Informationen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der EmK

update
1.17 / Mai 2017

Netzwerk TRAMPOLIN
Netzwerk sozial-diakonischer
Kinder- und Jugendprojekte
Seite 15

Zu Fuß zu Gottes Schöpfung
Referat zum Verhältnis zu Entfernungen, zur Natur, zueinander und zu sich selbst.
Seite 22

Gestern wie heute?
Sonntagsschule/Kindergottesdienst
im Wandel der Zeit

up

VORWORT

Was ihr getan habt einem von ...

Pastor Jörg Hammer
Leiter des
Kinder- und Jugendwerk Süd

Was ihr einem dieser geringsten Schwestern und Brüder getan
habt, das habt ihr mir getan. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr
habt mich aufgenommen.
Matthäus 25
Vor einem Jahr, ich erinnere mich genau, war ich entsetzt, als ich die
Bilder von Demonstranten vor einem Flüchtlingsheim in Freital sah.
Die laut schrien: „Der Dreck muss weg“. Sind wir wieder soweit, habe
ich gedacht? Dass man Menschen als Dreck bezeichnet? Es hat mir
damals gut getan, einen Fernsehkommentar gegen Hass und Hetze
zu sehen. Aber ich habe mir damals nicht vorstellen können, dass
Sprache und Umgang miteinander noch viel mehr verrohen würden.
Flüchtlinge werden heute oftmals unisono als Kriminelle, Vergewaltiger, Sozialschmarotzer abgestempelt, als Menschen, die Deutschland schaden und die man hier nicht haben will. Überall sind solche
unsäglichen Kommentare zu finden. Als wäre das selbstverständlich.
Staatsumsturz? In Deutschland?
Es ist auch ein Jahr her, dass ich in einem Radiobericht Töne von einer Demonstration in Sebnitz hörte, in der einige offen von Widerstand gegen den Staat sprachen.
Auch das fand ich damals ziemlich ungewöhnlich und Angst einflößend. Staatsumsturz? In Deutschland? Ein Land, dem es so gut geht,
wie kaum einem anderen Land der Welt. In dem Sicherheit und Wohlstand herrschen. Dessen Wirtschaftskraft wächst und wächst? In
dem wir uns selbstverständlich öffentliche Diskussionen zu jedem
Thema leisten. In dem demonstrieren kann, wer will. Und seine Meinung kundtun kann, wie er will. Warum sollte man behaupten, dass
ausgerechnet hier die Demokratie nicht funktioniert? Lachhaft.
Dachte ich.
Am „Volk“ vorbei?
Und heute? Muss man sich nur im Bekanntenkreis umhören und bekommt sofort entgegen geknallt, dass die Demokratie in Deutschland abgewirtschaftet habe. Dass die Elite am „Volk“ vorbei regiere.
Dass gefälligst bei allen Fragen „das Volk“ zu entscheiden habe. Wer
immer damit gemeint ist. Dass wir eine parlamentarische Demokratie mit gewählten Volksvertretern sind, scheint nur noch den wenigsten bekannt zu sein. Journalisten werden selbstverständlich
unisono als Lügen- oder Systempresse bezeichnet und mit Propagandapresse diktatorischer Systeme gleichgesetzt. Auch das hätte
ich mir nicht vorstellen können.

jhammer@emk-jugend.de

Vor einem Jahr
Vor einem Jahr standen Menschen an Bahnhöfen und haben Wasser
verteilt. Oder einfach geholfen. Weil die Flüchtlinge , die da kamen,
ihnen leid taten. Das traut man sich ja heute kaum noch zuzugeben.
Dass einem so ein Schicksal eines Geflüchteten auch nahe geht.
Dann wird man verlacht als „Willkommensklatscher“ und verhöhnt
als „linker Gutmensch“. Weil man menschlich ist? Und die Botschaft
des Evangeliums von Jesus Christus an einer ihrer zentralen Aussagen ernst nimmt?
Wir haben viel geschafft
Ja, die Schimpfer und Hetzer sind lauter geworden und kennen keine
Tabus mehr. Aber vielleicht sollte man seinen Blick mal darauf richten, WAS geschafft wurde: Dass Deutschland als einziges großes
Land in Europa nicht dicht gemacht hat, dass es sich human gezeigt
hat, dass Tausende Mitarbeiter in Behörden und Verwaltungen über
sich hinaus gewachsen sind und es bewältigt haben, hunderttausende Flüchtlinge unterzubringen und zu versorgen. Dass auch ein
Großteil unserer EmK-Gemeinden für Flüchtlinge da sind. Und helfen. Und damit Nächstenliebe praktizieren. Dass es hier immer noch
tausende Bürger gibt, die in ihrer Freizeit Kleiderkammern bestücken, Sport- und Spielstunden anbieten, deutsch lehren, Hilfe im
Alltag leisten - eben einfach die Integration voran treiben. All jenen
Nörglern zum Trotz, die nur in ihren Sesseln sitzen und nichts anderes tun als motzen. Wenn man schon stolz sein will auf Deutschland,
dann doch darauf, was geschafft wurde. up

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: EmK
Auflage: 2500

Druck: Printzipia,
Max-von-Laue-Str. 31, 97080 Würzburg
Redaktionsschluss update 2.17
1. September 2017

update 1.17 – www.sued.emk-jugend.de

INHALT

up

Inhaltsverzeichnis
Vorwort, von Jörg Hammer ................................................................................................................................................... 2
Das Interview auf Seite 4, mit Klaus Schmiegel ....................................................................................................................... 4
Personen im KJW
Verabschiedungen ............................................................................................................................................................ 32
Neu im KJW ..................................................................................................................................................................... 33
Thema
Gestern wie heute? Sonntagsschule / Kindergottesdienst im Wandel der Zeit, von Karin Toth ........................................................ 6
Referat
Zu Fuß zu Gottes Schöpfung, von Achim Schubarth ................................................................................................................ 22
Arbeit mit Kindern
Soziale Grundsätze der EmK / HOPPLA / Zeltlager / Integrative Kinderfreizeit ................................................................................ 17
Drachentag / Ausschuss für die Arbeit mit Kindern ................................................................................................................... 18
Rückblick auf die KIKO 2016 / KIKO 2017................................................................................................................................. 19
Godly Play ....................................................................................................................................................................... 20
Zentraler Lehrgang (ZL) ..................................................................................................................................................... 21
Netzwerk TRAMPOLIN .......................................................................................................................................................... 15
WesleyScouts
Rückblick, Bundescamp & Termine ........................................................................................................................................ 29
Jugend / Teenager
Rückblick KJW Forum 2016 ................................................................................................................................................... 11
espirito Jugendkirche Karlsruhe .......................................................................................................................................... 23
devotion. / conAction. / BUJU / NEXT / Chrysalis / Junge Erwachsene / Da ist Freiheit ................................................................... 25
Wie ticken Jugendliche 2016? ............................................................................................................................................. 34
Missionarische Jugendarbeit
JAT ................................................................................................................................................................................ 28
Freiwillige Soziale Dienste
FSJ / BFD ........................................................................................................................................................................ 26
Verwaltung
Juleica ........................................................................................................................................................................... 35
Internationales
DMYP: Die United Methodist Church – eine weltweite Gemeinschaft ............................................................................................. 12
Stellenauschreibungen
ehrenamtliche Referenten / -innen ........................................................................................................................................ 5

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

Zentrale
Tanja Hogenacker
Andreas Schwörer
Jörg Hammer
Gebhard Böhringer
Klaus Schmiegel
Katharina Sautter

update 1.17 – www.sued.emk-jugend.de

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

» In Malawi haben wir uns einen

Traum erfüllt, auf den wir mit Dankbarkeit und Demut zurückblicken

«

Klaus Schmiegel
Referent für
missionarische Jugendarbeit
im Kinder- und Jugendwerk Süd

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

kschmiegel@emk-jugend.de

Zur Person

Lieblinge

Wie viele Jahre hast du auf dem Buckel?
40 Jahre

Wie lautet dein Lieblings-Bibelvers?
2. Tim. 1,7: „Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“

Ist deine Schuhgröße größer oder kleiner als dein Alter?
Meine Schuhgröße ist immer noch größer.
Was war dein spannendstes Erlebnis in Malawi?
Malawi ist ein kleines südostafrikanisches Land. Dort war ich fast
fünf Jahre im Missionseinsatz unserer EmK Weltmission. Das „spannendste“ Erlebnis war ein bewaffneter Polizeieinsatz während eines
Pastorentrainings, das ich durchführte oder das Erlebnis eines
Schlangenbesuches in unserer Küche.
Welche deiner Stärken nutzt anderen Menschen am meisten?
Ich kann mich ganz gut auf verschiedene Menschen mit ihren unterschiedlichen Vorstellungen einlassen und mit ihnen zusammenarbeiten.

Wer ist deine Lieblingsgestalt in der Bibel?
Der Prophet Elia
... und in der Geschichte (mal abgesehen von Jesus...)?
Nelson Mandela
Wie lautet der Titel deines Lieblingsromans den du zurzeit hast?
Gideon‘s Sword
Neben der Theologie: Gibt es für dich eine Lieblingswissenschaft,
deren Ergebnisse du verfolgst?
Für Physik, speziell Kosmologie, interessiere ich mich.

Kirche
Was gefällt dir an der EmK am besten?
Ich schätze an unserer EmK ihre weltweite Verbundenheit und Offenheit. Glaube ist darin sehr vielfältig und zeigt sich in unterschiedlichen Kulturen und Kontexten auf ganz andere Art und Weise. Auch in
unserer Geschichte und Tradition sehe ich viele Prinzipien, die uns
heute eine kontextuell relevante Kirche sein lassen können.

Wobei entspannst du dich am besten?
Mit einem guten Buch auf der Couch oder in der Sauna (dann aber
ohne Buch).
Auf welchen Traum, den du dir erfüllt hast, blickst du mit besonders viel Stolz oder Dank zurück?
Mit unserer Zeit in Malawi haben wir uns einen Traum erfüllt,
auf den wir mit Dankbarkeit und Demut zurückblicken.
Was willst du über deine Familie weitergeben?
Ich bin seit bald 13 Jahren mit Theresa verheiratet.
Wir haben drei Kinder: Noah, Hannah und Lotta.
Familie Schmiegel – Hannah, Klaus, Noah, Theresa, Lotta
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PERSONEN - INTERVIEW AUF SEITE 4 / DAS KJW SUCHT

Und was am wenigsten?
Wir halten für meinen Geschmack zu oft an alten Formen des Glaubens
fest, die zu einer bestimmten Zeit und Kultur ihren Platz hatten, anstatt
zu fragen, wie heute Gottes Reich unter den heutigen Bedingungen aufgebaut werden kann. Meines Erachtens neigen wir dazu eine bestimmte
Glaubenskultur (der Vergangenheit) konservieren zu wollen.
Wie würdest du die vier wichtigsten Elemente
deines Glaubens umschreiben?
Gott ist für mich da. Gott liebt mich. Gott fordert mich heraus.
Glaube ist ein lebenslanges Lernen.
Gibt es einen Theologen für dich der deinen Glauben mitgeprägt hat?
Theologen, die mich in den vergangenen fünf Jahren in meinem
Glauben und Nachdenken über Gott weitergebracht haben, sind u.a.
die Theologin Sallie McFague (z.B. „The Body of God“, „A New Climate for Theology“) oder der Theologe Anthony G. Reddie („Is God colorblind?“).

Wenn du einen Tag Bundeskanzler wärst,
was würdest du in Deutschland durchsetzen?
Ich würde einen Wechsel der Wirtschaftsordnung durchsetzen wollen: Weg von einer
Ordnung, die auf „Wachstum“ basiert hin zu
einer die „nachhaltiges Leben“ zur Grundlage hat. Wenn das nicht möglich ist, dann
eine Abschaffung der Kehrwoche.

up

Das Interview führte
Gebhard Böhringer

Und zum Schluss die unvermeidliche Einsame-Insel-Frage: Welche drei Gegenstände (nicht Personen)
würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
Wasserfilter, Ebook-Reader, Multitool mit Solarpanel. up

Welt
Bist du irgendwo außerhalb von Kirche(n) aktiv? Wenn ja, wo?
In Malawi war ich in der Schule unserer Kinder aktiv. In Ludwigsburg
wird das auch wahrscheinlich die Schule und der Kindergarten unserer Kinder sein.
Welche (welt)politische Entwicklung der vergangenen Monate
machen dir am meisten Sorge?
Dass wir als entwickelte Welt mit unserem Lebensstil auf Kosten des
Restes der Welt leben und es uns trotz mancher Bemühung egal
scheint. Daneben macht mir der zunehmende Aufbau von „Grenzzäunen“, auch der in unseren Köpfen, Sorge.

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)
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(ehrenamtlich)

Mehr InFORMATIONEN UNTER:
www.kjwsued.de/das-kjw-sucht.html
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THEMA: SONNTAGSSCHULE / KINDERGOTTESDIENST IM WANDEL DER ZEIT
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Während meiner Arbeit als Sonntagsschulsekretärin komme ich viel mit ehrenamtlich Mitarbeitenden zusammen. Im Kontext von
Schulungen ist es für mich dann wichtig zu wissen, ob die Mitarbeitenden aus dem Bereich Arbeit mit Kindern, von „Sonntagsschule“
oder „Kindergottesdienst“ sprechen, und ob sie damit besondere Vorstellungen verbinden. Die Frage nach den Zielen ihrer Arbeit ist
genauso wichtig, wie zu wissen, mit welchem Material sie arbeiten und wie die Arbeit mit den Kindern im Kontext der Gemeinde eingebunden ist. Es ist wichtig zu wissen mit welcher Motivation die Mitarbeitenden ihre Gruppe leiten und natürlich ist es wichtig zu
wissen, wie viele Kinder in die Gruppe/n kommen, wie alt sie sind und welche Erfahrungen sie mitbringen. Sonntagsschule oder Kindergottesdienst; macht das einen Unterschied? Woher stammen diese Begriffe und womit füllen wir sie heute?

Für alle, für Entmutigte, für Zweifelnde, für die Begeisterten und die
Hochmotivierten ist dieser Artikel. Er gibt einen kurzen, holzschnittartigen Abriss über die Entstehung der Sonntagsschule und erzählt
von alten Ideen, die uns heute noch zur Quelle unserer Arbeit mit
Kindern werden können. Bei der Beschäftigung mit vielen Texten
hatte ich so einige „Aha“ Erlebnisse. “Typisch methodistisch“, dachte ich an vielen Stellen. Mithilfe einer umfangreichen Studie von Karl
Heinz Voigt „Internationale Sonntagsschule und deutscher Kindergottesdienst“ von 2007, eröffneten sich mir spannende Zusammenhänge. Sonntagsschule ist etwas typisch Methodistisches und es
brauchte viele Männer und Frauen, echte Quer- und Freidenker*innen, die diese kleine Idee zu einer so wichtigen und weltweit für alle
Kirchen wertvollen Sonntagsschulbewegung machten.
Vielleicht stecken uns die Ideen und die Ziele der Sonntagsschulpioniere im 18. und 19. Jahrhundert an? Doch zunächst ein Blick auf
den Anfang.

