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VORWORT

Fridays for Future

Pastor Jörg Hammer
Leiter des
Kinder- und Jugendwerk Süd

„Wenn ich heute streiken gehe, schreibst du mir dann eine Entschuldigung?“, fragt mein Kind halb im Ernst, halb kokett. „Für was willst du
denn streiken“, frage ich? „Och – schulfrei reicht.“, sagt das Pubertier.
„Nö“, sag ich, „dafür gibt’s keine Entschuldigung. Wär‘ ja noch schöner.
Wenn du für eine Sache streiken möchtest, die für dich wichtig ist, bekommst du Rückendeckung. Sonst nicht.“ „Klima retten kannst du hier
zu Hause schon mal anfangen“, rufe ich noch hinterher: Müll trennen,
Plastik vermeiden, Bio und fair einkaufen, und garantiert nicht alle
zwei Jahre ein neues Smartphone! Fridays for future kostet – auch
euch, Freunde!
Andererseits: Mein Kind weiß wohl, worum es geht. Und spürt es am eigenen Leib. Es braucht keine Motivation von außen. Unsere Gesellschaft
ist krank, die Kinder haben absehbar mit immer mehr schwersten Problemen zu kämpfen. Da wird ihnen schwummerig. Ich merke das.
Das Klima braucht Verbündete. Und wir Eltern, wir Erwachsenen
brauchen einen Schub, der uns in Aktion bringt. Deswegen: Wenn
mein Kind konkret und kreativ wird – das wäre mir eine Entschuldigung wert. „Wegen Krankheit“ würde ich draufschreiben – und zwar
der Gesellschaft, nicht meines Kindes.
Aktiv-Werden für die eigene Zukunft gehört zum Menschsein dazu. Wenn
Kinder das freitags lernen – ein wichtiges Bildungsziel wäre erreicht.
Kein gesellschaftliches Thema lässt sich allein auf politischer Bühne
lösen, wenn der gesellschaftliche Druck fehlt. Demokratie braucht
das Ärmelhochkrempeln. Denn eine gelähmte Gesellschaft baut keine Zukunft. Die packt nicht an. Die rockt nichts. Die erfindet keine
ökologischen Technologien, die baut keine innovativen Häuser, die
praktiziert keine neuen Lebensformen.
Wer etwas tun will für das Klima, muss kreativ werden, gut sichtbar
und laut. Go for it, Greta! Sag ich. Ja, regt euch gerne auf. Aber dann
will ich auch eure Antwort auf ihre Zukunftsfrage hören. Konkret.

jhammer@emk-jugend.de

Es waren einmal ein paar Freunde. Die hatten einen Kumpel, der war
gelähmt. Erwachsen, aber handlungsunfähig. Da hören sie von einem Wunderdoktor. Er habe schon Tote auferweckt, erzählt man
sich. Und der kommt ins Dorf. Sie legen ihren Freund auf eine Trage
und bringen ihn zu diesem Wanderprediger, Jesus von Nazareth.
Aber sie kommen nicht an ihn ran. Vor der Haustür: eine große Traube Menschen. Auch an den Fenstern. So klettern sie aufs Dach. Decken es ab und lassen den gelähmten Freund auf seiner Trage an
Seilen herab – direkt vor die Füße Jesu. Der ist beeindruckt von ihrem Mut und ihrem Zutrauen. Und spricht zu dem Gelähmten: Das
Alte liegt nun hinter dir. Ab jetzt: die Zukunft.
Und als das Volk murrt und die Schlauen maulen, sagt er es mit anderen Worten: Steh auf, nimm dein Bett und geh.
Da straffen sich die Muskeln, da schießt Adrenalin ein, da wächst der
Mut mit jedem Atemzug. Und der junge Mann steht auf, nimmt seine
Trage und geht.
Ist es das, was ganz vorsichtig jetzt in Europa in Gang gekommen ist?
Mit den Kindern? Ist es das, was Emmanuel Macron vor einiger Zeit in
große Zeitungen in ganz Europa hat setzen lassen? Dass es jetzt Zeit
ist, aufzustehen? Er meint das Engagement für Europa. Und dazu gehört untrennbar das Engagement für die Umwelt – CO2-Ausstoß auf
Null bis 2050, Pestizide halbieren bis 2025, so sein Ziel. „Werden wir
unseren Kindern in die Augen blicken können, wenn wir nicht auch unsere Klimaschuld begleichen?“, fragt der französische Präsident.
Ich lese es und atme auf. Mut ist ansteckend.
Aktiv solidarisiert mit den Jugendlichen haben sich auch über 700
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Scientists4Future.
Kommen dann auch „Artists for Future“ oder „theologicans4future“,
gerne „Athletes4Future“ oder – wow – „Business4Future“? Wo seid
ihr? Und wollt ihr gesund werden? Dann tragt eure Anliegen in die
Mitte der Gesellschaft. Kreativ, gut sichtbar und laut.
Heilung ist möglich.

Frankfurt a. M., 22.03.2019: „Fridays for Future“ Demonstration. Protest gegen aktuelle Klimapolitik
© Paapaya / Shutterstock.com
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PERSONEN - INTERVIEW AUF SEITE 4

» dass ich in der Gemeinde
Mitglied sein möchte, in der ich
meine geistliche Heimat habe. «

Carina Kirschmer
Referentin für Kinder- und Jugendprojekte
im Kinder- und Jugendwerk Süd
ckirschmer@emk-jugend.de

Zur Person

Lieblinge

Wie viele Jahre hast du auf dem Buckel?
Ich bin 23 Jahre jung.

