleiche, auch nicht dasselbe, was ein anderer hat.
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Diese Formel „Jedem das Seine“ kann missdeutet und missbraucht
werden. Das ist häufig genug geschehen. Dennoch: Das Seine – das
betrifft einen jeden individuell und persönlich. Es muss nicht alles,
jede und jeder gleichgemacht werden, auch nicht im Glauben. Menschen sind nun einmal nach Aussehen, Geschlecht, Herkunft, Biographie anders. Sie haben je eigene Wünsche und Sehnsüchte, Sorgen und Ängste, Stärken und Schwächen, Fehler und Fähigkeiten.
Und genauso wie jeder nun einmal ist, so, wie ich bin, nimmt Gott
uns ernst.
Darauf vertraue ich, daran halte ich mich.
Gott trägt mich, selbst dann, wenn ich mich nicht tragen, vielleicht
sogar nicht ertragen kann. Und Gott achtet dabei auf das, was ich
nötig habe; auch das ist unterschiedlich, vielleicht muss mir eine
Grenze gesetzt werden – in meiner Anfangsphase sagte mein leiten-
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der Pastor gelegentlich zu mir: Du brauchst wieder einmal was zwischen die Hörner. Vielleicht habe ich im Gegenteil eine Ermunterung
und Ermutigung dringend nötig. Das Verhältnis zu Gott ist und bleibt
immer eine sehr persönliche Sache, weil Gott mich so sieht, wie ich
bin.
Was bin ich, wie bin ich?
Ich bin Geschöpf, Gottes Geschöpf, also ein endliches zerbrechliches
Lebewesen. Und ich bin fehlbar, ich bin Sünder.
Was ein Sünder nötig hat, was ihm gerecht wird, ist vor Gott nicht
eine gerechte Strafe, sondern ist allein Barmherzigkeit, ist Gnade.
Legt man den Maßstab einer gnadenlosen Welt an, ist Gottes Gerechtigkeit nicht zu begreifen. Denn sie ist eine andere, eine bessere
Gerechtigkeit.
Amen.
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16:30 Uhr Gottesdienst
18.00 Uhr Feiern im Hof

Ende gegen 22.00 Uhr

Für alle Mitarbeitenden und Freunde des
Kinder- und Jugendwerks
Teilnahme, Essen
und Getränke frei!
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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

VERWALTUNG: JULEICA

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

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

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

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

Tanja Hogenacker
Sachbearbeiterin
im Kinder- und Jugendwerk Süd
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■ 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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