Hannah Ball, Wesley und Raikes
Einige Jahre zuvor hatte eine methodistische Christin, Hannah Ball
aus High Wyombe, 1769 ähnliche Beobachtungen wie Raikes gemacht. Sie war von einem tiefen Glauben und einer großen Liebe zu
Kindern ergriffen. Sie stand im Briefwechsel mit John Wesley. Sie
unterrichtete sonntags und montags ihre „kleine wilde Gesellschaft“
und setzte so Hoffnungszeichen für die armen Kinder an diesem Ort.
Sie wurde Vorbild für viele andere oft einfache Männer und Frauen,
die sich dann ebenso für Kinder aus prekären Verhältnissen einsetzten und sie unterrichteten. John Wesley, der Begründer unserer Kirche, stand auch mit Robert Raikes in Kontakt. Man könnte sagen, sie
waren gemeinsame Streiter gegen Armut, Unrecht, Alkoholmissbrauch, Verrohung der Gesellschaft, und für Gerechtigkeit und Bildung. Wesley veröffentlichte in dem sehr weit verbreiteten, methodistischen „Sprachrohr“ Raikes Ideen zur Sunday Charity School. Die
Ziele der Sunday School waren dreigeteilt:

Wie alles begann …
Es war einmal … so beginnen eigentlich
Märchen und in der Rückschau erscheint
es zuweilen auch so, wenn man die Erfolgsstory von Sonntagsschulen in England, Europa, einfach weltweit und
durch viele Denominationen hindurch
betrachtet. Alles begann mit Robert
Raikes, Journalist und Eigentümer des
„Gloucester Journal“ und seinem Traum,
dem Elend das ihn umgab etwas wirksames entgegenzusetzen, nämlich Bildung. Als Christ fühlte er sich für die
gesellschaftliche Entwicklung mitverantwortlich. Er kritisierte das Gefängniswesen, den Alkoholmissbrauch und die schlimmen Verhältnisse in denen Arbeiterfamilien
leben mussten. Kinder, die unter der Woche unvorstellbar hart mit
für den Lebensunterhalt ihrer Familien arbeiten mussten und keine
Schule besuchen konnten, trieben sich sonntags in den Straßen von
Gloucester, England, herum. Sie fanden sich zu Banden zusammen,
waren laut und stellten so einiges an. Robert Raikes ging das zu Herzen. Er wollte diesem Übel ein Ende bereiten und prangerte in seiner
Zeitung diese Missstände an. Dann startete er 1780 sein Experiment
über das er später auch weiter in seinem Journal berichtete. Gemeinsam mit seinem Freund Thomas Stock, einem Hilfsgeistlichen
der anglikanischen St. Johns Church gründete er die erste Sunday
Charity School. Damit hatte sie genau den Nerv der Zeit getroffen:
Bildung und Abwechslung für die Kinder der Ärmsten. Das kam an
und so hatte er Erfolg. Die Sunday School hatte einen so großen Zulauf, dass sich immer mehr Sunday Schools bildeten und bald musste
er Menschen finden, die sich als Sunday Schoolteacher für ein paar
Schillinge anstellen ließen, um an Sonntagen die Kinder der Straße
aus armen Familien zu unterrichten.

1. Sie vermittelten elementare Kenntnisse
im Lesen, Schreiben und Rechnen und legten so die Grundlage für eine gesellschaftliche Integration;

Bilder: linke Seite:: Archiv Sonntagsschule

Sonntagsschule
oder
Kindergottesdienst
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2. Sie sollten den Kindern helfen, durch einfache pädagogische Hilfen und Verhaltensregeln neben ihrer Erwerbsarbeit zu einer
sinnvollen Tätigkeit zu finden;
3. Sie sollten in von Christen geführten
Sonntagsschulen biblische Geschichten und
geistliche Lieder lernen.

Kurz gesagt: in der Sonntagsschule sollten die Kinder lesen, schreiben, rechnen lernen, den Katechismus wiederholen und andere
Kenntnisse gewinnen, die ihre Gesinnung gegenüber Gott, ihren Mitmenschen und sich selbst veränderten. Um die Schwelle niedrig zu
halten und möglichst viele Kinder erreichen zu können, gab er folgende Regel aus: „Von den Kindern der Armen erwarte ich nichts
weiter als gewaschene Hände und Gesichter und gekämmte Haare.“
Alle durften kommen. Alle waren eingeladen.
Die Verbreitung der Ideen von Sonntagsschule in den methodistischen
Gemeinschaften, den sogenannten Societies, verdanken wir John Wesley. Die Societies verstanden sich als Connection, als durch den Glauben
zutiefst Verbundene. So entstanden zunächst um London herum und
dann bis hoch in den industrialisierten Norden viele Sonntagsschulen.
Drei Dinge scheinen wesentlich für den Erfolg von Sonntagsschule zu
sein: Erstens die lebendigen, von der Erweckung und Liebe erfassten
Gemeinden und Gemeinschaften. Zweitens, dass ab 1800 die Sunday
Schoolteacher kostenlos den Unterricht erteilten, und sich die Sonntagsschule so zu einer kraftvollen, ehrenamtlichen Laienbewegung
weiter entwickelte. Und drittens, dass es überkonfessionell

7

up

THEMA: SONNTAGSSCHULE / KINDERGOTTESDIENST IM WANDEL DER ZEIT

Das 1880 auf dem Themsekai in London errichtete Standbild von Robert Raikes

organisierte Dachverbände gab, die im späten 19. und weiter im
20. Jahrhundert die Bewegung zusammenhielten und u. a. auch
Leitlinien, Arbeitshilfen verfassten. Die Great Queen Street Society
und die London Sunday School Union. Beide förderten kirchliche
Bildungsarbeit, lieferten Praxisbeispiele, gaben auch mehrfach finanzielle Unterstützung wo es nötig schien.
Und wenn man heute zurückschaut, bestätigt sich John Wesleys Vision von 1784 als er sagte: „Es scheint, sie [die Sonntagsschule] wird
ein wichtiges Mittel zur Belebung der ganzen Nation sein!“.

Eigentlich hätten sich Johann Gerhard Oncken und der Württemberger Christoph Gottlob Müller begegnen können. Dieser war in den
Wirren der napoleonischen Feldzüge nach London geflohen. Von
1806 bis 1830 war er zunächst auch in der Great Queen Street Gemeinschaft und nachdem er seine Glaubensgewissheit fand, war er in
Highland und Finchlay aktiv. Als er 1830 nach Winnenden zurückkehrte, begann auch er eine Arbeit mit Kindern und gründete eine
Sonntagsschule. Die soziale Not der Kinder war in der von Landwirtschaft geprägten dörflichen Umgebung bei weitem nicht so stark, wie
in der Großstadt London. Dennoch fand die Sonntagsschule auch
hier in Winnenden einen regen Zulauf und entwickelte sich bis 1834
zu einer Art „Modell“ für andere methodistische Gemeinden. Das
führte zu vielen weiteren Gründungen von Sonntagsschulen im Umland. In Württemberg wurde 1836 die Schulpflicht für Mädchen und
Jungen eingeführt. In manchen deutschen Gebieten gab es die
Schulpflicht schon erstaunlich viel früher und zwar bereits Mitte des
16. Jahrhunderts. Auslöser war Martin Luthers Schrift an alle Ratsherren der deutschen Städte. Er forderte sie auf, christliche Schulen
aufzubauen und zu halten. Doch Kinder die erwerbstätig waren,
mussten auch weiterhin nicht zur Schule. Eine allgemeine Schulpflicht, bis zum 18. Lebensjahr, gibt es im gesamten deutschen Gebiet, erst seit 1919, dem Beginn der Weimarer Republik. All das hatte
Einfluss auf die Sonntagsschulbewegung. Als die Vermittlung von
Grundkenntnissen wie Lesen, Schreiben und Rechnen durch die allgemeinen Schulen abgedeckt wurden, verschob sich der Schwerpunkt
der Sonntagsschulen. Wo Biblische Geschichten, Gebete, Lieder zu
Beginn mehr das Lehrmittel waren um Lesen und Schreiben zu lernen, wurde nun die Unterweisung christlich religiöser Inhalte der eigentliche Mittelpunkt. Im Laufe der Zeit wurde deutlich, dass es, um
Kindern den Glauben wirklich nahe zu bringen, nötig sei, die Inhalte
auch kindgemäß zu verpacken. Es war die Zeit der Reformpädagogen
wie Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Johann Heinrich Pestalozzi
(1746-1827), Friedrich Fröbel (1782-1852) oder Johann Friedrich
Oberlin (1740-1826), die einen großen Einfluss auf das Verständnis
von Kindheit als solche hatten. Somit auch auf frühkindliche Bildung
und die frühe religionspädagogische Arbeit mit Kindern.

Wie die Sonntagsschule übers Meer nach Deutschland kam
Die methodistische Great Queen Street Gemeinschaft war maßgeblich daran beteiligt, dass die Idee der Sonntagsschule u. a. durch
Johann Gerhard Oncken, der sich später baptistisch taufen ließ und
einen Verlag gründete, nach Deutschland kam. 1818 war Oncken oft
in der Great Queen Street Gemeinde und lernte dort die Sunday
School kennen. Er berichtet selber: „An einem Tag hörte ich dort
eine Predigt über Römer 8,1, die mich so herrlich in die Freiheit der
Kinder Gottes versetzte. Das war für mich der Beginn eines neuen
Lebens, sodass ich von der Kapelle jauchzend und unaussprechlich
glücklich heimging“. 1823 kam Oncken dann nach Hamburg und
gründete 1825 seine erste Sonntagsschule. Die Arbeit in Hamburg
und Bremen ähnelten derer in London. Es gab viele arme Kinder und
eine große Bildungsnot. Die sogenannte englische Sonntagsschule
war nicht zwangsläufig an eine Gemeinde gebunden. Oft waren sie
überkonfessionell organisiert. Ja, im frühen Sinne ökumenisch und
im besten Sinne auch multikulturell und global. Manche bezeichnen
deshalb im Rückblick die Sonntagsschulbewegung als eine der frühen, wirklich ökumenischen Bewegungen.
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So langsam wird deutlich, dass sich eine Veränderung vollzog. Die
Idee der Sonntagsschule verbreitete sich schnell. Hier ein kleiner Blick
auf eine Statistik aus der Zeit 1873 vom Laien Wilhelm Bröckelmann/
Heidelberg (EZA Best.7/2525): Es wurden insgesamt 366 Sonntagsschulen innerhalb der Landeskirchen und ganze 391 Sonntagsschulen
für folgende Einrichtungen erfasst: ev. Brüdergemeinde/Elberfeld 23,
Freie ev. Gemeinden/Elberfeld 15, Wesleyanische Methodisten Waiblingen 19, Judenmissionar James Craig/Hamburg +Bonn 6, Baptisten/Hamburg 110, Methodistenkirche/Frankfurt + Bremen 117, ev.
Gemeinschaft (heute ein Teil der EmK) 70 und Brüderbewegung/Darbysten 30. Weitere 461 Sonntagsschulen waren im Bereich der Diakonissenhäuser und der Missionsseminare angesiedelt.
Die Idee der Sonntagsschule war durch die
Freikirchen nach Deutschland gekommen.
Sie beschrieben damit die freiwillige, kirchliche Gruppenarbeit mit Kindern. Den ev.
Landeskirchen war das aus mehreren Gründen nicht so recht und es entfachte sich eine
weitreichende Diskussion um Namen und
Inhalt in den Verbänden und Kirchen. Die
Landeskirche formulierte das für sich so:
„Die Sonntagsschule bildet einen evangelischen Kindergottesdienst, in welchem die
Kinder sonntags auf dem Grund des Wortes
Gottes erbaut werden, durch Mithilfe von
Laien unter pastoraler Aufsicht und Leitung.“ Den Kirchen, die die Reformation
ausgelöst haben und auf einen hohen wissenschaftlichen Standard in der Theologie
blicken konnten, war es wohl von Anfang an
sehr befremdlich, durch die Sonntagsschulbewegung aus dem angelsächsischen Ausland so unmittelbar beeinflusst zu werden.
So fand sie ihren strukturellen Platz zunächst bei der Inneren Mission. Erst als der eingedeutschte Name
„Sonntagsschule“ auch namentlich in „Kindergottesdienst“ verändert wurde, fand sie ihren Platz in den verfassten, evangelischen Kirchen. Spannend wahrzunehmen wie sich die gesellschaftspolitischen
Hintergründe darauf auswirkten. Im ausgehenden 19. Jahrhundert
standen in Deutschland alle Lebensbereiche, auch die Theologie und
die Kirche unter einer patriotisch-nationalen Gesinnung. Sonntagsschule, freikirchlich geprägt und aus dem angelsächsischen Raum
stammend, als starke Laienbewegung unglaublich erfolgreich, musste
fast zwangsläufig gezähmt werden. Die klare theologische Linie der
ev. Kirche sollte auch strukturell gewahrt bleiben.
Und so wurden aus den landeskirchlichen Sonntagsschulen nach
und nach Kindergottesdienstgruppen. Fürderhin gab es zwei Begriffe für die christlich-kirchliche Bildungsarbeit mit Kindern: Sonntagsschule und Kindergottesdienst.
Das ist nun alles sehr verkürzt dargestellt, es fehlen einige wichtige
Persönlichkeiten, die weitere Prägungen nach Deutschland brachten. Auch wäre ein Blick auf die Entwicklung der Sonntagsschulbewegung in Amerika und ihren Einfluss auf die methodistischen Gemeinden interessant und sicher an manchen Stellen aufschlussreich.
Mehr dazu gern an anderer Stelle.
Schauen wir jetzt lieber auf die Arbeit mit Kindern, im Besonderen
auf die heutigen Sonntagsschulen, hier bei uns in der Süddeutschen
Jährlichen Konferenz der Evangelisch-methodistischen Kirche.
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Zahlen und Fakten heute, Stand Januar 2016
Als Sonntagsschulsekretärin flattern mir alljährlich die Statistikbögen auf den Schreibtisch. Allerdings füllen nicht immer alle Gemeinden diese Bögen aus, mancher vergisst es einfach, andere halten es nicht für „so wichtig“. Aber viele unterstützen unsere Arbeit
eben mit dieser wichtigen, alljährlichen Abfrage. So kann ich hier
nun Ergebnisse aus 143 Rückmeldungen der SJK Gemeinden/Bezirke darstellen. Unter den Rückmeldungen finden sich eine
Splotsch-Outdoor Kindergruppe, 5 Kinderwochenstundengruppen,
6 Wesley Scout Gruppen, 14 Eltern-Kind Gruppen, 25 Jungschargruppen und 84 Sonntagsschulgruppen. Dazu kommt eine beachtliche Anzahl an sozial-diakonischen Gruppen, die über die Statistikbögen leider nicht erfasst werden.
Hierzu zählen beispielsweise Spielplatzgottesdienste, Hausaufgabenbetreuung, Winterspielplätze, Mittagstische für Kinder u.v.m. Die Gruppen
werden in der Regel von ehrenamtlichen Mitarbeitenden gestaltet und verantwortet. Die Gruppengrößen variieren von zwei bis zu 40 Kinder. Bei
besonderen Aktionen wie Freizeiten,
Zeltlagern, Musicalwochen oder Kinderbibelwochen sind es oft deutlich mehr.
Eine große Anzahl an ehrenamtlich Mitarbeitenden verschenkt ihre freie Zeit
um Kindern das Evangelium nahe zu
bringen, und um Kindern eine gute
christliche Bildung zukommen zu lassen, die sie befähigen ihren eigenen
Glauben zu entdecken, zu gestalten, zu
leben. Ist das nicht ein Grund hoffnungsvoll zu sein?