Wie lautet dein Lieblings-Bibelvers?
„Vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind,
vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfungen nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen
könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten.“
1.Korinther 10,13

Ist deine Schuhgröße größer oder kleiner als dein Alter?
Natürlich größer.
An welche erste sportliche Übung bzw. Sportart aus deiner Kindheit kannst du dich erinnern? Welche Sportart übst du inzwischen am Liebsten aus?
Meine ersten sportlichen Übungen waren Treppen hochklettern und
runterfallen – im Runterfallen war ich Weltmeisterin (was nicht immer gut ausging). Heute bin ich auf dem Fußballplatz zu finden, im
Schwimmbad, an der Kletterwand, in den Bergen beim Wandern und
auf dem Snowboard.
Welche deiner Stärken nutzen anderen Menschen am meisten?
Ideen, die manchmal auch etwas verrückt sind, gemeinsam zu
planen und umzusetzen.
Wobei entspannst du dich am besten?
Beim Wandern, wenn ich oben auf dem Gipfel angekommen bin.
Welchen Traum, willst du dir noch erfüllen?
Einmal nach Sri Lanka reisen und die Rainbowmountains in Peru
besteigen.

Wer ist deine Lieblingsgestalt in der Bibel?
Daniel und seine 3 Freunde.
... und in der Geschichte (mal abgesehen von Jesus...)?
Person?? Puhh … Ich finde jede Zeit in der Vergangenheit hat ihre
spannenden und faszinierenden Personen.
Deine
Lieblings-Musik,
oder
-Film
oder
-Landschaft?
Lieblingslandschaft: natürlich mein Zuhause auf der Alb, in Laichingen und Peru.
Lieblingsfilm: Briefe an Gott.
Welchen Roman kannst du für andere zur Lektüre empfehlen?
„Die Hütte“ von William P. Young.

Du hast ein FSJ in Karlsruhe gemacht. Was waren für dich die Höhepunkte? Hat sich dein Berufswunsch dadurch geändert oder
bestätigt?
Das WG-Leben hat mich sehr geprägt. Ich habe zusammen mit meinen 10 FSJ-Kollegen gewohnt, gelebt und gearbeitet. Außerdem die
vielen Einsätze. Wir waren fast jedes Wochenende auf einer anderen
Veranstaltung, lernten neue Leute kennen, durften von Jesus erzählen und haben das oft mit Sport verbunden. Der Höhepunkt war die
Reise nach Bulgarien, wo wir den YMCA besucht haben.
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Fotos: Privat

Zum Berufswunsch: Ich wollte schon immer mit Menschen zusammenarbeiten und dort hat es sich immer mehr bestätigt. Es hat mir
Spaß gemacht, die Events zu organisieren und durchzuführen und
immer mit unterschiedlichen Menschen unterwegs zu sein. Es wurde
mir auch schnell klar, dass ich in der Freizeitarbeit arbeiten möchte,
und das habe ich dann ja auch studiert.
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Kirche
Was gefällt dir von „außen“ gesehen an der EmK am besten?
Bisher habe ich noch nicht viel mitbekommen. Ich habe Menschen
wahrgenommen, die ein Herz für Jesus haben und junge Menschen,
die etwas bewegen wollen. Mir ist aufgefallen, dass ihr immer von
„unsrer Kirche“ sprecht. Da spürt man eine starke Verbundenheit
und Zugehörigkeit zur Kirche.
Du bist aus der katholischen Kirche ausgetreten. Willst du etwas über
die Gründe sagen? Was gefällt dir dagegen beim CVJM am besten?
Der Grund ist, dass ich in der Gemeinde Mitglied sein möchte, in der ich
meine geistliche Heimat habe. Im CVJM habe ich meine Heimat gefunden, denn hier durfte ich einen lebendigen Glauben kennenlernen und
erkennen. Am besten gefällt mir die Vielfalt. Es kommen Menschen aus
unterschiedlichen Gemeinden zusammen und die der Glaube verbindet.
Wie würdest du die vier wichtigsten Elemente deines Glaubens
umschreiben?
Lobpreis, Bibellesen, Gebet und Nachfolge
Wenn du jetzt Gott begegnen würdest:
Was wäre die erste Frage, die du ihm stellen würdest?
Bleibst du jetzt hier?

Welt
Bist du irgendwo außerhalb von Kirche aktiv? Wenn ja, wo?
In der Erlebnispädagogik – ist aber auch ein christlicher Träger
Was wünschst du dir realistischer Weise für die Welt, in der wir
leben?
Dass jeden Tag ein Stück mehr Frieden verbreitet wird.

Wie erlebst du deine heutigen „Mitjugendlichen“?
Meinst du die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen? Ich nehme
beide als eine Generation war, die viel Potenzial hat, die an unterschiedlichen Stellen schon zum Vorschein kommt, doch noch an vielen Stellen verdeckt bleibt. Da sie noch auf der Suche nach ihrem
Platz ist und ihre eigene Denkweise entwickeln muss.
In welcher Kultur würdest du gerne einmal für ein Jahr leben?
Vor kurzen war ich in Peru und habe die Gelassenheit und Zufriedenheit der Leute kennengelernt. Es gibt keinen Stress, es ist normal zu
warten und einfach in den Tag zu leben.
Und zum Schluss die unvermeidliche Einsame-Insel-Frage: Welche drei Gegenstände (nicht Personen) würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
Eine Hängematte, ein Buch und etwas zu trinken. up

am 22. September 2018
Am 22.September 2019 laden wir herzlich zum Drachentag Nord in die
EmK Weitefeld ein. Der Gottesdienst beginnt um 11:00 Uhr. Anschließend lädt die Gemeinde zu einem gemeinsamen Mittagessen ein. Sollte es das Wetter zulassen und der Wind kräftig wehen, geht’s dann zum
Drachen steigen lassen. Gegen 15.30 Uhr beenden wir den Drachentag
gemeinsam mit einem Reisesegen. Über viele Gäste würden wir uns
sehr freuen! up
Weitere Informationen bei:
Karin Toth
Referentin für Religionspädagogik
Sonntagschulsekretärin im Kinder- und Jugendwerk Süd
ktoth@emk-jugend.de
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Kirche Kunterbunt – Kirche wie sie uns gefällt!
Liebe Mitarbeiter*innen, liebe Interessierte,