Regenbogenkinder, Bibelentdecker,
Kirchenmäuse und Glaubensforscher
Sonntagsschule, was ist das heute in unserer Kirche? Viele sagen
auch Kindergottesdienst und beides kann in meinen Augen gut nebeneinander stehen. Wenn wir unsere Arbeit mit den Kindern „Sonntagsschule“ nennen, weisen wir damit auf die historischen, freikirchlich-ökumenischen Wurzeln hin. Nennen wir sie „Kindergottesdienst“
verweisen wir stärker auf den Inhalt, nämlich miteinander Gottesdienst zu feiern. Welcher Begriff ist der „bessere“? Oder spielt das in
unserem EmK-Kontext keine Rolle? Einige Gemeinden haben mit den
Kindern gemeinsam überlegt, wie ihre Gruppe heißen soll und was
sie sich von der Sonntagsschule, dem Kindergottesdienst erwarten.
In der EmK Herrenberg nennt sich die Sonntagsschule seit diesem
Jahr „Glaubensforscher“. Andere Gemeinden nennen ihre Gruppen
„Kirchenmäuse“, „Bibelentdecker“, „Abenteuer- oder Entdeckerlandkinder“, … in jedem Falle verstehen sich die Mitarbeitenden und
Kinder als Gemeinschaft, die fröhlich und neugierig miteinander unterwegs ist um das Geheimnis des Glaubens zu entdecken. Damals
wie heute wünschen wir uns für unsere Kinder eine gute christliche
Bildung sowie einen guten Start ins Leben. Werte und Haltungen, die
sich als tragend und im Leben hilfreich erweisen. Gemeinschaft die
mehr ist als ein Zusammenschluss von Gleichgesinnten, oder eine
Leidensgemeinschaft von Verwahrten, damit die Eltern den Gottesdienst genießen können. Sonntagsschule und Kindergottesdienst,
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überhaupt all unsere Arbeit mit Kindern soll Raum für Fragen, Zweifel, neue Erfahrungen bieten. Kinder, die von Anfang an Teil der Gemeinde sind und ihren festen, eigenen Platz haben, wachsen hinein,
können Wurzeln schlagen und Heimat finden. Vielleicht sogar von
Anfang an daran gewöhnt werden mitzubestimmen, mitzugestalten,
sich einzubringen und zu entdecken welche Talente und Gaben sie
haben. Unsere Arbeit heute ist eine ganzheitliche, religionspädagogische Arbeit. Wir stellen uns auf die Kinder ein, vermitteln unsere
Inhalte kindgemäß und sehr kreativ. Wir sehen uns nicht mehr als
Lehrer*innen, sondern vielmehr als Begleiter*innen der Kinder. Wir
erzählen von unserem Glauben und dessen Bedeutung für unseren
Alltag. Wir suchen und fragen miteinander und feiern Gottesdienst.
Zur Unterstützung gibt es viele gute Arbeitshilfen. Auf Schulungen
können wir Mitarbeitende aus anderen Gemeinden treffen, Neues lernen und uns austauschen. Die Bedingungen für unsere Arbeit mit den
Kindern haben sich enorm verbessert. Dass unser Leben facettenreicher, komplexer und dadurch gefühlt komplizierter wurde, zieht sich
durch alle Lebensbereiche unserer pluralistischen Gesellschaft. Klar,
dass sich dies dann auch in der Sonntagsschule/dem Kindergottesdienst widerspiegelt. Im Großen und Ganzen meistern unsere Mitarbeitenden diese vielfältigen Aufgaben im Bereich Arbeit mit Kindern
sehr gut. Besonders dort wo die ganze Gemeinde bewusst hinter dieser wichtigen Arbeit steht und sie ihr Taufversprechen als Gemeinde
ernst nimmt. Eben dort, wo Wertschätzung geschieht und den ehrenamtlichen Mitarbeitenden Freiräume und genug Ressourcen zur Verfügung stehen. „Kirchenmäuse“, die die ersten Biblischen Geschichten entdecken und „Glaubensforscher“ die in Familiengottesdiensten
schon mal laut und kritisch theologisieren, sind Hoffnungsträger für
unsere Gemeinden, für unsere Kirche.
Aha!
John Wesley hatte recht, als er sagte: „Es scheint, sie [die Sonntagsschule] wird ein wichtiges Mittel zur Belebung der ganzen Nation
sein!“ Die Sonntagsschulbewegung im 18. und 19. Jahrhundert
brachte tatsächlich eine Belebung. Sie war eine ökumenische und
multikulturelle Bildungsoffensive gegen die Verwahrlosung, Verrohung und Armut von Kindern und deren Familien. Sie veränderte auch
den Glauben vieler Christen, die vom Hören ins Handeln kamen. Und
es veränderte das Leben von hunderttausenden von Kindern. Sie ging
zunächst von einzelnen aus, die all ihre Beziehungen und Netzwerke,
ihre finanzielle Ressourcen, ihre Kraft und Zeit einsetzten, um erkannte Notstände zu mildern. Menschen, von Gottes Liebe ergriffen,
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bezeugten ihren Glauben durch ihr Handeln. Es ging in erster Linie
nicht darum neue Mitglieder für die Gemeinden zu generieren oder
neue Mitarbeiter*innen heranzuziehen. Es ging darum das Evangelium
zu leben, die Lebensumstände für die Kinder zu verbessern und sie aus
dem Kreislauf der Armut zu befreien. Mit einer tiefen Überzeugung,
dass christliche Werte und Haltungen, ja, dass in einem christlichen
Lebensstil und in der Bibel selbst der Schlüssel „zur Freiheit der Kinder
Gottes“ (Römer 8,21) steckt. Und da können wir auch heute anknüpfen:
Sonntagsschule oder Kindergottesdienst? Es kommt auf den Inhalt an,
auf die wirklich befreiende Botschaft Jesu Christi. Das kann radikale
Folgen haben. Ein großes Beispiel, das manche schon kennen ist „KIM“
Kinder in München. Die EmK Erlösergemeinde hat mutig ein großes Bildungskonzept verwirklicht. Und ein „kleines-großes“ Beispiel aus der
EmK Birkenfeld, wo aus einer kleinen Eltern-Kind-Gruppe, im Laufe von
wenigen Jahren, mehrere entstanden. Viele kirchenferne Kinder samt
Eltern fanden eine christliche Prägung und Unterstützung in der frühkindlichen Erziehung. Und ganz neu in Friedrichsdorf, wo aus der Mitte
der Kinder und Eltern der Überraschungskirche der Wunsch nach einer
Krabbelgruppe entstand, die nun angeboten wird. Es könnten hier
noch viele weitere Beispiele aufgezählt werden, auch ganz kleine. Alles
sind Hoffnungszeichen, alle sind wie ein Senfkorn. Vielleicht haben wir
manches Mal falsche Ziele im Blick. Vielleicht lassen wir uns von ökonomischen Zwängen allen Mut rauben. Vielleicht leben wir unsere Liebe
nicht hingebungsvoll genug, vielleicht verschwenden wir uns auch,
oder wir sehen einfach nicht, wie das kleine Körnchen schon lange aufgegangen ist, weil wir immer nach oben schauen, anstatt auf die Erde,
wo das Pflänzchen wächst. Lasst euch von diesem Einblick in die Sonntagsschulbewegung anstecken und lasst euch erneut von Gottes Liebe
anstecken und sehen, was passiert. up

Karin Toth
Referentin für Religionspädagogik
Sonntagschulsekretärin
im Kinder- und Jugendwerk Süd
ktoth@emk-jugend.de
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INTERNATIONALES: DMYP MEETING 2016

Die United Methodist Church –
eine weltweite Gemeinschaft

»DMYP,

UMC, GBOD, GBHEM YPM, CC usw.
Noch nie zuvor bin ich mit so vielen
Abkürzungen in so kurzer Zeit
konfrontiert worden. «

Ich bin Pauline Haag, 20 Jahre alt, Studentin und Young Adult Delegierte der deutschen Zentralkonferenz zur Division on Ministries with Young People (DMYP). Mit mir delegiert sind
Katharina Schiemenz als Jugendliche Delegierte aus der NJK und Daniel Eibisch als Adult
Worker aus der OJK.
Pauline Haag, Young Adult Delegierte der ZK zur DMYP

Die DMYP setzt sich aus einem*r Jugendlichen, einem*r jungen Erwachsenen, und einem*r Erwachsenen aus jeder Zentralkonferenz der
United Methodist Church (UMC) zusammen. Delegierte, die zur DMYP
entsendet werden, werden vom ZK-Jugendwerk für vier Jahre gewählt.
Jeder der möchte, kann sich für diese Delegation bewerben.
Insgesamt sind wir etwa 50 Personen; von den Philippinen, aus verschiedenen afrikanischen Ländern, aus Estland, Dänemark, Österreich, Ungarn, Slowenien, und von überall aus den USA. Für die
nächsten vier Jahre werden wir uns jährlich für jeweils eine Woche
treffen, um für die Anliegen junger Menschen unserer Kirche einzutreten und sie auf verschiedene Weise zu unterstützen.
Für mich war es das erste Mal mit so vielen Menschen aus so vielen
verschiedenen Kulturen auf einem Fleck, die alle an das Gleiche
glauben und zu einer Kirche gehören, zu MEINER Kirche – der United
Methodist Church.
Ich möchte kurz zusammenfassen, was wir in dieser Woche gemacht
haben. Mein eigentliches Anliegen ist allerdings, was die Woche bei
der DMYP mit MIR gemacht hat.
Das diesjährige Treffen fand in Nashville, Tennessee, USA statt. Da
es für die meisten von uns das erste Treffen war, wurden wir zuerst in
die Struktur und Arbeitsweise der DMYP eingeführt.
Danach standen Wahlen an, in denen es viele verschiedene Posten
innerhalb der DMYP zu vergeben gab. Sehr beeindruckend war, in wie
viele verschiedene Ausschüsse wir Delegierte entsenden. So sitzen
bspw. zwei in der „Erwachsenen-Ausgabe der DMYP“, dem General
Board of Discipleship (GBOD), eine*r im European Methodist Youth
and Children´s Council (EMYC) und eine*r im United Methodist Global AIDS Fund usw. Es wurde deutlich, wie viel Gewicht die Stimme
junger Menschen in unsere Kirche hat.
Ein weiterer Punkt war, uns zu Networks zusammenzufinden, die jeweils aus allen Erwachsenen, allen jungen Erwachsenen und allen Jugendlichen bestehen. Jedes dieser Networks arbeitet für die nächsten
vier Jahre an einem beliebigen Projekt. Das könnte zum Beispiel ein
Event, ein soziales Netzwerk oder ähnliches sein, das der jeweiligen
Altersgruppe helfen könnte, gemeinsam im Glauben zu wachsen.
Außerdem haben wir im Plenum Themen gesammelt, die junge Menschen aus den jeweiligen Konferenzen beschäftigen, und daraus vier
Arbeitsgruppen gebildet. Diese werden sich in den kommenden Jahren mit den Themen Umwelt, Kirche und Gesellschaft, Evangelisation
und Wachstum im Glauben beschäftigen, um neue Projekte ins Leben
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zu rufen. Wir hoffen, schon bald von den ersten Ergebnissen berichten zu können.
Durch viele Spenden verfügt die DMYP über Gelder, mit denen junge
Menschen unserer Kirche in ihrer kirchlichen Arbeit, aber auch in ihrem täglichen Leben unterstützt werden können. Nähere Infos findet ihr unter https://umcyoungpeople.org/grants-scholarships. Es
gibt wirklich viele Stipendien und Fördergelder, von denen ich nicht
wusste. Also los! (Auf dieser Website bekommt ihr übrigens auch immer die neusten Infos zu coolen Events!)
Unter anderem unterstützt die DMYP die Jugendkirche Karlsruhe und
den Wilden Süden.
Noch drei Dinge liegen mir am Herzen, die euch direkt betreffen.
Als erstes wird es im nächsten Jahr eine Worship-Lieder-Sammelaktion geben. Wenn du also selbst Worship-Lieder schreibst oder jemanden kennst, der eigene Worship-Lieder schreibt, dann schicke
mir einfach eine E-Mail. Meine Adresse findest du am Ende. Einige
der Lieder werden bei der nächsten Generalkonferenz gesungen und
wir hoffen sogar, ein Album daraus machen zu können.
Der zweite Punkt ist das DMYP-EMYC-Agreement. Der DMYP hat Mitarbeiter auf allen Kontinenten. Statt einem Mitarbeiter vorort gibt
es für Europa seit einiger Zeit einen Vertrag über die Zusammenarbeit zwischen der DMYP und dem EMYC. Dieser Vertrag wurde bei unserem Treffen wieder erneuert. So wird auch in Zukunft im EMYC ein
DMYP- und im DMYP ein EMYC-Mitglied vertreten sein. Das ist wirklich
großartig und stärkt die Zusammenarbeit unserer internationalen
Kirche sehr. Wir haben oft mit denselben oder ähnlichen Problemen
und Entwicklungen zu kämpfen, an denen wir in Zukunft gemeinsam
arbeiten können.
Der dritte Punkt ist die Global Convocation 2018. Auf der Global
Convocation treffen sich jeweils zwölf Jugendliche aus jeder Zentralkonferenz um gemeinsam verschiedene Anliegen zu diskutieren.
Über die daraus hervorgehenden Anträge wird dann an der weltweiten Generalalkonferenz abgestimmt. Die kommende Global Convovation wird in Johannisburg, Südafrika stattfinden. Jeder kann Teil
dieser Delegation werden! Also bewirb dich! DU kannst mitbestimmen, was sich in unserer Kirche verändern soll. Wer möchte kann
auch als Zuschauer zur Global Convocation fahren.
Alle Infos dazu findest du unter umcyoungpeople.org.
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Nun zum zweiten Teil meines Berichts:
Was hat diese Woche DMYP mit MIR gemacht?
Kurz zu meiner Person: Erst seit etwa vier Jahren habe ich angefangen, mich für überregionale Jugendarbeit in unserer Kirche zu interessieren. Alles hat angefangen mit JAT.
Seit zwei Jahren gehöre ich zu den Jugendlichen Delegierten der
Süddeutschen Jährlichen Konferenz und sitze im Jugendausschuss
des Kinder- und Jugendwerks Süd. Dieses Frühjahr wurde mir die
Ehre zuteil, Delegierte bei der DMYP zu sein.

Bilder: linke & rechte Seite: Privat

Seit ich das erste Mal bei JAT war, bin ich überwältigt von der EmK,
von Jesus und von Gottes Liebe zu uns, aber eben auch von der EmK
als Institution und welches unglaubliche Potential in ihr steckt.
So richtig lernte ich dies erstmals zu schätzen, als ich von zuhause
auszog: neue Stadt, neue Menschen, aber dennoch MEINE KIRCHE.
Kein anderer Verein und keine andere Institution konnte mir das bieten, was die EmK mir bieten kann: eine Heimat, ganz egal wo in
Deutschland ich mich befinde. Diese Erfahrung hat sich beim DMYP
vervielfacht: eine Heimat, egal wo in der WELT ich mich befinde. Wer
mich kennt, weiß, wie sehr ich von dieser Tatsache begeistert bin
und wie sehr mein Herz deshalb an der EmK hängt.
Als ich in dieser Woche bei den DMYP-Meetings saß, hatte ich immer
wieder das Gefühl eine unglaubliche Verantwortung würde auf meinen
Schultern lasten. All diese großartigen Dinge, all diese vielen Möglichkeiten, da ist so viel, was unsere Kirche zu bieten hat, sowohl national als auch international: da steckt so viel Potential in dieser riesigen Gemeinschaft. Aber wird
dieses Potential überhaupt
gesehen? Wer schöpft es aus?
Wer erzählt jungen Menschen
in unseren Gemeinden und den
jungen Menschen auch außerhalb unserer Gemeinden, was
für großartige Dinge wir zu
bieten haben?
In all der Zeit, die ich nun in
verschiedenen Gremien unserer Kirche verbracht habe,
konnte ich so viel lernen, habe
ich so viele großartige Menschen getroffen, so viel ge-
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lacht, so viele Erfahrungen gesammelt. Und immer wieder erlebe ich
einen gewissen Hang zu Frustration, sei es in der Jährlichen Konferenz,
sei es im Jugendausschuss oder auch in meiner Ortsgemeinde. Irgendwie scheinen viele Mitarbeiter*innen unserer Kirche frustriert. Es kommen nicht mehr so viele Menschen zu unseren Events. Es kommen nicht
mehr so viele Menschen zu unseren Gottesdiensten. Wir finden nicht
mehr genug Pastor*innen, nicht mehr genug Mitarbeiter*innen.
Immer wenn ich diese Art von Frustration spüre, macht mich das sehr
traurig. Ich würde die Menschen dann immer so gerne wachrütteln:
Seht ihr nicht wie großartig unsere Kirche ist? Die Welt verändert
sich. Sie rückt zusammen. Die Kontinente scheinen zusammen zu
wachsen. Alle müssen neue Gleise bauen. Aber wir haben sie schon!!!
Die UMC in Amerika und Afrika, sie sind riesig und die Möglichkeiten
groß! Die alten vertrauten Strukturen der Heimatgemeinden, sie gehen an der einen oder anderen Stelle immer mehr zu Bruch. Das tut
weh. Aber da draußen in der Welt gibt es eine Gemeinde, die unfassbar groß ist und über den ganzen Globus reicht. Sind das nicht genug Mitglieder? Können wir nicht einfach stolz sein auf unsere Kirche, auf diese riesige Gemeinschaft? Und können wir von diesem
Stolz, dieser Leidenschaft nicht einfach erzählen? Die jungen Menschen wären begeistert! Wer kann schon sagen, dass er Brüder und
Schwestern auf den Philippinen hat? Wer hat die Möglichkeit, zu
Veranstaltungen zu fahren, die auf der anderen Seite des Atlantiks
stattfinden, um BRÜDER und SCHWESTERN zu treffen? Das gibt es
nicht oft auf dieser Welt. Und WIR HABEN DAS!
Frustration ist für Menschen nicht anziehend. Begeisterung, Leidenschaft, Passion sind für Menschen anziehend! Erzählt den jungen
Menschen von Leidenschaft, Lebensgeist, Liebe, Freude! Nicht von
sinkenden Mitgliederzahlen und schrumpfenden Gemeinden!
Den jungen Menschen diese lebensspendende Gemeinschaft in Jesus Christus nicht vorzuenthalten, sondern begeistert und leidenschaftlich von ihr zu erzählen, das hat uns Jesus aufgetragen.
Lasst uns diese Verantwortung annehmen.
Von ganzem Herzen,
eure Pauline up

So erreichst du die DMYP-Delegierten
pauline.haag@emk.de
schiemenz.katharina@gmx.de,
daniel.eibisch@emk.de
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Jetzt geht es los: TRAMPOLIN ist gestartet!
Am 28.Oktober 2016 startete das TRAMPOLIN ganz offiziell mit
einer Kick-off-Veranstaltung in Frankfurt/Main. TRAMPOLIN ist
ein Netzwerk von sozialdiakonischen Projekten der Evangelisch-methodistischen Kirche (EmK) für Kinder und Jugendliche. Die einzelnen Projekte der EmK sind eingeladen, sich dem Netzwerk anzuschließen, um davon für ihre eigene Arbeit zu profitieren. Inhaltlich
wird das Netzwerk gemeinsam von der Bethanien Diakonissen-Stiftung und der EmK getragen.
Wer sich TRAMPOLIN anschließen will, verpflichtet sich, nach folgenden Werten und Zielen zu arbeiten:
Kinder und Jugendliche erhalten Förderung: In den zu TRAMPOLIN
gehörenden Projekten werden Kinder und Jugendliche ermutigt, die
eigenen Gaben und Fähigkeiten zu entdecken und einzusetzen. Kinder und Jugendliche werden individuell gefördert und erleben sich
mit ihren Stärken und Schwächen als wertvoll, einzigartig und
selbstwirksam. Sie können sich zu selbstständigen, mündigen, toleranten und zugewandten Persönlichkeiten entfalten.
Kinder und Jugendliche entwickeln Kompetenzen und Kreativität:
Kinder und Jugendliche sind Akteure ihrer eigenen Entwicklung. Bei
Sport und Spiel, Theater und Tanz, in den Wissensbereichen von
Mensch-Umwelt-Natur sowie mit Musik und kreativem Gestalten
können sie sich ausprobieren und Selbstvertrauen gewinnen. Je
nach Ausrichtung der einzelnen Projekte stehen unterschiedliche
Bildungsbereiche im Vordergrund.
Kinder und Jugendliche finden stärkende Gemeinschaft: Kinder
und Jugendliche finden Gleichaltrige, mit denen sie Spaß haben können. Sie lernen, miteinander respektvoll umzugehen und konstruktiv
zu streiten. Durch Mitbestimmung und Beteiligung auf freiwilliger Basis entsteht ein Verantwortungsgefühl für die Gruppe. So entwickeln
sie soziale Kompetenzen und erfahren, dass Menschen miteinander
auskommen können, obwohl sie sich voneinander unterscheiden.
Kinder und Jugendliche erfahren Annahme und Zuwendung: Personen, die sich in den zu TRAMPOLIN gehörenden Projekten und
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Initiativen engagieren, wissen sich dem christlichen Menschenbild
verpflichtet und wollen Gottes Liebe weitergeben. Die Angebote stehen allen Kindern und Jugendlichen offen. Sie finden dort Menschen, die sie annehmen wie sie sind, und erfahren Zuwendung,
Schutz und praktische Hilfe.
Kinder und Jugendliche erfahren Schutz und Geborgenheit: Im
Sinne des Bundeskinderschutzgesetzes fördert TRAMPOLIN mit präventiven Maßnahmen das Wohl von Kindern und Jugendlichen und
bietet ihnen Schutzräume für Körper, Seele und Geist. Kinder und
Jugendliche finden Menschen, die ihnen bei Fragen, Sorgen und
Nöten helfen und zusammen mit ihnen Lösungen suchen. TRAMPOLIN ist damit auch ein sichtbarer Teil des EmK-Schutzkonzepts.
Kinder und Jugendliche blicken über den Zaun: Die Projekte des
Netzwerks TRAMPOLIN sind über die EmK deutschlandweit vernetzt.
Mittels vieler internationaler kirchlicher Kontakte sind Austausch
und Begegnung auch über nationale Grenzen hinaus möglich. So hat
die Schwesterkirche der EmK in Brasilien mit ihrem Programm
„Schatten und frisches Wasser“ einem Netzwerk sozialdiakonischer
Projekte für Kinder und Jugendliche, die Gründung von TRAMPOLIN
inspiriert. Die Vielfalt der Menschen soll auch in Deutschland für die
Kinder und Jugendlichen zum Segen werden.
Unsere Koordinator*innenstelle konnte inzwischen besetzt werden.
Dazu mehr nach der Süddeutschen Jährlichen Konferenz (SJK) im
Juni. Als Vorsitzende des Beirates steht Karin Toth gerne für alle Anfragen und Anregungen zur Verfügung: ktoth@emk-jugend.de. Bei
Fragen an die Bethanien Diakonie Stiftung wendet euch bitte an
info@bethanien-stiftung.de
Mehr zu TRAMPOLIN und den Projekten, die sich schon angeschlossen haben, findet ihr auch auf der im Aufbau stehenden Homepage
vom Netzwerk unter: www.trampolin-netzwerk.de
Ausführlicher Bericht über die Kick Off Veranstaltung unter:
www.emk.de/meldungen-2016/netzwerk-trampolin-mit-gutem-start
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Integrative Kinderfreizeit
auf dem Pfeifferhof

.
8
.
6
2
21. -

Rot-Haslach bei Memmingen

2017

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. Wir achten 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 junger Menschen aus den Freiwilligendiensten des Kinder- und Jugendwerkes. 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

ARBEIT MIT KINDERN / KINDERFREIZEIT

Die sozialen Grundsätze der EmK
im Kinder- und Jugendwerk Süd
Soziale Grundsätze. Unendliche Weiten. Dies ist die Geschichte von
zwei Klausurwochenenden. Im World Wide Web wird sie sich niederschlagen. Ganz praktisch. Tipps und Entwürfe für Gruppenstunden
mit Kindern, Teens und Jugendlichen, die sich mit den Sozialen
Grundsätzen beschäftigen, werden ab Mai 2017 auf www.kjwsued.de
zu finden sein. Manche behandeln ganz allgemein ein Überthema
der Sozialen Grundsätze wie bspw. zu Kapitel I: „Die natürliche
Welt“. Andere beziehen sich ganz konkret auf ein Thema aus den
Grundsätzen, z.B. ein Walderlebnistag für Kinder und Teens oder ein
Teenie-Abend zum Thema Bundestagswahl (beides im Juni 2017),
oder eine Jungscharstunde zum Thema „Wenn Eltern streiten“.
Darüber hinaus ist ein Special zu einer WGL (Woche-Gemeinsamen-Lebens) mit Schwerpunkt „Fair“ geplant. Ein Jahr lang gibt es
monatlich mindestens einen neuen Entwurf. Alle Entwürfe werden
dort sowohl auf Englisch wie auf Deutsch zum Download bereitstehen. Schaut nach und freut Euch auf viele Anregungen. Und vielleicht habt Ihr ja auch schon was zu dem einen oder anderen Thema
in Euren Gruppen gemacht?
Dann sendet Euren Entwurf an agruschwitz@emk-jugend.de. up

up

HOPPLA „Luthers Welt“
Ganz im Reformationsfieber kam im November eine ganze HOPPLA zum Thema „Luthers
Welt“ heraus. Neben hilfreichen Leitartikeln
(einer zur Umwelt und Zeit von Luther, einer
zur Rechtfertigung) gibt es Andachten (Von
Buch und Druck, Gesungener Glaube und
eine Storybag zur Lutherrose) und gelungene Anleitungen z.B. zum Buchbinden. Neben den verlorengegangenen Thesen könnt ihr auch ein fetziges Spiel ausprobieren, in dem die
Hauptfiguren der Reformation versuchen, möglichst viele Anhänger
zu bekommen („Der Bauer und der Bürger“). Experten haben sich für
Euch durch die Vielzahl an gedruckter und online-Literatur gewühlt
und geben Euch Empfehlungen. Und und und ... entdeckt es selbst.
Wer noch keine HOPPLA abonniert hat oder wem noch alte HOPPLAs
fehlen, kann diese direkt beim KJW Süd beziehen. Einfach anrufen:
0711 860068-0.
Wer ein Abo hat, kann den immer größer werdenden Archiv-Bereich
der HOPPLA im Netz nutzen und viele Zusatzfunktionen genießen.
Und damit ihr nicht ganz verluthert, erscheint die nächste
HOPPLA 1.2017 Mitte Juni zum Thema „WesleyMania“. up

Zeltlager in der EmK
Bei einem ersten Treffen von Vertretern verschiedener Bezirkszeltlagern in der SJK auf
dem KJW-Forum haben sich sehr verschiedene Zeltlager mit ihren Konzepten vorgestellt
und kennengelernt. Ein Ergebnis des anregenden Treffens ist u.a. eine vorläufige
Plattform, auf der z.B. erprobte Programm(entwürf)e für Zeltlager, allgemeine
Zeltlagerkonzepte, Sicherheitskonzepte und
Infos rund um Zuschüsse, Zeltplätze, Organigramme und Notfallpläne zu finden sind.

Für Winter 2017/2018 ist ein Praxistag „Arbeitsschutz bei Kinderzeltlagern und -freizeiten“
für Verantwortliche in diesem Bereich geplant.
Auch in diesem Jahr ist es wieder möglich, verschiedene Sommer- oder Bezirkszeltlager auf
der KJW-Website vorzustellen und zu verlinken.
Setzt euch einfach mit eurer Jungscharsekretärin Annette Gruschwitz
(agruschwitz@emk-jugend.de) in Verbindung! up

Plätze frei – Integrative Kinderfreizeit 22. – 27.08.2017

Bilder: Privat

Die Anmeldungen kommen zögerlich, doch die Freizeit findet auf
jeden Fall statt, auch wenn wir die Messlatte vom 01.05.2017 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
zusammenfinden. up
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Drachentag für eure Gemeinde buchbar
Seit vielen Jahren fand der Drachentag im Wechsel in den Gemeinden statt. Ihr habt für uns die Organisation von reichhaltigen Buffets übernommen, habt Wiesen mit viel Wind gesucht, Bands zusammengestellt, Anfahrtswege beschrieben, die Technik geplant und
uns sehr herzlich willkommen geheißen! Dafür sagen wir Euch
DANKE! Auch für Eure Bereitschaft und langjährige Zusammenarbeit
– es war uns ein Vergnügen!
Im Gegenzug dazu sind wir jedes Jahr mit ein, zwei Referenten und
einem generationenverbindenden Gottesdienst im Gepäck zu Euch gekommen und haben gemeinsam gefeiert und unser Netzwerk gefestigt. Der Drachentag war als überregionale Veranstaltung konzipiert.
Unsere Absicht war, dass Menschen sich kennenlernen, verbinden und
voneinander profitieren. Dieser Plan ist in den letzten Jahren nicht
mehr so ganz aufgegangen. Für die Gemeinden vor Ort war es ein belebendes Event im Gemeindealltag mit Input von außen; aus den umliegenden Gemeinden - ließen sich aber wenige einladen.
Wir haben deshalb als „Kinderausschuss“ beschlossen, unser Konzept für den Drachentag zu ändern:
Künftig können alle Emk-Gemeinden den Drachentag im Rahmen unseres „KJW on Tour“-Angebots buchen. Wenn ihr uns (Sonntagsschulsekretärin, Jungscharsekretärin oder Referentin für Pädagogik) anfragt, kommt eine von uns, egal ob im Oktober oder Februar,
ob vormittags oder nachmittags. Ihr könnt als Gemeinde selbst entscheiden, ob ihr es als lokales Event für eure Gemeinde haben wollt
oder ihr die Ökumene, den EmK-Verbund o.ä. einladet. So könnte es
passieren, dass es viele verschiedene Drachentage gibt, je nachdem,
wann ihr uns wollt. Oder es findet eben auch mal gar keiner statt.
Ganz nach Bedarf.
Im Norden der SJK wird es zudem weiterhin einen Drachentag im
Herbst geben (also weiterhin das Rotationssystem): In diesem Jahr
lädt die EmK in Brombach für den 24. September 2017 um 11 Uhr
zum Drachentag zusammen mit Jungscharsekretärin Annette Gruschwitz ein. 2018 dann Bad Kreuznach, 2019 Weitefeld und 2020 Mainz.
Im Süden hat sich die Gemeinde Göppingen schon ein „KJW-ontour“-Drachentag mit der Referentin für Pädagogik Nadine Karrenbauer am 15. Oktober 2017 gesichert.
Falls ihr auch gerne einen Drachentag oder einen anderen Generationen-Gottesdienst für Eure Gemeinde buchen wollt, dann wendet Euch
gerne an das Kinder- und Jugendwerk – wir freuen uns auf Euch! up
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Das ist der neuzusammengesetzte „Kinderausschuss“.
Es fehlen: Matthias Hofherr, Bianca Heske, Naomi Rieker, Zippora Klaiber und Volkmar Kübler.