Bild linke Seite: HQuality - www.shutterstock.de

neue und frische Formen der Arbeit mit Kindern und ihrer Familien
sind das Thema unseres Leitartikels im Frühjahr. Unter den Namen
Chaoskirche, Familienzeit, Tohuwabohu- Kirche, Farbklecks, Ü-Kirche
und Überraschungskirche verbirgt sich oft ein sehr ähnliches Konzept, nämlich das der sogenannten Messy Church. Messy Church?
Messy Church entstand 2004 im Rahmen der Fresh-X-Bewegung in England. Leere Kirchen und Gemeindehäuser, völlig überalterte Gemeinden
und der Wunsch mit dem Evangelium
in frischen, kreativen und lebensnahen Formen wieder zu den Menschen
zu gehen, waren unter vielen anderen
Gründen der Auslöser der Bewegung.
Inzwischen entstanden in Europa bis
heute über 4000 Messy-Church-Projekte, vor allem im englischsprachigen Raum, aber auch in den Niederlanden, Schweden und Dänemark. In
Deutschland erschien 2011 das Buch „Die Überraschungs-Kirche – frische Ideen für den etwas anderen Gemeindeaufbau“ von Lucy Moore im
Brunnenverlag. Messy Church zog nun auch in Deutschland seine Kreise.
Nachdem man sich beim Namen Messy Church im deutschsprachigen
Raum noch fragte, ob dies ein christliches Ordnungsprojekt für Messies
sei, wurde mit dem Begriff Überraschungskirche schon klarer, worum es
bei Messy Church gehen soll. Doch irgendwie konnten sich beide Begriffe nicht wirklich durchsetzen, was sich auch darin zeigt, dass viele Gemeinden einen eigenen Namen, wie Tohuwabohu-Kirche (s.o.) entwickelten. Aus diesen Beobachtungen entstand im Rahmen der
deutschsprachigen Fresh-X-Bewegung der Wunsch nach einem Namen
und Slogan, der griffiger ist und der eine breitere ökumenische Akzeptanz finden konnte. In einem Abstimmungsprozess von Praktiker*innen einigte man sich Anfang 2018 auf den Namen und Slogan: „Kirche
Kunterbunt – Kirche wie sie mir gefällt“. Meines Erachtens eine gute Wahl,
denn wer denkt dabei nicht sogleich lächelnd an Pippi Langstrumpf und
ihre Villa Kunterbunt? Bei wem tauchen nicht sofort die Bilder und Erinnerungen an jene charmante, eigensinnige, freiheitsliebende, kreativ
und quer denkende Kinderzimmerheldin mit ihrem großen Herzen, auf?
Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminza Efraimstochter Langstrumpf, wie ihr vollständiger Name lautet, war Eine, die keine Schule
und kein strenges Heim brauchte, um zu lernen, was im Leben wirklich
zählt. Sie war Eine, die mit ihren Freunden Tommy und Annika Abenteuer erlebte, die wir alle auch gerne erlebt hätten. Sie war stark und mutig,
dachte quer und „tat was ihr gefällt“. Wunderbare Assoziationen. Und
wenn ich an Kirche für Kinder denke, wünsche ich mir sie genauso! Kirche Kunterbunt stellt verstaubte Regeln auf den Kopf. Keine kirchliche
Unterweisung, kein ständiges Stillsitzen, Auswendiglernen und abgefragt oder vorgeführt werden, sondern quer fragen, gemeinsam theologisieren, auch mal keine Antwort finden und das Ganze auch aushalten.
Keine Kleiderordnung oder Bildungsvoraussetzungen, ein gemeinsames Unterwegssein in der Suchbewegung nach Sinn und Halt, ein Begleiten auf dem Glaubensweg, entdecken einer persönlichen Spiritualität … usw. Kirche Kunterbunt ist Gottesdienst anders. Schaut man auf
die Wurzeln von Messy Church/Kirche Kunterbunt kann sie sogar eine
neue, eigenständige Gemeindeform sein. Im ökumenischen Netzwerk
der Fresh-X-Bewegung wurde schnell klar, dass es an der Zeit ist all diese
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Projekte miteinander zu vernetzen. Gemeinsam soll dieses wunderbare
Format weiterentwickelt werden. Am 12.10.2018 fand in Nürnberg ein
erster Strategie-Workshop mit 27 Schlüssel-Personen aus verschiedenen Kirchen und aus allen deutschen Regionen statt. EmK Pastorin Dorothea Lautenschläger, Fresh-X-Trainerin und Fresh-X-Beauftragte der
EmK, war selbstverständlich auch dabei. Ihr war bekannt, dass wir im
Kinder- und Jugendwerk Süd schon länger Messy Church als Methode
kennen und dafür Schulungen anbieten. So bot sich eine enge Zusammenarbeit an. Seit dem Strategieworkshop entstehen deutschlandweit
regionale „Runde Tische“. Am 09. April 2019 traf sich zum ersten Mal der
„Runde Tisch“ für den Süden in Stuttgart. Auch wir als KJW Süd waren
vertreten. Reinhold Krebs, Landesjugendreferent im Evangelischen Jugendwerk Württemberg, zuständig für Jugendgottesdienste, Junge Gemeinden, Fresh X, und Sabine Sramek, Landesreferentin, Fresh X und
EJW Weltdienst, haben sich gemeinsam Gedanken zur Kirche Kunterbunt und einer möglichen Konzeption gemacht. Ein neues Praxisbuch
„Kirche Kunterbunt – Neue Ideen für Gemeindeentwicklung mit Familien“ entstand. Die ökumenische Netzwerkarbeit für Kinder und ihre Familien nimmt Tempo auf.
Wie sieht das aus, wenn man Messy Church oder wie wir jetzt sagen Kirche Kunterbunt, feiert? Was kann sie bewirken? Was soll sie in keinem
Falle sein? Was könnte Kirche Kunterbunt mit unserer Arbeit mit Kindern
zu tun haben? Was können wir davon lernen?
Steigen wir also tiefer ein in die Kirche-Kunterbunt-Arbeit.

Eine Kurzbeschreibung:
Kirche Kunterbunt ist eine neue Form der kirchlichen Arbeit mit Kindern. Sie wendet sich vor allem an Kinder und ihre Familien/Bezugspersonen, die keinen oder nur wenig Kontakt zur Kirche haben. Inhaltliche Kernzielgruppe sind Kinder von 3-12 Jahren und alle die Lust
darauf haben gemeinsam mit anderen kreativ zu werden, sich auszutauschen, Beziehungen zu knüpfen und über existenzielle Fragen ihres
Lebens in Aktion und ins Gespräch zu kommen. Menschen die Gemeinschaft suchen, eine neue Wertorientierung und Freundschaft sind willkommen. Oft findet Kirche Kunterbunt ein bis zwei Mal im Monat statt.
Manches Mal findet sie in der Kirche statt, manches Mal in Gemeindesälen, Turmhallen oder sogar Gaststätten. Es ist durchaus gewollt, dass
sich durch diese stark kommunikativen und erlebnisorientierten Treffen ein lebendiges Beziehungsnetzwerk bildet, in dem Menschen sogar
erste Schritte der Nachfolge einüben können. Die Treffen sind zwei bis
dreistündig angelegt und beinhalten folgende Phasen:
1. Ankommen, Begrüßung
2. Kreativstationen zu einem biblischen Thema oder einer
biblischen Geschichte
3. Kurzer, kreativer, geistlicher Impuls zum Thema ggf. Einbeziehung der Stationen
4. Gemeinsames Essen/Tischgemeinschaft
5. Verabschiedung – gesegnet in den Alltag gehen
Natürlich sind immer alle Generationen eigeladen dabei zu sein und
mitzumachen. Der Fokus inhaltlich wie methodisch liegt aber auf den
Kindern und ihren Familien / Bezugspersonen.
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THEMA: KIRCHE KUNTERBUNT

Zielgruppen und
Andockstellen:
■ Familien mit Kindern von 0-12 Jahren. Die Stationen sind meist

für 3-12-jährige Kinder und ihre Eltern konzipiert.
■ Postmoderne Familien, die unter Alltagshektik und Berufsstress

leiden, erleben „quality time“.
■ Eltern, deren Kinder in der Jungschar sind oder an Programmen

■ Jugendliche (z. B. aus dem Kirchlichen Unterricht, aus einem

TRAINEE-Programm, oder einfach Interessierte) finden ein
kreatives und vielfältiges Erprobungsfeld. Das Kirche-Kunterbunt-Team kann zu einer jugendlichen Aktiv-Gruppe werden.
■ Menschen aller Generationen können aus ihrer Vereinzelung
treten und sich mit ihren Gaben in ein Team einbringen, wo sie in
der Begegnung mit allen Generationen Freude und eine sinnvolle
Aufgabe entdecken. Gemeinde wird wieder zum Lebens- und
Begegnungs-(mittel)punkt.

eines CVJM/einer Gemeinde teilnehmen.
■ Eltern, die ihre Kinder in den konfessionellen Kindergarten oder

die christliche Kinder-Tagesstätte schicken.
■ Kinder und Eltern aus Eltern-Kind-(Krabbel)Gruppen
■ Flüchtlingsfamilien können Gemeinschaft, kreative Betätigung,

■

■
■

■

■
■

visuelle Verkündigung erfahren und erhalten Zugang zu einer
christlichen Glaubenserfahrung.
Kirche Kunterbunt ist BUNT. So finden Familien mit Kindern mit
besonderen Bedürfnissen eine entspannte und für ihre besonderen Bedürfnisse aufgeschlossene Mitarbeiter*innenschar, die sie
liebevoll annehmen und ggf. unterstützen.
Eine Kirche Kunterbunt entwickelt eine Jungschar-Arbeit vor Ort
weiter.
In sozial-diakonischen Projekten, die oft mit Kindern starten, ist
Kirche Kunterbunt der passende nächste Schritt, da so auch die
Eltern miteinbezogen werden können (systemischer Ansatz).
Das Kinderbibelwochen-Team hat eine Ganz-Jahres-Aufgabe. Sie
Arbeit kann in einem Sommer-Ferien-Programm, einem Waldheim oder einer Freizeitmitarbeit weitergehen.
Taufpaten lösen ihr Tauf-Versprechen ein, indem sie ihr Patenkind
zur Kirche Kunterbunt begleiten.
Kombiniert mit dem kirchlichen Unterricht oder einem
TRAINEE-Programm kann Kirche Kunterbunt als „Praxisfeld“ für
junge Nachwuchs-Mitarbeitenden mit aufgebaut werden.