Neu zusammengesetzt:
Ausschuss für die Arbeit mit Kindern
Beim KJW-Forum am 8. Oktober 2016 wurden das erste Mal die Mitglieder des „Kinderausschusses“ (offizieller Name ist „Ausschuss für
die Arbeit mit Kindern“) gewählt. Er verantwortet als Gremium die
überregionale Arbeit für und mit Kindern bspw. in Sonntagsschulen/
Kindergottesdiensten, Jungscharen und Kinderprojekten in der Süddeutschen Jährlichen Konferenz (SJK). Aus allen Distrikten der SJK
gibt es zwei Personen, die in diesem Gremium mitdenken und mitbestimmen: Für den Heidelberger Distrikt sind das Volkmar Kübler und
Ulrike Schreck, für den Stuttgarter Distrikt Joel Schäfer und Dorothea Umlauffd, für den Reutlinger Distrikt Elian Lieb und Jemima
Schäberle, für den Nürnberger Distrikt Bernd Weber und Hartmut
Scheel. Darüber hinaus gehören auch Stefan Cahnbley, Bianca Heske, Matthias Hofherr und Thomas Widmann als sachkundige Personen zum Kinderausschuss. Als Jugendliche Delegierte der SJK sind
Malena Friedrich, Zippora Klaiber und Naomi Rieker dabei.
Als Hauptamtliche sind dabei: Pastorin Annette Gruschwitz (Jungscharsekretärin), Pastor Bernhard Schäfer (stellvertretender
Jungscharsekretär), Karin Toth (Sonntagsschulsekretärin und
Referentin für Religionspädagogik), Pastorin Madeleine Strassburg
(stellvertretende
Sonntagsschulsekretärin)
und
Nadine
Karrenbauer (Referentin für Pädagogik).
Wir als „Kinderausschuss“ treffen uns zweimal im Jahr zu Sitzungen,
um die Arbeit mit, von und für Kinder in der EmK zu reflektieren, Visionen zu entwickeln, Fortbildungen für Mitarbeitende zu gestalten,
Events zu planen und durchzuführen (wie bspw. KIKO oder miniKIKO), zu vernetzten (z.B. Gruppen, Zeltlager und Projekte) und zu
unterstützen. Wir setzen uns mit Fragen der christlich-religiösen
Bildung auseinander, also darüber, wie Glaube auf kindgerechte Art
vermittelt und erfahren werden kann und lernen ständig dazu. Wir
staunen über die Kreativität und Vielfalt in diesem Bereich – und
entdecken die Bandbreite in unserer weltweiten EmK und der Ökumene. Wichtig ist uns, uns für die Rechte und Bedürfnisse von Kindern in unserer Kirche einzusetzen. Dabei lassen wir uns voneinander und von den Erfahrungen mit Kindern bereichern und setzen uns
dafür ein, dass die Rechte und Bedürfnisse von Kindern in unserer
Kirche wahrgenommen werden. So leben wir unseren Glauben ganz
praktisch.
Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder uns kennenlernen
wollt, dann meldet Euch einfach bei uns, z.B. bei den beiden, die den
Kinderausschuss leiten, nämlich Annette Gruschwitz (agruschwitz@
emk-jugend.de) oder Karin Toth (ktoth@emk-jugend.de). up
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Rückblick auf die KIKO 2016
Was ist eigentlich klug? Gute Frage, oder? Für die Kinder der KIKO war das kein Problem! Klug ist jemand, der
viel weiß, jemand der immer dazu lernt. Klug ist es auch, seine Hausaufgaben zu machen. Und es ist klug, sich
nach einem Streit zu versöhnen. Vor allem ist es aber klug, auf Gott zu vertrauen. Dies waren die klugen
Antworten der Kinder
Die Eselin des Bileams (gespielt von Jungscharsekretärin Annette Gruschwitz) war die Hauptattraktion
der KIKO. Über 150 Kinder und ihre Familiengruppenleiter lachten und johlten, als es ihr gelang die Moderatoren Bernhard Schäfer (stellv. Jungscharsekretär) und Nadine Karrenbauer (Referentin für Pädagogik) vor aller Augen auszutricksen.
Unter dem Motto »tierisch klug« feierte die KIKO parallel zum Ordinationsgottesdienst am Vormittag einen eigenen Gottesdienst mit fetzigen Liedern, lustigen Aktionen und eben mit einer Eselin. Was die Moderatoren nicht wussten, die Kinder aber sehr wohl: Die Eselin konnte sprechen. Gott hatte ihr nämlich den
Mund aufgetan (Numeri 22, 28). Und so erzählte sie den Kindern ihre Geschichte und zeigte, dass es „tierisch
klug“ ist, Gott zu vertrauen. Entgegen ihrem Herrn Bileam hatte sie nämlich den Engel gesehen, der sich Tier und Reiter
drei Mal in den Weg stellte und an der Weiterreise hinderte. Schließlich musste nicht nur Bileam einsehen, dass seine Eselin ein schlaues Tier ist,
sondern auch Bernhard und Nadine. Hinter dem grauen, struppigen Fell verbarg sich ein kluger Kopf und außerdem, erklärte die Eselin, sei sie nicht
stur, „sondern nur ein wenig beratungsresistent“. In den Workshops konnten die Kinder nach dem Gottesdienst ein Selfie mit der Eselin machen, bei
„Eins, zwei oder drei“ ihre Klugheit testen, sich schminken lassen, ein Kaleidoskop und eine Magnetangel anfertigen, sich beim Menschenkicker und
in der Hüpfburg austoben, an der Legostadt mitbauen, bei „Hatzes Eselrennen“ gewinnen oder einfach entspannt einen Hotdog essen.
Tierisch klug, wer sich das nicht entgehen ließ! Für alle anderen gilt: Im Juni unbedingt dabei sein! up

“Herzlich willkommen“
lautet unser Thema für KIKO und miniKiko 2017. Wir versprechen euch auch in diesem Jahr einen actionreichen Tag voller Musik, Spiele, basteln, werken, beten und toller Gemeinschaft rund um eine biblische Geschichte. Kennt ihr eigentlich Ismael und seine Mutter Hagar? Noch nicht? Dann lasst euch überraschen, wie
die beiden Gott auf wunderbare Weise in ihrem Leben erfahren haben!
Dieses Mal gibt es außerdem eine spannende Veränderung für Groß und Klein. Morgens treffen wir uns wie
gehabt, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Dann folgt eine Mittagspause, die ihr mit euren Familien verbringen könnt und ab 13:30 Uhr bieten wir eine große Spielstraße an mit vielen Workshops, wo wir euch mit euren Eltern und Freunden herzlich begrüßen. Um 15:15 Uhr ist dann der Treffpunkt im Zelt, um gemeinsam in die
Konferenzgemeinde einzuziehen und dort mit Lied und Segen abzuschließen.

miniKiko

KIKO

für 4 bis 6-Jährige 10:00 - 11:45 Uhr
und ab 13:30 Uhr Spielstraße für Kinder mit Eltern

für 7 bis 13-Jährige 10:00 - 11:45 Uhr
und ab 13:30 Uhr Spielstraße für Kinder mit Eltern

Der Treffpunkt für die miniKiko befindet sich auf der Galerie in Raum
„b“. Die Anmeldung ist dort ab 9:30 Uhr möglich und um 10:00 Uhr
beginnt das Programm. Zur Mittagspause holen die Eltern ihre Kinder
um 11:45 Uhr ab. Wir treffen uns wieder ab 13:30 Uhr im Zelt der Zeltmission. Zusammen mit euren Eltern und den KIKO Kindern eröffnen
wir dann Spielstraße und Workshops. Ihr werdet abwechslungsreiche
und kreative Angebote ganz nach eurem Geschmack finden!

Die Anmeldung zur KIKO ist ab 9:30 Uhr am Eingang zum Zelt der Zeltmission möglich. Um 10:00 Uhr beginnt dann ein cooler Gottesdienst
mit jeder Menge Spaß und Action. Zur Mittagspause holen die Eltern
ihre Kinder um 11:45 Uhr ab. Wir treffen uns wieder ab 13:30 Uhr im Zelt
der Zeltmission. Zusammen mit euren Eltern und den miniKiko Kindern
eröffnen wir dann Spielstraße und Workshops. Ihr werdet abwechslungsreiche & kreative Angebote ganz nach eurem Geschmack finden!

Über eine Spende zur Deckung der Materialkosten für die Workshops wären wir sehr dankbar. Sie kann bei der Anmeldung vor Ort eingelegt werden.

Mitarbeit

Natürlich sind wir auch dieses Mal auf Eure Mithilfe bei der KinderKonferenz angewiesen! Wer sich
vorstellen kann, bei der KIKO oder miniKiko eine Familiengruppe zu leiten, oder einen Workshop
unserer Spielstraße zu betreuen, darf sich gerne über folgenden Link anmelden:
http://kiko-mitarbeit.kjwsued.de
Vielen Dank!

Bilder: linke Seite: Privat

Voller Vorfreude grüßt Euch das Team von miniKiko und KIKO 2017
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Godly Play wird zu “Godly Play – Gott im Spiel”
Liebe Freund*innen von Godly Play!
Unser „Godly Play“-Verein, die Fortbildner*innen und einige Erzähler*innen arbeiteten von
Anbeginn daran, Godly Play für unseren deutschsprachigen Raum zu adaptieren. Nun sind
die Arbeiten soweit fortgeschritten, dass wir in Absprache mit dem Gründer und Erfinder von
Godly Play in den USA beschlossen haben, die Veränderungen auch im Namen sichtbar werden zu lassen: Gott im Spiel – Godly Play.
Neben den Grundgenres „Glaubensgeschichten“, „Gleichnisse“ und „liturgische Handlungen“ entwickelten wir neue Sub-Genres wie „Menschheits-“, „Biographie-“, „Propheten-“ und „Jesusgeschichten“. Dazu kommen Überarbeitungen von Geschichten und die ästhetisch-inhaltliche
Weiterentwicklung der Materialien, Erweiterung der Gesten und Ergründungsfragen wie des Curriculums und – ganz grundsätzlich ein offenes
Verständnis des Freispieles in „Godly Play“-Einheiten. Auch haben sich die Erfahrungsfelder, in denen Godly Play eingesetzt wird, erweitert und
professionalisiert. Einer dieser neuen Bereiche ist der Einsatz von „Godly Play – Gott im Spiel“ in generationensensiblen Gottesdiensten.
Die neu erarbeiteten Geschichten aus dem Alten Testament, Jesusgeschichten und inhaltlichen Überarbeitungen werden in den kommenden
ein bis zwei Jahren als Bücher erscheinen. Das Material kann dann wie immer von den Lindenwerkstätten bezogen werden.
Die Veränderungen sind auch auf der neuen Homepage sichtbar (www.godlyplay.de). Es lohnt sich wirklich, einen Blick darauf zu werfen und
sich durch zu klicken. Viel Freude dabei!
Für weiterführende Informationen und für KJW on tour-Angebote zu „Godly Play – Gott im Spiel“ wendet euch an die Sonntagsschulsekretärin
Karin Toth (ktoth@emk-jugend.de). up

Studientag „Godly Play“ – Geschichten von „Gott im Spiel“
Im Zentrum des Studientags stehen die neu erschienenen Jesus- und
Prophetengeschichten. Zu einer Jesusgeschichte wird eine ganze
„Godly Play“-Einheit erlebbar. Anschließend kann zwischen einer Einführung und einer Vertiefung gewählt werden. Die Einführung ins
Konzept berechtigt zur Teilnahme an einem zertifizierten Erzählkurs.
Die Vertiefung bietet unterschiedliche Praxiszugänge zur deutschen
Weiterentwicklung „Gott im Spiel“ und den neuen Geschichten.
Herzliche Einladung, wir freuen uns auf einen interessanten,
ökumenisch verantworteten Studientag!

Datum:		
21. Oktober 2017
Zeit:		
9:30-17:00 Uhr
Kosten: 		
25,- €
Ort: 		
„Godly Play”-Raum,
			
Ev. Paul-Gerhardt-Gemeinde, Stuttgart-West
Anmeldeschluss: 06.Oktober 2017
Anmeldung & Infos: ktoth@emk-jugend.de

Erzählkurs „Godly Play“ – noch drei Plätze frei!
Du hast „Godly Play“ bei einem Einführungstag oder einer Einführungsveranstaltung
bereits kennen gelernt und schon erste eigene Erfahrungen beim Erzählen einzelner
Geschichten gesammelt? Du möchtest unbedingt viele neue Geschichten kennen lernen
und deine praktischen und theoretischen
Kenntnisse dieses religionsdidaktischen
Konzeptes weiter vertiefen? Dann bist du
hier genau richtig! Wir, das sind Ruth
Magsig (Missionarisch ökumenischer Dienst
der Evangelischen Kirche in der Pfalz), Uwe
Schütte (Leiter des Religionspädagogischen
Zentrums in Kirchheimbolanden) und Karin
Toth (Sonntagsschulsekretärin, Referentin
für Religionspädagogik, EmK) laden dich
recht herzlich zu unserem zertifizierten Erzählkurs ein. Vom 29.10.-02.11.2017 hast
du die Möglichkeit, dich mit folgenden Inhalten auseinander zu setzen und die
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angeführten Kompetenzen zu erwerben:
■ Kenntnis von 15 Geschichten aus allen 3

■

■
■
■

Genres durch die Darbietung von
Leitenden und Teilnehmenden
Weiterentwicklung von Kompetenzen
beim Erarbeiten und Erzählen der
Geschichten, im Leiten des Ergründungsgespräches und der kreativen Vertiefung
Theologie der Kindheit bei „Godly Play“
vertieftes Verständnis des Raum-Zeit-Beziehung-Konzeptes
Umgang mit dem Verhalten und den
Kreativprodukten der Kinder bei „Godly
Play“

Die Fortbildung erfolgt im Wechsel von Aktion und Reflexion. So wirst du nicht nur mehr
und besser „über“ das Erzählen von „Godly
Play“-Geschichten Bescheid wissen, son-

dern die Besonderheit des ganzen „Godly
Play“-Prozesses auf verschiedenen Ebenen
selbst erleben. Darüber hinaus gibt es Raum
und Zeit, sich persönlich mit den biblischen
Geschichten auseinander zu setzen und so
für den Alltag aufzutanken. Ein abgeschlossener Erzählkurs berechtigt zur Durchführung von Einführungsveranstaltungen nach
den Standards von „Godly Play deutsch e.V.“
Meldet euch bitte schnell an, das Kontingent für die Landeskirche ist bereits erschöpft und es stehen noch einige auf der
Warteliste. Für uns aus der EmK gibt es noch
drei freie Plätze.
Wer Interesse hat, sollte sich umgehend mit
Karin Toth (ktoth@emk-jugend.de) in Verbindung setzen!
Wir freuen uns schon auf eine tolle Gemeinschaft und viele schöne Geschichten! up

update 1.17 – www.sued.emk-jugend.de

ARBEIT MIT KINDERN

up

„Alles Metho!?“
Herzliche Einladung zum Zentralen Lehrgang (ZL) für die Arbeit mit Kindern! In unserer Arbeit in Jungschar,
Sonntagsschule oder Kinderstunden stoßen wir immer wieder auf folgende Fragen: Was unterscheidet uns eigentlich
von anderen Konfessionen? Wie sehen unsere Wurzeln aus? Methodismus gestern und heute: Was ist typisch? Was
zeichnet eine Evangelisch-methodistische Jungschar, Sonntagsschule oder Kinderstunde aus? An diesem Tag wollen
wir uns mit all diesen Fragen auseinandersetzen und Antworten finden. Pastorin Cornelia Trick hält dazu am Vormittag ein spannendes Referat. Zeit zum persönlichen Austausch und Auftanken, praktische Workshops zum Thema am
Nachmittag wie auch ein gemeinsamer methodistischer Gottesdienst runden den Tag ab. Herzliche Einladung zu
einem spannend-kurzweiligen ZL für die Arbeit mit Kindern.
Wir freuen uns auf Euch!
Datum: 		
Kosten: 		
Ort: 		
Zeit: 		
Kontakt: 		
			
Anmeldung:
Anmeldeschluss:

14.Oktober 2017
20,- € für Verpflegung und Material, die Fahrtkosten werden im Umlageverfahren berechnet.
EmK Ludwigsburg, Friedrichstraße 22, 71638 Ludwigsburg
10:00 -16:30 Uhr
Karin Toth, ktoth@emk-jugend.de
Annette Gruschwitz, agruschwitz@emk-jugend.de
ktoth@emk-jugend.de oder Giebelstraße 16, 70499 Stuttgart
05. Oktober 2017

Kombi-Tipp: TOP 26 und TOP 27 im Paket!
Wer ein TOP 27 bei blessings4you bestellt,
bekommt für nur 1,- € Aufpreis ein TOP 26 Liederbuch dazu!
Alternativ ist das TOP 26 bei blessings4you auch für 2,-€ erhältlich.
Jetzt also zugreifen und lossingen!
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REFERAT

Zu Fuß zu Gottes Schöpfung
Die Entfernung zwischen Stuttgart und Hamburg beträgt auf der Luftlinie 535 km, auf der Autobahn laut „Google Maps“ 660 km.
Mir geht’s so (und euch vielleicht auch), dass ich mir unter solchen Entfernungsangaben wenig vorstellen kann. Ich übersetze sie
deshalb gern in Zeitangaben. Also: Mit dem Flieger („Luftlinie“) braucht man von Stuttgart nach Hamburg 75 Minuten, mit dem
Auto auf der Autobahn ca. 6 Stunden. Die schnellste ICE-Verbindung dauert übrigens fünfeinhalb Stunden.
Ist das jetzt eigentlich viel oder wenig, ist die Entfernung groß oder
eher klein? Das wird jede/r individuell anders einschätzen, abhängig
davon, wie viel Zeit sie/er so in ihrem/seinen Alltag mit Reisen verbringen muss oder möchte. Fest steht: Den Weg von Stuttgart nach
Hamburg innerhalb weniger Stunden zurück zu legen, ist nur aufgrund der technischen Entwicklung unserer Verkehrsmittel und Infrastruktur der letzten 150 Jahre möglich. Wir kennen es nicht anders, deshalb ist eine so schnelle Fortbewegung für uns
selbstverständlich, leider auch der Preis, den die Natur, unsere Umwelt dafür zahlen muss (Zerstörungen durch Straßen und Bahntrassen, CO2-Belastung der Luft).
Aber das will ich hier gar nicht thematisieren. Ich will lieber einen
Impuls aus der letzten Klausur des KJW-Süd aufgreifen. Bei der Beschäftigung mit den „Sozialen Grundsätzen der EmK“ ist uns aufgefallen, dass Kinder und Jugendliche als Gegenpol zu diesen Selbstverständlichkeiten des technischen Fortschritts und der damit
verbundenen Umweltbelastungen emotionale Zugänge zur Schöpfung brauchen, um sinnlich und körperlich den Unterschied zwischen der vom Menschen geschaffenen Welt und Gottes Werk zu erfahren und dadurch den Wert der Schöpfung zu erfassen. So ein
emotionaler Zugang könnte – bezogen auf das Entfernungs-Thema
– das Überwinden von längeren Strecken auf „natürlichem“ Weg
sein: Zu Fuß.