Was Kirche Kunterbunt
bewirken kann ...
■ Kirchenferne Menschen, vor allem junge Familien, begegnen dem

■

■

■

■
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Evangelium und werden in eine christliche Gemeinschaft
integriert (61% der Besucher*innen von Kirche-Kunterbunt-Projekten sind kirchenfern lebende Menschen).
Kinder erleben ein unbedingtes Angenommensein. Sie werden als
Gegenüber wahr- und ernstgenommen. Das Programm entspricht
ihren Bedürfnissen nach Spannung und Entspannung sowie
beziehungsorientierter Begegnung.
Junge Familien werden gestärkt, erleben ein kreatives Umfeld,
genießen die Tischgemeinschaft, bekommen Kontakte zu
anderen jungen Familien und können den christlichen Glauben
für sich entdecken. Sie finden offenen Ohren für Fragen und
Nöte.
Inklusionsprojekte, sozial-missionarische Projekte oder
Migranten- und Integrationsprojekte bekommen ein geistliches
Profil und entscheidende Impulse für die „systemische“ Weiterentwicklung, indem ganze Familien angesprochen werden
können.
Kirchen und christliche Organisationen werden als familienfreundlich wahrgenommen („Die tun was für uns...“)

Was Kirche Kunterbunt
nicht ist …
■ Eine interne Gemeindeveranstaltung.
■ Ein Zubringer zum Sonntagsgottesdienst oder Generierung neuer

Gemeindeglieder. Kirche Kunterbunt versteht sich als eine
eigenständige Gemeinschaftsform, als ein neuer „kirchlicher
Ort“.
■ Ein einzelnes Event. Über die monatlichen Treffen hinaus soll ein
neues Beziehungsnetzwerk entstehen können. Mitmach- und
Beziehungskirche braucht Zeit und Regelmäßigkeit damit
Menschen in Kirche Kunterbunt Schritte des Glaubens gehen können.
■ Ein einmaliges Sonntagsevent anstatt des normalen Gottesdienstes. Kirche Kunterbunt findet zu der Zeit statt, die allen am
besten passt. Manchmal am Freitag, am Samstagnachmittag –
was immer für die meisten vor Ort stimmig ist.
■ Ein starres theoretisches Konzept. Kirche Kunterbunt ist unter
dem Namen Messy Church eine breite Bewegung. Sie entwickelt
sich, ist im Prozess und muss immer auch situationsorientiert
umgesetzt werden.
Wie jede Konzeption braucht auch Kirche Kunterbunt Leitlinien oder
Grundwerte, auf die sie sich beruft, denn überall wo Kirche Kunterbunt draufsteht, soll auch Kirche Kunterbunt drin sein. Egal ob man
mit seinen Lieben in eine Freie evangelische Gemeinde, in eine Gemeinde der Württembergischen Landeskirche, der Evangelisch-methodistischen Kirche oder der Baptisten geht. Wenn dort Kirche Kunterbunt angeboten wird, weiß man schon, was man erwarten darf.
Nämlich eine in Mitmachstruktur aufgebaute, niederschwellige und
erfahrungsorientierte Form von Beziehungskirche für Groß und
Klein. Wenn wir uns gleich mit den Grundwerten der Kirche Kunterbunt beschäftigen, werden wir entdecken, dass sie sehr gut zu den
Leitlinien der Arbeit mit Kindern in der Evangelisch-methodistischen passen. Zur Erinnerung: unser Slogan lautet: „Mit Kindern zu
Christus gehen – mit Kindern bei Christus bleiben“. Die Leitlinien sind:
persönlichkeitsbildend, christusorientiert, gesellschaftsbezogen,
erlebnisorientiert und gemeindeintegrierend.
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cken. Erwachsene lernen von Kindern, ihren ehrlichen, tiefen Fragen
und Kinder lernen von den Erfahrungen der Erwachsenen. Es gibt
kein Kinderprogramm mit Erwachsenenaufsicht – man begegnet sich
auf Augenhöhe. Alle Stationen können von allen besucht werden.
Jüngere und ältere Menschen werden bei den Stationen und im Gottesdienst gleichzeitig angesprochen und helfen einander.
Kreativ, Erlebnis- Erfahrungsorientiert
Beteiligung wird bei Kirche Kunterbunt großgeschrieben. Es findet kein
„Wir für euch“, sondern ein „Wir mit euch“ an den Stationen, beim geistlichen Impuls, eventuell bis hin zum bring & share-Buffet, statt. Ein
gemeinsamer Lern-Raum eröffnet sich zum Entdecken des Evangeliums.
Ein gemeinsamer Erfahrungsraum für Gottes Gegenwart entsteht.
Fröhlich feiernd
Kirche Kunterbunt soll eine „Auszeit“ zum Alltag sein. Im Mittelpunkt
stehen, die Gegenwart Gottes zu feiern, Gemeinschaft zu erleben, Essen
zu genießen, das eigene Kreativsein und sich selbst neu zu entdecken.

Die Grundwerte von
Kirche Kunterbunt lauten:
Gastfreundlichkeit
Man lebt eine Willkommenskultur. Neue werden willkommen geheißen. Jede/r bekommt ein Namensschild oder gestaltet es selbst, sodass man einander mit Namen ansprechen kann. Es gibt eine fröhliche
Tischgemeinschaft als ein altes Kennzeichen der Christ*innen. Gott
ist Gastgeber, wir alle sind seine Gäste. Es gibt Tischgebete und -lieder
in verständlicher (Umgangs ) Sprache und viele Tischgespräche.
Generationenübergreifend und BUNT
Familien und Menschen, die über Generationen hinweg das Evangelium kreativ leben wollen, können gemeinsam Glauben neu entde-

Christuszentriert
Kirche Kunterbunt ist theologisch weit und hat immer Jesus Christus als
Mitte. Glaube wird nicht belehrend, sondern praktizierend, gemeinschaftsstiftend und explorativ erlebt. Authentisches Christsein ist erlebbar. So wie Christus wollen wir ein beziehungsorientiertes Gemeindeverständnis leben und begleiten einander in Vertrauen, Respekt und Liebe.