auf
„natürlichem“ Weg:
Zu Fuß
Es muss ja nicht gleich von Stuttgart nach Hamburg gehen (dafür
sollte man übrigens als Normal-Wanderer 30 Tage ansetzen…). Aber
nach meiner Erfahrung ist es für Kinder und Jugendliche eine beeindruckende Erfahrung, wenn man mit ihnen eine bekannte Strecke
von A nach B, die man sonst immer mit dem Auto zurück legt, mal zu
Fuß bewältigt, wenn der Weg zur Oma mal nicht zwei Stunden, sondern 7 Tage dauert. Wenn sie den Unterschied spüren, ob man im Juli
in der morgendlichen Kühle wandert oder in der Mittagshitze. Wenn
sie merken, wie wohltuend es ist, von einer fast baumlosen Agrarsteppe in einen kühlen Laubwald mit gedämpftem Licht, voller
geheimnisvoller Geräusche und unterschiedlichster Gerüche zu
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wechseln. Wenn ihnen dort plötzlich ein Dachs gegenüber steht, den
sie bisher nur aus dem Fernseher kannten.
Und unübertreffbar ist der Stolz auf sich selbst, wenn man am Ende
eines Tages oder der ganzen Wanderung auf die Etappe und das dabei erlebte zurück blickt und realisiert, es ganz aus eigener Kraft
geschafft zu haben. Erwachsene müssen übrigens keine Angst haben, Kinder oder Jugendliche mit Tagesetappen von 20 oder 25 km
zu überfordern – sie haben nach meinem Eindruck genug Power dafür, jedenfalls mehr als der durchschnittliche Büromensch … Insbesondere wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Bei Wanderungen
geht’s um’s Wandern, nicht darum, möglichst viel Gepäck durch die
Landschaft zu schleppen und sich nachts in einem spartanischen
Zeltlager gegen Kälte, Nässe und Stechmücken abzuhärten. Meine Kinder haben an unseren Fernwanderungen auch genossen, dass wir
abends in einem gemütlichen Landgasthof duschen, die Gräten ausstrecken, gut essen und dann Erholung in einem weichen Bett finden konnten. Und Mama, die nicht so gern wandert, transportiert am nächsten
Tag das Reisegepäck per Familienauto zum nächsten Quartier.
Das Modell lässt sich auch auf Jugendgruppen übertragen: warum
nicht mal eine Wanderfreizeit auf diese Weise gestalten? Z. B. einmal
quer durch den Bezirk wandern (wenn der einigermaßen groß ist)
oder der Reihe nach alle benachbarten Gemeinden ansteuern. Da
macht schon die Vorbereitung Spaß: Übernachtungsquartiere organisieren, geeignete Wanderwege auf entsprechendem Landkartenmaterial suchen, einen Gepäck-Transporteur finden, die abendlichen
after-walk-parties planen … Ich bin mir sicher: alle Teilnehmenden
werden nach so einer Wanderung ein anderes Verhältnis zu Entfernungen, zur Natur, zueinander und zu sich selber haben. Alle werden
Gottes Schöpfung ganz neu erfahren, besser: erlaufen haben. up

Achim Schubarth
Referent für Kirche und Gesellschaft
im Kinder- und Jugendwerk Süd
aschubarth@emk-jugend.de
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Neue Sozialarbeiterin in der espirito Jugendkirche Karlsruhe
Hallo,
mein Name ist Lisa Lang, ich bin 27 Jahre alt und komme aus dem Raum Heilbronn. Ich bin seit dem 01.03.2016 die
neue Sozialarbeiterin der Jugendkirche Espirito. Vor meinem Studium an der evangelischen Hochschule Ludwigsburg
absolvierte ich die Ausbildung zur Erzieherin und arbeitete ein Jahr in einem Jugendhaus in Stuttgart. Nach meinem
Studium war ich zwei Jahre lang im Jugendamt tätig. Neben meinem Beruf als Sozialarbeiterin bin ich ausgebildete
Fair-Streit-Trainerin und aktuell noch in Ausbildung zur Selbstverteidigungstrainerin. Ich danke Gott, dass er mich
geleitet und hierher in die Jugendkirche geführt hat. Für mich ist es eine Bereicherung, zu sehen, wie unsere jungen
Besucher erwachsen werden, sie dabei zu begleiten und unterstützen zu können. Ich empfinde es als ein wertvolles
Geschenk, meinen Glauben und Erfahrungen an die Jugendlichen weitergeben zu können. Eben diese Arbeit in der
Jugendkirche ist ein Grund, warum ich mich dazu entschloss, Sozialarbeiterin zu werden.
Ich freue mich sehr, Teil eines großartigen Teams zu sein.
Lisa Lang up

Gliederaufnahme in der Jugendkirche

Von li nach re: Dominic, Emily, Olivia, Anna, Daniel

Am Sonntag den 26. Juni hatten wir in der Jugendkirche die große Freude drei junge Frauen
im Rahmen eines K3 Jugendgottesdienstes in die Gliedschaft der Kirche aufzunehmen. Olivia
Reynolds, Emily Reynolds und Anna Mitschele fanden ein JA zu unserer Kirche und bekräftigten dies in einer öffentlichen Befragung und Bezeugung vor der Gemeinde. Im Anschluss
daran wurden sie von Tobias Günther, stellvertretend für die gesamte Jugendkirche, willkommen geheißen. Ebenfalls begrüßen durften wir als neues Kirchenglied Daniel Fink. Daniel
Fink ließ sich vom Bezirk Bietigheim-Bissingen zu uns in die Jugendkirche nach Karlsruhe
überweisen. Wir sind Gott dankbar für diese jungen Menschen und wünschen Gottes reichen
Segen auf ihrem Weg als Kirchenglied.
Dominic Schmidt up

Sponsorentour 2017

Hintergrund linke Seite : www.shutterstock.com - Sergei Drozd | Bilder rechte Seite: Privat, Jugendkirche Karlsruhe

Brückenradtour 2016
Auch 2016 fand Anfang Juli wieder die Benefizradtour von Karlsruhe nach Weil am
Rhein statt. Auf 220 km sammelten 11 Fahrer*innen durch Sponsoren Gelder für die
Arbeit der Jugendkirche. Start war morgens
um 6 Uhr in Karlsruhe – das Ziel wurde gegen 21:45 Uhr erreicht. Obwohl das Wetter
recht mies war, hatten wir dennoch das
Glück, dass es keine Verletzungen und Pannen gab, so dass alle Fahrer*innen ihr Ziel,
die Dreiländerbrücke in Weil am Rhein erreichen konnten. Danke, alle denjenigen, die
diese Strapazen auf sich genommen haben.
Dominic Schmidt up

Es ist wieder soweit. Unsere alljährliche
Sponsorenradtour steht an.
In diesem Jahr fahren wir von der Jugendkirche nach Heilbronn zur diesjährigen Süddeutschen Jährlichen Konferenz.
Um 8 Uhr am Samstag den 24.06.2017 geht
es los. Den ganzen Tag, 75 Kilometer, fahren
wir durch den Kraichgau nach Heilbronn. Gegen 17 Uhr werden wir an der redblue Arena in
Heilbronn ankommen und dort nach Dusche und chillen zu Abend essen.
Am Abend gibt es zum einen die Möglichkeit den Konferenzjugendabend zu besuchen oder
aber auf eigene Regie nach Hause zu fahren. Diejenigen, die dort übernachten wollen, haben
am nächsten Tag die Möglichkeit, nach dem Konferenzgottesdienst unter Anleitung von Tobias Günther, wieder nach Hause zu radeln. Ein Fahrradtransport kann nicht angeboten werden. Die Ankunft am Sonntagabend in Karlsruhe wird vermutlich so gegen 21 Uhr sein.
Und nun zum Sponsoring: Für jeden gefahrenen Kilometer gibt es einen festen Betrag, den
ihr mit Euren Sponsoren ausmacht, oder aber womit ihr einen Fahrer sponsert.
Wir freuen uns auf viele Fahrer und Sponsoren!
Alle Fragen und Anmeldungen an:
Tobias Günther
tobi@espiri.to
0721 7540802 up

Ankunft auf der Dreiländerbrücke
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TEENAGER / JUGEND
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Dranbleiben
devotion. der Jugendabend [16+]

conAction. der Teeniegottesdienst [12+]

Zeit:
Ort:
		
Thema:
Für wen:

Zeit:
Ort:
		
Thema:
Für wen:

Samstag, 24. Juni 2017, 19:30 Uhr
Veranstaltungscenter redblue,
Wannenäckerstraße 50, 74078 Heilbronn
Dranbleiben
Alle ab 16 Jahre

Inspirierender Gottesdienst mit viel Lobpreis und Input.
Alle weiteren Infos gibt es zeitnah auf
www.devotion-conaction.de up

Glauben neu entdecken –
Chrysalis

Sonntag, 25. Juni 2017, 10:00 Uhr
Veranstaltungscenter redblue,
Wannenäckerstraße 50, 74078 Heilbronn
Dranbleiben
Alle ab 12 Jahre

Energiegeladener Gottesdienst mit starker Musik, coolem Thema und
viel zum Mitmachen.
Alle weiteren Infos gibt es zeitnah auf
www.devotion-conaction.de up

NEXT
next. der Berufungskongress

Neue Impulse und intensives miteinander,
unterwegs sein in einer Mischung aus Gottesdiensten und theologischem Arbeiten
und Diskutieren in einem Glaubenskurs. Ein
Ort, an welchem Glaube Kraft werden kann.
Für wen: ab 16 Jahre bis ca. 22 Jahre
Termin: 25.-28.Mai 2017
Ort: Schloss Beilstein – Haus der Kinderkirche
www.chrysalis-flight.de up

READY. SET. GO.

Berichtsbogen 2016

BUJU 2017 –
es ist angerichtet!

Auch für dieses Jahr möchten wir euch bitten, für jede Teenagergruppe und jeden Jugendkreis eine kurze Meldung im Berichtsbogen abzugeben, damit wir den Überblick
behalten können und die aktuellen Daten
bekommen! Auf unserer KJW Webseite unter
www.kjwsued.de/195.html könnt ihr eure
Daten online eingeben. Vielen Dank! up

Ein Wochenende rund um die Frage nach dem eigenen Lebensweg & der persönlichen Berufung.
Für wen: ab 16 Jahre
Infos unter: www.next-emk.net
Termin: 15.-17.September 2017
Ort: Würzburg
www.next-emk.net up

Da ist Freiheit –
das ökumenische
Jugendfestival
Konzerte, Gottesdienste, Kreatives und
Sportliches – das ökumenische Großevent
zum Reformationsjahr auf dem Stuttgarter
Schlossplatz
Termin: 24.September 2017
Ort: Schlossplatz Stuttgart
www.da-ist-freiheit.de up

Mehrere hundert Jugendliche und junge Erwachsene. Ein Festival. Ein Kloster. Viel Musik. Cafés. Der BUJU Contest. Seminare. Kleingruppen. Workshops. Gottesdienste. Gebete. Und:
Ein herausforderndes Thema – Das erwartet euch beim BUJU
2017 in Volkenroda
Es ist angerichtet! Es ist passiert! Ich konnte nichts dafür? Oder
vielleicht doch?! Wie gehe ich damit um? Was macht das mit mir? Und wie geht Gott mit dem
allem um?
Neben Gottesdiensten, Tagzeitengebeten und Kleingruppengesprächen gehen Referenten
wie u.A. Professor Dr. Siegfried Zimmer (Ludwigsburg) mit uns in Vorträgen und Seminaren
auf die Suche nach den großen theologischen Begriffen Schuld, Gericht und Gnade.
03.-05. Juni 2017 * Kloster Volkenroda * www.emk-buju.de up

Junge Erwachsene 19+
Seit ein paar Jahren gibt es die Fachkommission für junge Erwachsene – also eine Gruppe Junger Erwachsener, die sich überlegt, wo und in
welcher Weise Aktionen und Events und Treffpunkte für Junge Erwachsene in der Süddeutschen-Jährlichen Konferenz sein können und wie
ein Netzwerk Junger Erwachsener aussehen kann. Ihr findet aktuelle Informationen bei Facebook. Dieses Jahr werden drei Aktionen an den
Start gehen: 12.-14. Mai 2017 Hüttenwochenende * Ilsfeld | 01.-03. September 2017 Zelten am See | 25. November 2017 Abend für
junge Erwachsene * Fellbach | www.emk-junge-erwachsene.de up
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FREIWILLIGE SOZIALE DIENSTE

FSJ und BFD
freie Plätze ab Herbst 2017
FSJ und BFD-Plätze ab Herbst 2017
Im Herbst 2017 geht es wieder los mit dem neuen Jahrgang in den
Freiwilligendiensten. Es 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

Arbeit einzubringen (Mindestalter 18 Jahre, in Ausnahmefällen
auch 17 Jahre). Kirchengemeinden mit Einsatzstellen sind u.a.: Bietigheim-Bissingen, Jugendkirche in Karlsruhe, Herrenberg, Kirchheim/Teck, Metzingen mit der Kletterkirche H3, Pfullingen, München-Erlöserkirche mit zwei Stellen und Stuttgart-Nord.
In der Norddeutschen-Jährlichen Konferenz vermitteln wir im Moment eine Stelle in Hamburg-Harburg und in Hamburg-Wilhelmsburg. Eine Unterkunft wird jeweils gestellt.

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 auch einen Platz in der Physiotherapie. Diese Stelle ist
deshalb gut geeignet in den Bereich der Krankengymnastik Einblick
zu geben. Sie hat darüber hinaus den im sozialen Bereich seltenen
Vorteil, dass keine Wochenenddienste anfallen.

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.

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 Entscheidung für diesen Bereich. Die Mehrzahl ist im Rückblick
positiv überrascht,
dass auch hier mutmachende Erfahrungen
gemacht
werden, Spaß erlebt
wird und sich der
Kontakt zwischen
Jung und Alt leichter anbahnt, als erwartet.

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 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: Vom Diakoniewerk
Martha-Maria und vom Kinder- und Jugendwerk Ost können weitere
Einsatzstellen vermittelt werden. up

Seniorenzentrum Agaplesion Bethanien Lindenhof in Heidelberg

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
gehört auch die Bereitschaft und Fähigkeit, sich inhaltlich in die
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Gebhard Böhringer
Verantwortlicher für
Freiwillige Soziale Dienste
im Kinder- und Jugendwerk Süd
gboehringer@emk-jugend.de

update 1.17 – www.sued.emk-jugend.de

up

MISSIONARISCHE JUGENDARBEIT – JUGENDAKTIONSTAGE [JAT ]

Veranstalter:
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Das JAT-Jahr 2017 –
50 Jahre JMM und JAT

Die JAT-Arbeitshilfe
und Themen 2017

Das JAT-Jahr begann mit drei JAT-Wochen in Niederhöchstadt
(7.-13. April 2017), Würzburg (15.-22. April 2017) und Pforzheim
(15.-23. April 2017). An Pfingsten sind alle zum BUJU nach Volkenroda (3.-5. Juni 2017) eingeladen. Für den Herbst sind noch einmal
drei JAT-Wochen in Laichingen, Waiblingen und Freudenstadt geplant.
Als besonderes Highlight feiern wir dieses Jahr 50 Jahre JAT (mit
ehemals JMM – „Junge Menschen missionieren“). Dazu findet ein
Jubiläumsgottesdienst am 15. Juli 2017 um 16.00 Uhr in Stuttgart-Giebel in der Salvatorkirche (Giebelstraße 15, 70499 Stuttgart) im JAT-Style statt. Im Anschluss daran feiern wir das KJW-Hoffest im Bildungs- und Begegnungszentrum, Giebelstr. 16, 70499
Stuttgart. Weitere Infos dazu sind demnächst auf der JAT Homepage
http://jat-online.de zu finden.
Die Anmeldung zu den JATs läuft wie üblich über die Homepage
http://jat-online.de. Anmelden kann man sich für die JATs im Herbst
aller Voraussicht nach Anfang Juli 2017. Genaue Informationen zur
Anmeldung finden sich 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 2016 wurde
sich auf das Oberthema „the sound of…“
geeinigt. Die JAT-Arbeitshilfe wird – wie
jedes Jahr – vor den JATs, zuerst als Online-Version zum Download (über
JAT-Wiki http://jat-wiki.de), dann als
gedruckte Version erscheinen. Alle MitarbeiterInnen, die dem JAT-Büro für
www.jat-on
2017 gemeldet wurden oder sich selbst
line.de
gemeldet haben, bekommen eine Arbeitshilfe per Post zugeschickt. Sie kann aber auch unter
0711 860068-0 oder per Mail an jat@emk-jugend.de einzeln bestellt
werden.

tions Tage

the sound o
f

Die jeweiligen Unterthemen für das Jahr 2017 sind:
■ „The sound of having a friend“
■ „The sound of home“
■ „The sound of life“
■ „The sound of sex, drugs and rock ‚n‘ roll
■ „The sound of growing faith“
■ „The sound of Sunday morning“
■ „The sound of game-over“
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Bei den Kernteamwochenenden geht es um Fragestellungen wie:
■ Wie erarbeite ich zusammen mit der Gemeinde vor Ort Ziele für

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

die Abläufe in verschiedenen Bereichen geregelt?
■ Rechtliches
■ Deine Fragen und Erfahrungen rund um JAT …
Bis zu 20 Personen können an dem JAT-Kernteamwochenende teilnehmen. Wir beginnen mit dem Abendessen am Freitagabend um
18.00 Uhr und enden mit dem Mittagessen am Sonntag. Die Teilnahme
ist kostenlos und die Fahrtkosten werden Dir erstattet.
Anmelden kannst du dich für das JAT-Kernteamwochenende unter
https://form.jotform.com/70332431836956.
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Jedem inhaltlichen Thema ist eine Ideensammlung für die Workshops angefügt. Diese wurden beim letzten JAT-Kreativwochenende,
das im Dezember 2016 stattfand, zusammengestellt.

JAT-Kernteamwochenende
Das JAT-Kernteamwochenende findet dieses Jahr vom 19.-21. Mai
2017 in BBZ Stuttgart-Giebel
statt.
Das Kernteamwochenende ist
für alle schon aktiven KernteamlerInnen gedacht, aber
auch für diejenigen, die gerne
in der Zukunft in einem Kernteam mitarbeiten wollen.
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ve
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JAT-Kreativwochenende
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Das nächste JAT-Kreativwochenende, bei dem die Themen
für 2017 vorgestellt und an kreativen Umsetzungsmöglichkeiten gearbeitet wird, findet vom 08.
bis 10. Dezember 2017 im BBZ in
Stuttgart-Giebel statt. Anmelden kann man
sich dazu nach den Sommerferien Ende September.
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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?
Bei den Planungstagen entwickeln wir gemeinsam das Oberthema
und die Unterthemen für die JATs im kommenden Jahr. Bei den Planungstagen kannst Du also ganz intensiv JAT inhaltlich gestalten,
weswegen es sich lohnt dabei zu sein.
Die Planungstage finden vom 07. bis 08. Juli 2017 (Achtung Terminänderung!!!) 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.jotform.com/70402084473955

JAT-Termine auf einen Blick
■ JAT-Kernteamwochenende, 19. bis 21. Mai 2017

im BBZ Stuttgart-Giebel
■ Bundesjugendtreffen, 03. bis 05. Juni 2017 in Volkenroda
■ JAT-Planungstage, 07. bis 08. Juli 2017 im BBZ Stuttgart-Giebel
■ Jubiläum „50 Jahre JAT und JMM“, 15. Juli 2017, 16.00 Uhr

Salvatorkirche Stuttgart-Giebel
■ JAT Kreativ-Wochenende, 08. bis 10. Dezember 2017

im BBZ Stuttgart-Giebel
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04.-05.06.2016
Sieben-Burgen-Hajk
Und wieder einmal haben sich ein paar Scouts aufgemacht, für zwei
Tage durch den Pfälzer Wald und die Nordvogesen zu laufen. Anfangs war es ziemlich feucht von oben und wir haben uns, wie bei
beiden vorigen Malen, im Pfälzer Wald verlaufen. Das scheint nun ja
mittlerweile Tradition zu haben. Irgendwann haben wir dann doch
die erste Burg gefunden und dann
lief es gut, das Wetter wurde besser
und wir blieben bis
zum Schluss auf
dem richtigen Weg.
Hägar

26.07.-04.08.2016
WesleyScouts beim STR16
Die Jungschar der EmK in der Schweiz und die WesleyScouts haben
seit einigen Jahren Kontakt; sie besuchen sich bei Camps und laden sich gegenseitig immer wieder ein. Und so kam es, dass die
WesleyScouts mit einer Delegation von zwei Scouts auf dem
Schweizertreff der Jungscharen der EmK vertreten waren.
Bei Walliswil bei Wangen wurde ein kleines, bis dahin unbekanntes, Dorf gefunden. Kunabulo, so hieß das Dorf. Und die Bewohner
waren auf einmal mit einer ablaufenden Sanduhr konfrontiert. Gemeinsam mit den Jungscharen machten sie sich in den kommenden Tagen auf, das Geheimnis der Sanduhr zu lösen. Und wir waren
mittendrin, mit unseren beiden schwarzen Kohten, haben quasi
Farbe zwischen die Spatz-Zelte und Sarasanis gebracht.

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 Klaus Schmiegel
Referent für missionarische Jugendarbeit
im Kinder- und Jugendwerk Süd
kschmiegel@emk-jugend.de

update 1.16
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Wer mehr wissen will:
http://www.str16.ch
https://www.facebook.com/JEMK.STR16/
Und zum Schluss gab es noch ein Abschiedsgeschenk: Einen Tilley FL6; einen mit Petroleum betriebenen Suchscheinwerfer! Der
könnte bei einem der kommenden Lager der
WesleyScouts noch eine Rolle spielen, vielleicht als Beleuchtung eines Leuchtturms
oder ???			
Hägar
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WesleyScouts
Bundescamp der WesleyScouts 04.-08. Mai 2016 in Rothmannsthal
ins gelobte Land blicken und so anhand des Hochspannungsmastes unser Camp erkennen. Als wir dort ankamen, erwartete uns ein Festessen: Es gab zwar keine Wachteln, aber dafür gebratene Hähnchen, an
denen sich das Wüstenvolk sattessen konnte.

Bund
es
C

16
p 20
am

Mach dich auf die Socken!
5.
So lautete das Motto des Bundescamp der WesleyScouts, das vom 4.-8. Mai in Rothmannsthal/Franken stattfand. 10 Stämme und 4 SiedMach
lungen (so heißen die Stämme im Anfangsstadium) waren mit insgesamt 155 Scouts aus ganz
dich
Deutschland angereist. Die Geschichten vom
auf
Volk Gottes, das aus der Sklaverei befreit wurde
die
und sich „auf die Socken machte“ – durch die
Wüste bis ins gelobte Land – begleiteten uns an dieSocken
sen Tagen. Am Anfang waren alle froh, die mit wollenen
Socken an den Füßen nicht im Schlafsack froren. Aber
tagsüber konnten alle die wärmende Sonne und Schatten
spendenden Bäume genießen. Am Anfang fühlten wir uns eher wie in
einem Winterlager, denn die nächtlichen Temperaturen um 1° C ließen manchen im Schlafsack zittern, wenn man die Feuerwärme verlassen hatte. Im Laufe des Lagers holten wir dann die Sonnencreme
heraus und freuten uns über die Schatten spendenden Bäume.

Es gab viel zu erleben beim Bundescamp. Das
Angebot an Workshops reichte von Schnitzen,
Fadenspiele und Seilspringen bis zum Verbandskurs, der viele eingegipste Scouts hervorbrachte. Beim Nachtgeländespiel starteten
wir in der Dämmerung und endeten im Dunkeln
– es war gar nicht so leicht, sich unfallfrei im
dichten Wald zu bewegen. Und einmal traten die verschiedenen
Teams gegeneinander an und versuchten, die längste Bahn aus allen
eigenen Socken zu legen. Es gewann das Team mit 2,68 m Sockenlänge pro Scout.

Wesley
Scouts

Beim Wettkampf der Stämme versuchten alle Stämme, sich in den
Disziplinen Kreuzbundfestigkeit, A-Lauf und Scouts-Ball zu übertreffen. Eine Kreuzbundfestigkeits-Zugmaschine prüfte, wer den
festesten Kreuzbund binden konnte. Beim A-Lauf musste das Team
gut zusammenarbeiten, um das A samt Scout schnell über die 5m-Strecke zu bringen. Und beim Scout-Ball spielten zwei Teams gegeneinander und versuchten, den Kiefernzapfen ins andere Tor zu bugsieren.
Die Spannung, welcher der vierzehn Stämme den Wanderpokal gewinnen würde, war sehr groß. Am Ende war es Stamm 10, die Bookholzberger Waldameisen, die den Pokal mit nach Hause nahmen.
Bundescamp 2016 - Auszug aus Ägypten

Was hätte das Volk Israel verpasst, wenn es Mose nicht vertraut hätte und in Ägypten geblieben wäre? Mit einer Ganztageswanderung,
einem Hajk, erlebten wir die Geschichte Stück für Stück nach: Zunächst mussten wir lernen, Gott und Mose blind zu vertrauen, als
ganzes Volk unterwegs zu sein und ein gemeinsames Tempo zu finden. Birgitta ‚Birchen‘ Hetzner, die uns wie Mose führte, sage dazu:
„Ich bin davon überzeugt, dass das Volk Israel die ersten Pfadfinder
waren, die durch die Wüste zogen und aufpassten, dass alle mitkommen: Kleinkinder, Alte … und sportliche Menschen!“ Darum bauten wir mit Hilfe von Schnur und Materialien, die wir im Wald fanden,
Transporthilfen und trugen einzelne Scouts über lange Strecken. Ein
anderes Mal lautete der Auftrag bis zur nächsten Oase: „Murren und
Maulen!“ – denn das hatten die Israeliten ebenfalls getan. Bei einigen
Scouts kam das zum Ende der 11 km langen Wanderung von ganz alleine. Weil es in der Wüste nachts bitterkalt wird und wir ohne unsere
großen komfortablen Jurtenzelte aufgebrochen waren, bauten wir
aus jeweils zwei Kohtenzeltplanen behelfsmäßige „Lokomotiven“, die
uns Schutz boten. Von einer Anhöhe aus konnten wir kilometerweit
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Vielen fiel der Abschied schwer. Im
Abschlussgottesdienst feierten wir
das Abendmahl als
Zeichen
unserer
Verbindung mit Jesus und untereinander. Viele nahmen
Bundescamp 2016 -Scoutolympiade
das Angebot an, einen Segen oder ein Gebet zur Stärkung für den persönlichen Weg zu
empfangen.
Bis zum Wiedersehen beim nächsten Bundescamp werden vier Jahre
vergehen … aber viele haben neue und alte Freundschaften gefestigt und werden sich gerne „auf die Socken machen“, um andere wieder zu treffen.
Kathrin „Katinka“ Mittwollen up
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Schlusskreis beim Budescamp 2016

Bundesrat 18.-20. November 2016
in Christelried
Mitten im Wald, auf einer Lichtung mit einem Brunnen, ohne WLAN,
ohne Strom, ohne Zentralheizung und mit einem Plumpsklo weit weg
von der Hütte – so stellen sich Scouts ein gelungenes Winter-Wochenende vor. 21 Scouts aus 11 Stämmen und 4 Siedlungen trafen
sich in Franken. Geplant haben wir unter anderem unsere Konferenzlager für 2018. Die Stämme aus der NJK und OJK werden sich bei
STAUNEN in Cuxhaven vom 9.-13. Mai 2018 beteiligen. Die Stämme
der SJK werden über Pfingsten ein eigenes Lager ausrichten. Daneben haben wir neu gewählt. Immer für vier Jahre wählen wir unsere
Bundesleitung und dieses Jahr war es wieder so weit.
Gewählt wurden:
Bundesleiter		
Stellv. Bundesleiter		
Bundeswart		
Stellv. Bundeswartin
Bundesschriftführer
Stellv. Bundesschriftführer
Andreas "Hägar" Heeß up

Andreas "Hägar" Heeß (Kürnbach)
Manuel Geisler (Bookholzberg)
Niklas "Luchs" Lieb (München)
Katharina "Katze" Hellmann (Hajker)
Philipp "Indi" Lehr (Nürnberg)
Daniel "Duma" Leidereiter (Zollernalb)

Termine 2017
03.-05.06.2017
12.05.-14.05.2017
25.06.2017
			
02.07.2017
21.-23.07.2017
24.-30.07.2017
22.-24.09.2017
10.-12.11.2017
24.–26. 11.2017
01.-03.12.2017

Bundesjugendtreffen in Volkenroda
Schulung Stamm-/ Siedlungsleiter
Infostand, Crêpes und Mitgestaltung
KIKO in Heilbronn
Gottesdienst zur Stammgründung in Lahr
10-jähriges Jubiläum Stamm 13
WesleyScouts Camp OJK bei Dohna
Outdoor Arbeitskurs (OAK) Süd bei Kandel
WoEnd JuLeiCa I in Kürnbach
Bundesrat der WesleyScouts in Thüringen
WoEnd JuLeiCa II (Ort noch offen)

Termine 2018
26.-28.01.2018
9.-13.05.2018
			
18.-20.05.2018
21.-27.05.2018

WoEnd JuLeiCa III (Ort noch offen)
Europäisches Treffen „STAUNEN“
+ NJK/OJK-Konferenzlager (Himmelfahrt)
Aufbau Südcamp
Südcamp (Pfingsten)

Verantwortliche der WesleyScouts
Bundesleiter
Andreas Heeß (Hägar), Siedlung Kürnbach
bundesleiter@wesleyscouts.de

Webseite
Bundesrat 2016 in Christelried

Aktuelle Infos findet ihr auf : www.wesleyscouts.de

Bilder: Privat

Bundescamp 2016
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Verabschiedungen
Und dann war da auch noch der Abschied
von unserem Referenten für missionarische
Jugendarbeit, Alexander von Wascinski:
Beim Hoffest am 16. Juli 2016 haben wir
eine ganze Reihe von teils langjährigen Mitarbeitenden verabschiedet.
Tabea Laun, Judith Mayer, Julian Schmidgall, Manu Dubb, Malte Wolman, Kathi
Hirt, Janine Schira, Michaela Deiss, Christoph Dienlin und Christian Weber!
» Wir danken euch ganz herzlich für die jahrelange Mitarbeit und wünschen euch von
Herzen Gottes reichen Segen! «
Nach vielen Jahren hat Katharina Hirt ihre
Beauftragung als stellvertretende Teenagersekretärin zurückgeben.
» Wir danken dir, liebe Kathi, sehr herzlich
für dein großes Engagement und deine Impulse im Kinder- und Jugendwerk. Du hast
dich mit großem Einsatz, viele Kreativität
und Zeit in die überregionale Arbeit mit
Teenagern und Jugendlichen eingebracht.
Wir wünschen Dir von Herzen alles, alles
Gute und Gottes Segen! Liebe Kathi – wir
werden dich vermissen! «