Überraschungskirche konkret – Erfahrungsbericht
Lassen wir nun Ingrid Baum und Günter Hammann aus der Gemeinde
Friedrichsdorf zu Wort kommen, die ihre engagierte Überraschungskirchenarbeit beschreiben:

Bilder: linke Seite: unten: www.shutterstock.com - Viktoria Yams / oben: www.freelyphotos.com - CC0 - Ben Kolde / rechte Seite: www.shutterstock.com - Tero Vesalainen

Das Friedrichsdorfer Modell der Überraschungskirche
Ausgangssituation
Nur noch wenige Kinder und Familien fanden den Weg in den Gottesdienst. Unsere
herkömmliche Arbeit mit Kindern durch
Sonntagschule und Jungschar war müde
geworden. Gleichwohl hatten wir die Überzeugung nicht verloren, Kindern ein Angebot zu altersgemäßen Themen des Glaubens machen zu können, dass sie an
anderer Stelle eher nicht bekommen. Und
wir hatten in unseren Gemeindeleitlinien
bekräftigt: „Wir öffnen uns für junge Familien und die Anliegen der heranwachsenden
Generation.“ Nur, wie sollten wir ihnen ein
zeitgemäßes, niederschwelliges Angebot
unterbreiten?
In dieser Phase des Überdenkens und auch
des Stillstands lernten wir Silke Bruckart kennen. Sie kam als pastorale Vertretung für einige Monate auf unseren Gemeindebezirk und
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brachte die Idee der „Überraschungskirche“
(Ü-Kirche) mit. Hinter der Ü-Kirche verbirgt
sich ein Nachmittag für Kinder in Begleitung
von Eltern oder Großeltern. Der Nachmittag
steht unter einem kindgerechten Thema in
einem kirchlichen Rahmen. Durch Kreativund Spielangebote sowie gemeinsames Singen und Beten schafft die Ü-Kirche einen Erfahrungsraum, in biblischen Geschichten
Jesus zu entdecken und Freunde zu finden. Da
die Ü-Kirche als wiederkehrende Veranstaltung angelegt ist, kann im Laufe der Zeit bei
Kindern (und Erwachsenen) Vertrauen und
Geborgenheit im Glauben wachsen.
Wir entschieden uns, Kinder im Altersspektrum Kindergarten bis Grundschule einzuladen. Als Tag wählten wir den Freitagnachmittag, der noch am ehesten vom Schulstress
frei ist. Außerdem wollten wir das Wochenendprogramm der Familien nicht tangieren.

Einladung und Werbung
Drei Wochen vor der Veranstaltung standen Einladungsflyer zur Verfügung, die in
unserer Gemeinde, in Kindergärten, Schulen und umliegenden Haushalten verteilt
wurden. Familien, deren Mailadressen bekannt waren, erhielten die Einladungen
direkt via Mail und waren eingeladen, in
ihrem Familien- und Freundeskreis für die
Ü-Kirche zu werben. Auch im aktuellen Gemeindebrief und der örtlichen Presse wurde die Ü-Kirche rechtzeitig angekündigt.
Fotos, die während der Veranstaltung entstanden, wurden unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen ausgesucht und auf
der Homepage der Gemeinde und im darauffolgenden Gemeindebrief abgebildet.

				

→

9

up

THEMA: KIRCHE KUNTERBUNT

Üblicher Aufbau einer Ü-Kirche
In Kürze führen wir die Ü-Kirche bereits zum
18. Mal durch. Sie beginnt jedes Mal damit,
dass sich 4 Wochen vor dem eigentlichen
Tag die Mitarbeitenden (ca. 15 Personen) zu
einem einzigen Vorbereitungstermin treffen. Im Vorfeld werden die Mitarbeitenden
bereits über das Thema der Ü-Kirche informiert. So können sie nun eigene Ideen zum
Vorbereitungstermin mitbringen. Beim Vorbereitungstermin werden Inhalt und Ablauf
der Ü-Kirche festgelegt.
Am Tag der Ü-Kirche treffen sich die Mitarbeitenden spätestens eine Stunde vor Beginn, bereiten ihre Aktionen vor und setzen
sich zum Austausch und Gebet für den bevorstehenden Nachmittag zusammen.
Um 15:30 Uhr treffen die Kinder mit ihren
Begleitungen ein und bekommen beim Empfang Namensschilder. Hier ist es möglich, die
E-Mail-Adressen der Familien zu hinterlegen,
um zukünftig direkt persönlich informiert zu
werden. Der Empfangsbereich bleibt bis zum
Abend besetzt.
Zum Eröffnungsritual im großen Gemeinschaftsraum gehört es, ein wiederkehrendes
Erkennungslied zu singen, das mit Bewegung
die Kinder aktiviert und Stimmung verbreitet.
Unmittelbar daran schließt sich ein Puppenspiel an. Die großen Handpuppen Frieda und
Rudi führen in einem spannendem Dialog in
das Thema des Nachmittags ein. Diese Spielszene wird von uns selbst konzipiert.
Eine Stunde lang werden ca. acht kreative
und spielerische Aktionen angeboten, die
alle einen Bezug zum Thema haben.
Im Kirchenraum findet anschließend der
Andachtsteil statt, der in kindgerechter
Weise den biblischen Kern des Nachmittags
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aufgreift und vertieft. Hier gehören
Elemente wie Spielfiguren, Lieder, Gebet und Segen (bei
dem sich alle Teilnehmenden
die
Hände
reichen)
selbstverständlich
dazu.
Zum Abschluss des
Nachmittags sind
alle zu einem warmen Abendessen
eingeladen,
bei
dem Gemeinschaft gepflegt wird und wir die
Familien besser kennenlernen können.
Beim Verlassen der Kirche um 18 Uhr erhalten alle Besucher im Empfangsbereich eine
„Kühlschranktürkarte“, die mit einigen
Fragen zum weiterführenden Gespräch in
der Familie einlädt und auf bevorstehende
Veranstaltungen für Kinder in unserer Gemeinde hinweist.
Eine Vertreterin des Kindergottesdienstteams ist als Ansprechpartnerin am Nachmittag der Ü-Kirche mit dabei.
Wie sehen wir die Ü-Kirche heute?
Die Ü-Kirche ist inzwischen zu einem wichtigen Bestandteil unserer Arbeit mit Kindern
und Familien geworden. Seit 2014 laden wir
vierteljährlich dazu ein. Die Teilnehmerzahl
liegt in der Regel zwischen 30 und 40 Kindern. Es ist immer wieder bewegend, wenn
der Nachmittag beginnt: Kinder stampfen
und singen, folgen gebannt dem Handpuppenspiel, basteln und spielen, sind mit allen
Sinnen dabei. Wir erreichen interessanterweise mehr Mädchen als Jungen.
Obwohl wir mit
Handzetteln
in
Neubaugebieten, in
Schulen und Kindergärten großzügig einladen, merken wir immer
wieder, wie wichtig
persönliche Kontakte zu jungen Familien im Umfeld
der Gemeinde sind.
So ist auch das gemeinsame Abendessen am Ende einer Ü-Kirche immer

wieder eine gute Gelegenheit, Beziehungen
zueinander aufzubauen.
Bei den Kindern ist eine Vertrautheit mit
Kirche und biblischen Geschichten gewachsen. Behutsam haben wir daran gearbeitet,
aus der Ü-Kirche eine Überraschung in den
jeweils darauffolgenden Sonntagsgottesdienst einzubringen. Inzwischen ist dies zur
Regel geworden. Kinder der Ü-Kirche lassen
sich wiederholt für ein Krippenspiel im Heiligabendgottesdienst motivieren oder haben Freude daran, den Einzug Jesu in Jerusalem nachzuspielen. Durch Vernetzung mit
dem Kindergottesdienst und den Fisherman‘s Friends (neue Jungschargruppe) gelingt es gruppenübergreifende Erfahrungen
im kirchlichen Rahmen zu sammeln, z.B. bei
der „Übernachtung Im Kirchengarten“ im
Sommer oder dem regionalen Drachentag
im Herbst oder bei Familiengottesdiensten
der Gemeinde. Einige Familien haben inzwischen zur Gemeinde gefunden. Es sind Familien, die neu in unsere Stadt gezogen
sind. In diesem April führen wir die Oster-Musical-Woche für Kinder von 6 bis 14
Jahren durch. Ziel ist es, die Ostergeschichte musikalisch zu erarbeiten und in den Ostergottesdienst einzubringen.
Mit der Ü-Kirche und der Vernetzung im
kirchlichen Rahmen geben wir den Kindern
verschiedene Möglichkeiten, ihre Kreativität auszuleben und dies mit Erfahrungen
des Glaubens zu verbinden. Es ist wichtig,
dass wir als Mitarbeitende für sie da sind,
ihre Namen kennen und ein Ohr für sie haben. Uns ist bewusst, dass die Entscheidung zum Glauben und zur Gemeinde Zeit,
Geduld, Vertrauen und Verständnis benötigt. Diesen Freiraum gewähren wir gerne.
Ingrid Baum / Günter Hammann
12.02.2019
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Messy Church, Überraschungskirche, Kirche Kunterbunt, egal wie
wir es nennen, braucht eine gute Vorbereitung und ein engagiertes
Team. Das sehen wir deutlich im Bericht von Ingrid Baum und Günter
Hammann. Ein solches Projekt kann man nicht einfach so aus dem
Ärmel schütteln und ganz „nebenbei“ dem Kinderteam aufs Auge
drücken. Kirche Kunterbunt ist eine Entscheidung „alte Zöpfe“ zugunsten „neuer, frischer Frisuren“ abzuschneiden. Wenn im ursprünglichen Sinne von Messy Church/Kirche Kunterbunt Gemeindegründungen geschehen, braucht es eine andere Vorbereitung als
wenn eine Gemeinde, ein Bezirk, ein Gemeindeverbund oder ein
ökumenisches Miteinander Kirche Kunterbunt starten. Im ersten
Falle ist es ein eigenständiges Fresh-X-Projekt mit einem festen und
kleinen Starterteam. Im zweiten Falle ist es ein Fresh-X-Projekt in
Anbindung an ein übergreifendes gemeindepädagogisches Konzept,
bei dem darauf geachtet werden muss, dass durch die neue Schwerpunktlegung niemand überfordert oder abgehängt wird. Gerade
hier gilt es dann gemeinsam zu entscheiden, was nun weggelassen
werden soll, damit genug Ressourcen für die neue Arbeit mit Kindern
und Familien bleibt.
Damit die Kirche-Kunterbunt-Arbeit gelingen kann, braucht es viele
liebende Herzen, zupackende Hände, kreative Köpfe und eine Menge
begeistertes und erwartungsvolles Zutrauen in unseren wunderbaren Gott: „Open doors, open minds, open hearts“. Es braucht ein
„Ja“ dazu, dass sich mit den Kindern und ihren Familien, die dazukommen, etwas ganz Neues entwickeln wird. Es braucht ein „Ja“
dazu Gemeinde als Beziehungsort zu leben und es braucht in unterschiedlichen Bereichen Mitarbeiter*innen.

up

Das Kreativteam entwickelt Kreativstationen (8-10 Stationen) zum
Thema, sammelt Ideen, besorgt die benötigten Materialien und
weist die Mitarbeiter*innen an den Stationen ein. Sie arbeiten
selbst auch mit an Stationen und unterstützen neue Mitarbeiter*innen.
Das Impulsteam erarbeitet ein Thema, informiert das Kreativteam
und sorgt für einen geistlichen Impuls. Dabei greifen sie auf Elemente aus den Stationen zurück. Sie moderieren bunt durch das Programm und sorgen für Lieder und Musik. Gebet und Segen sind wichtige Elemente.