Seit 2001 arbeitet Armin Krohe-Amann ehrenamtlich im Kinder- und Jugendwerk als
Referent für die Arbeit mit Jungen und Männern. Zur SJK 2016 hat er seine Beauftragung zurückgegeben.
» Auch dir, Armin, danken wir sehr herzlich
für 15 Jahre Bildungs- und Schulungsarbeit
sowie für dein großes Engagement in den
Gremien und bei den Veranstaltungen des
Kinder- und Jugendwerks. «
Lange Jahre war er der Laiendelegierte des
Kinder- und Jugendwerks in der Süddeutschen Jährlichen Konferenz. Mit der diesjährigen Konferenz hat Lukas Kappaun dieses Amt zurückgegeben.
» Lieber Lukas, du hast das KJW mit kritischem Blick und vielen wichtigen Impulsen
begleitet und der SJK souverän vertreten.
Vielen herzlichen Dank dir dafür! «

» Man man man - das war eine lange Zeit
und so tolle Zusammenarbeit! Alles, alles
Gute dir und Gottes Segen! «
(Kathi)
» Lieber Alex,
wir haben dich schweren Herzens aus dem
Team des Kinder- und Jugendwerks entlassen. Nachdem du nun den Höhepunkt deiner
Tätigkeit erreicht hast, indem du unseren
Keller zu einem Logistikzentrum erweitert
hast, gab es einfach nichts mehr zu tun ;)
Ich möchte dir für deine 9 Jahre mit uns als
Referent für missionarische Jugendarbeit
ganz herzlich danken. Du hast in dieser Zeit
die JAT-Arbeit ganz entscheidend geprägt
und vorangebracht. Unser Kinder- und Jugendwerk wäre im Moment kaum denkbar
ohne diesen wichtigen Zweig der Arbeit mit
Jugendlichen. Dein Arbeitswille und dein
Einsatz für die Jugendlichen in unserer Kirche waren und sind enorm!
Wir alle hoffen deshalb sehr, dass von dir
auch weiterhin Impulse und Ideen in die Jugendarbeit unserer Konferenz einfließen
werden. «
(Jörg)

Manuela Dubb und Katharina Hirt

Lukas Kappaun

2016 - CHRISTIVAL Leitungskreis
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Pastor Alexander von Wascinski, JAT Albstadt 2007

BUJU 2009 - Leitstelle
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Volker Markowis – der neue stellvertretende Jugendsekretär
Die Süddeutsche-Jährliche Konferenz hat ihn an die Seite von Pastorin Katharina Sautter als
stellvertretenden Jugendsekretär im Nebenamt (also ehrenamtlich quasi) gewählt! Er lebt
mit seiner Frau in der Nähe von Heilbronn und leitet dort seine Gemeinde!
» Wir freuen uns sehr über dich im neuen Team und deine Impulse und Ideen und dich immer
besser kennenzulernen! «
Der heiße Draht zu Volker: vmarkowis@emk-jugend.de
» Hallöle Zsamme,
mein Name ist Volker Markowis und ich bin
euer neuer stellvertretender Jugendsekretär.
Mit meinen dreißig Jahren durfte ich schon
Einiges an Erfahrungen sammeln: Ich hab die
Realschule und ne Schreinerlehre gemacht
und in der Abendschule die Fachhochschule
nachgeholt. Dann war ich ein Jahr in Nordirland/Belfast und habe dort ein FSJ in einer
offenen Jugendarbeit gemacht. Nun bin ich –
nach 9 Jahren Ausbildung in Gemeinden und
an der Theologischen Hochschule – Pastor in Abstatt-Happenbach, nahe Heilbronn. Falls ich mal
Freizeit habe, gehe ich gerne squashen oder spiele Volleyball. Außerdem erklimme ich gerne
Berggipfel und liebe es am Lagerfeuer zu sitzen.
Die Jugendarbeit liegt mir sehr am Herzen: In meiner Heimatgemeinde habe ich damals nen Teeniekreis gegründet und auf zwei JATs, während acht Jahren Mitarbeit beim WildenSüden, durfte
ich vieles erleben, was mich bis heute prägt. Nun werdet ihr mich des Öfteren auch im Kinder- und
Jugendwerk sehen und auch bei den Großveranstaltungen. Ich freue mich auf viele alte und gaaaanz viele neue Gesichter und auf weitere Erfahrungen in einem neuen Arbeitsbereich. Weitere
Infos bekommt ihr, wenn ihr mich anquatscht – zum Beispiel bei Elements. Ich freu mich drauf
euch kennenzulernen.
			
Liebe Grüße, Volker Markowis «

Bilder: Privat, JAT, KJW Süd

2008 - BUJU 2009 Vorbereitung

Pastor Alexander von Wascinski, JAT Ulm 2015
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Rainer Gottfried –
der neue stellvertretende Teeniesekretär
Pastor Rainer Gottfried ist der neue Mann an
der Seite von Pastor Ingo Blickle als Teeniesekretär. Er lebt mit seiner Familie in der Nähe
von Ludwigsburg & wird neben seiner Arbeit in
der Gemeinde das Jugendwerk und den Jugendausschuss bereichern!
» Vielen lieben Dank für dein Engagement, lieber Rainer, & herzlich willkommen im Team!«
Der heiße Draht zu Rainer:
rgottfried@emk-jugend.de
» Hallo Ihr Lieben,
Ich bin einer der Neuen im KJW-Team und
möchte mich euch vorstellen. Mein Name ist
Rainer Gottfried, ich bin 37 Jahre alt und komme ursprünglich aus Brasilien. Seit fast 10
Jahren lebe ich in Deutschland. Meine Frau
heißt Kerstin und meine Kinder sind Tiago (6)
und Naomi (2). Im August 2016 sind wir von
Heimsheim nach Asperg umgezogen, wo wir
uns mittlerweile gut eingelebt haben.
Seit gut drei Jahren bin ich Pastor auf dem Bezirk Stuttgart-Nord, dazu gehören die Friedenskirche in Feuerbach und die Christuskirche in Gerlingen. Zu meinen Schwerpunkten
im S-Norden gehören unter anderem die Leitung und Gestaltung der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen, was ich zusammen mit einem kompetenten Team von ehramtlichen
Mitarbeiter*innen sehr gerne mache. Ein
Highlight in jedem Jahr ist z.B. die Kinderbibelwoche in der ersten Augustwoche. Außerhalb des Bezirks engagiere ich mich ebenso in
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ich
leite seit Jahren JAT-Einsätze und bin Teil von
JAT-Kernteams. Außerdem bin ich in der Fachgruppe Kirchlichen Unterricht der Süddeutschen Konferenz.
Wenn ich nicht am Arbeiten bin verbringe ich
gerne Zeit mit meiner Familie, sportlichen Tätigkeiten wie Mountainbike & Kicken. Ich bin
ein großer Fußballfan. Ich gehe gerne ins Stadion, schaue Fußball im TV und spiele FIFA.
Für die Arbeit im KJW-Team wünsche ich mir
und uns eine tolle, kreative und vor allem gesegnete Zeit. Ich freue mich schon sehr auf die
Zusammenarbeit und auf die Begegnungen.
Möge Gott uns leiten und führen.
Macht’s gut und bis bald.
Euer Rainer «
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WIE TICKEN JUGENDLIICHE 2016 ?
Ein kleiner Einblick in die Sinus Jugendstudie 2016
Am 26. April 2016 ist die dritte SINUS-Studie „Wie ticken Jugendliche?“ zu den Lebenswelten von 14- bis 17-Jährigen in Deutschland
erschienen. Wie schon 2012 gehören der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb
und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) zu den Auftraggebern der Studie. Hinzugekommen sind die Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz (afj) sowie die VDV-Akademie (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen -Akademie).
So ticken Jugendliche 2016
„Mainstream“ ist ein Schlüsselbegriff, wenn sich Jugendliche selbst
beschreiben. Sie wollen so sein „wie alle“ und beziehen sich dabei
auf einen gemeinsamen Wertekanon. Dabei geht es um Freiheit, Toleranz und soziale Werte, die aus der Sicht der Jugendlichen das
„gute Leben“ in Deutschland ausmachen.

gentlich auf keinen Fall unterstützen. Allerdings sehen sie auch hier
wenig konkrete Handlungsmöglichkeiten für sich, den Siegeln begegnen sie eher skeptisch und die Konsumwünsche und finanziellen Möglichkeiten stehen dem Ziel, fair zu konsumieren, oft entgegen. Jugendliche sind dann für fairen Konsum zu gewinnen, wenn sie das
Gefühl haben, mit ihrer Kaufentscheidung etwas bewirken zu können.

Mit religiöser Vielfalt leben
„Das Interesse für Sinnfragen ist bei Jugendlichen weiterhin groß. Die
Bindung an eine Glaubensgemeinschaft steht für sie allerdings im Hintergrund, vielmehr ist es wichtig, dass Religion Menschen verbindet und
Sinn stiftet“, so Bianka Mohr, Leiterin der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz. Die Studie arbeitet weiterhin
heraus: Jugendliche, die keiner Glaubensgemeinschaft angehören, nehmen diese als interessant war. Für jugendliche Angehörige einer Glaubensgemeinschaft ist es kein Thema, diese zu verlassen. Vor allem christliche Jugendliche unterscheiden zwischen persönlichem Glauben und
der religiösen Institution, während die Religion für die muslimischen
Befragten auch für ihr Selbstverständnis eine tragende Rolle spielt.
Religiöse Toleranz ist ein Wert, der in allen Lebenswelten hochgehalten
wird. Jugendliche sind zunehmend mit religiöser Vielfalt im Freundeskreis und im weiteren Umfeld konfrontiert, die Akzeptanz dieser Vielfalt
gehört für sie zum Alltag. Ein gemeinsamer Wertekanon ist ihnen wichtig, religiöse Begründungen für Einstellungen, die sie als intolerant
wahrnehmen, werden von den Jugendlichen nicht akzeptiert.
Deutlich abgelehnt wird religiös begründete Gewalt. Die befragten muslimischen Jugendlichen hätten sich geradezu demonstrativ vom radikalen Islamismus distanziert, sagt Peter Thomas, Mitautor der Studie.
Auch bei ihnen habe sich zudem religiöse Toleranz als Norm gefestigt.
Während die Muslime aber offensiv zu ihrem Glauben stehen und der
Moscheebesuch ebenso selbstverständlich dazugehört wie religiöse
Feste in der Familie, sind Jugendliche mit christlichem Hintergrund gegenüber der Kirche skeptischer eingestellt.

Bindung statt Beliebigkeit
Beziehung ist ein wichtiges Thema für Jugendliche, dem sie sich vorsichtig annähern. Sie betrachten eine Liebesbeziehung als etwas Großes und Exklusives, dem sie auch gewachsen sein wollen. Wechselnde
Partnerschaften und unverbindliche Beziehungen sind bei den meisten
Jugendlichen über alle Lebenswelten hinweg schlecht angesehen.
„Dauerhafte Beziehung bis zu Ehe und Familie sind ein wichtiges Lebensziel für Jugendliche. Kirche muss sie auf dem Weg dahin unterstützen“, erklärt Bianka Mohr, Leiterin der afj.

Zusammenhänge kennen, nachhaltig handeln
Die Frage nach der ökologischen Zukunft des Planeten ist für Jugendliche hochrelevant. Es ist ein allgemein geteilter Wert, dass die Umwelt zu
schützen ist. Beim Klimawandel sind gerade die Jugendlichen aus Lebenswelten mit geringerer formaler Bildung eher skeptisch, auch weil
die eigene Erfahrung etwa von kühlen Sommern dem prognostizierten
globalen Trend widerspricht.
Aus der Studie geht das hohe Interesse von Jugendlichen an Fragen
nach Umweltschutz und Klimawandel ebenso hervor, wie das Fehlen von
konkreten Handlungsmöglichkeiten, dass die Jugendlichen auch selbst
als Mangel wahrnehmen. Auch in Bezug auf den Kritischen Konsum, also
das Hinterfragen der eigenen Konsumentscheidungen, liefert die Studie
wichtige Ergebnisse: Jugendliche verbinden mit der Frage nach fairer
Produktion vor allem die Frage nach Kinderarbeit. Diese wollen sie ei-
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Erste Anzeichen einer "digitalen Sättigung"
Was zweifellos alle Jugendlichen eint, ist die intensive Nutzung digitaler
Geräte. Doch in den starr aufs Smartphone gerichteten Blick mischen
sich Zweifel. Vor allem in „bildungsnahen Lebenswelten“ erwarte man
von der Schule, über den richtigen und sicheren Umgang mit digitalen
Medien aufgeklärt zu werden. Erstmals wünschen sich die Jugendlichen
auch „Entschleunigung“. Die Autoren der Studie sprechen von Anzeichen einer „digitalen Sättigung“.
Zur Studie „Wie ticken Jugendliche 2016?“
Wie in beiden Vorgängerstudien 2008 und 2012 zeigt sich auch 2016,
dass es die Jugend nicht gibt. Aber sie rücken stärker zusammen. So
nehme die Akzeptanz von gesellschaftlicher Vielfalt zu. Der überwiegende Teil ist für die Aufnahme von Flüchtlingen und fordert mehr Engagement für Integration.
Die Ergebnisse der Sinus-Studie stimmen weitgehend mit denen der im
Oktober 2015 veröffentlichen 17. Shell-Jugendstudie überein. Wie berichtet sieht die Mehrheit der Jugendlichen Zuwanderung positiv und
hat ein „stabiles Wertesystem“. Anders als die Shell-Studie, für die gut
2500 Jugendliche befragt wurden, ist die Sinus-Jugendstudie nicht repräsentativ. Statt auf eine breit angelegte Umfrage setzt das Institut mit
Sitz in Heidelberg und Berlin auf qualitative Interviews. Befragt wurden
von Juli bis Oktober vergangenen Jahres 72 Jugendliche im Alter von 14
bis 17 Jahren. Sie erhielten zunächst einen Fragekatalog, den sie als
„Hausaufgabe“ beantworteten, bevor junge Sozialwissenschaftler sie
zwei Stunden lang interviewten. Zusätzlich setzte das Sinus-Institut
erstmals jugendliche Befrager ein, die Gespräche mit ihren besten
Freundinnen und Freunden aufzeichneten.
(eine Zusammenstellung verschiedener Ergebnisaussagen
mit Ergänzungen nach der BDKJ)
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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

up

■ Bei Schritt 2 wählst du – Träger auf

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

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

thogenacker@emk-jugend.de
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Jetzt informieren!
Der Freiwilligendienst der EmK-Weltmission
Nur noch ein Jahr bis zum Abi? Ausbildung bald
geschafft? Zeit für etwas Außergewöhnliches?
Ein Freiwilligendienst im Ausland ist eine besondere Herausforderung.

aufbrechen

Neues erleben, andere Länder kennen lernen, Menschen
auf einem anderen Kontinent begegnen und Freundschaften knüpfen, bisher Unbekanntes entdecken – all
das gehört zu einem Freiwilligendienst.

verstehen

In der Auseinandersetzung mit politischen und wirtschaftlichen Zusammenhängen erscheint die eigene Herkunft und
Lebenswirklichkeit in einem ganz anderen Licht.

sich ei nsetzen

In Projekten mit Kindern und Jugendlichen kannst du
dich engagieren. Freiwillige können das »Mehr« an Zuwendung und Hilfe geben, das einen Unterschied macht.

Das Förderprogramm »weltwärts«
ermöglicht die Teilnahme unabhängig
von den finanziellen Möglichkeiten
der Freiwilligen. Alle wichtigen Infos:

Bis 15. Oktober bewerben!

EmK-Weltmission • www.emkweltmission.de/freiwilligendienst
Holländische Heide 13, 42113 Wuppertal,
Telefon: 0202-7 67 01 90, E-Mail: weltmission@emk.de
Bewerbungsschluss für Sommer 2018 ist am 15. Oktober 2017.

2