Und jetzt?

Für mich ist es sehr spannend und zugleich ermutigend zu hören, wie
die Kirche-Kunterbunt-Arbeit wächst. Damit werden Kinder und ihre
Familien wieder neu in den Fokus der gemeindepädagogischen Arbeit
gerückt. Damals als Birgitta Hetzner, meine Vorgängerin im Amt der
Sonntagsschulsekretärin, die Idee von Messy Church in das Kinderund Jugendwerk brachte, ahnten wir noch nicht, welch eine große Bewegung daraus werden würde. In Friedrichsdorf ist es keine Gemeindeneugründung bisher daraus geworden. Aber es ist ein neues
Beziehungsnetzwerk junger, teils kirchenferner Familien und der Mitarbeitenden aus der Gemeinde entstanden. Und es gibt in unserer EmK
noch viel mehr Gemeinden, die Überraschungskirche feiern: die EmK
Neuenhain, die Evangelischen Martinigemeinde und die EmK Siegen in
ökumenischer Zusammenarbeit oder auch die EmK Gemeinde Kleinbasel in der Schweiz u.v.m. All diese Erfahrungen können uns ermutigen,
sie regen zum Mit- und Nachdenken, ja, vielleicht auch zum Umdenken
an. Oft sitzen wir allein in unseren kleinen Gemeindestrukturen und
Traditionen fest. Wir sind traurig darüber, dass unsere Gemeinden
schrumpfen, Familien mit Kindern und Jugendliche keine Heimat mehr
bei uns finden. So müssen wir uns fragen, was Gemeinde für uns bedeutet. Und wir müssen uns fragen, auf welche Weise wir das Evangelium in
die Welt tragen. In eine schnelllebige, multimediale und globalisierte
Welt, in der sich Familien- und Rollenbilder alleine in den letzten 30
bis 40 Jahren so rasant verändert haben? Glauben wir wirklich,
Tischgemeinschafts- und Küchenteam sorgen für das Essen
dass unsere alten Formen für alle und überall das Richtige
und die Getränke (Kochen, bring & share, Pizzaservice
sind? Oder suchen wir uns Mitstreiter*innen, nehmen
...), sie sorgen für die passende Tischdeko, das
all unseren Mut zusammen und wagen im Namen
Tischgebet und für das Spülen.
der Liebe etwas Neues?
TischgemeinschaftsOrgateam
Wenn ich mir etwas wünschen dürfte,
Das Orgateam ist für die Teamtreffen,
und Küchenteam
dann, dass wir im Laufe der nächsten
Mitarbeiter*innengewinnung
und
Jahre, in jedem Distrikt, mindestens
-begleitung zuständig. Sie verantworeine Kirche Kunterbunt-Projektgemeinten die Öffentlichkeitsarbeit und die
de
neugründen und aufbauen könnten,
Finanzen. Alle Informationen der Teams
Kreativteam
Beziehungsteam
sodass Familien mit Kindern und Menlaufen bei ihnen zusammen. Ein Proschen, die gerne über Generationen hingrammablauf mit Zuständigkeiten wird erweg gemeinsam das Evangelium kreativ lestellt und an alle Mitarbeiter*innen minImpulsteam
ben wollen, dort ein Zuhause finden können.
destens zwei Wochen vor der Veranstaltung
Und ich träume davon, dass wir in bereits beverteilt.
stehenden Gemeinden, auf Bezirken, in Verbünden oder im ökumenischen Miteinander den
Das Beziehungsteam organisiert die Willkommensphase, sorgt für Namensschilder und die Raum-Deko. Sie küm- Blick wieder neu auf Familien mit Kindern und Menschen, die über
mern sich um die Gäste, sorgen für persönliche Ansprache und be- Generationen hinweg das Evangelium kreativ leben wollen ausgleiten Neue. Sie nehmen Rückmeldungen auf, nehmen wahr, richten und eigene Adaptionen von Kirche Kunterbunt entwiwelche Themen die Gäste beschäftigen und bringen das in das Ge- ckeln, die ihr gemeindepädagogisches Konzept um eine bunte
Familienfacette erweitern.
samtteam ein.

Bilder: linke Seite: https://twitter.com/kjwsued / rechte Seite: www.freelyphotos.com - CC0 - Lidya Nada

Welche möglichen Aufgabenbereiche gibt es und
welche Teams braucht es
dafür?
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Damit das nicht nur Träumereien bleiben haben Pastorin Dorothea
Lautenschläger, Fresh X, und ich, als Sonntagsschulsekretärin der
Süddeutschen Jährlichen Konferenz, beschlossen eine Ausschreibung
zu starten. Ihr findet sie direkt nach diesem Artikel. Wir suchen nämlich „come and see“-Projektgemeinden und bieten euch Begleitung in
allen Fragen Kirche Kunterbunt betreffend an, doch lest selbst.
Bei allem Neuen und Herausfordernden dieses Artikels möchte ich
zum Schluss einladen, euch mit Fragen und Rückmeldungen oder Anmerkungen gerne an mich zu wenden.

Karin Toth
Referentin für Religionspädagogik
Sonntagschulsekretärin
im Kinder- und Jugendwerk Süd
ktoth@emk-jugend.de

Seid behütet!
Eure Karin Toth

Weiterführende Informationen
■ Überraschungskirche – Frische Ideen für den etwas anderen Gemeindeaufbau; Lucy Moore (2011); Brunnen Verlag
■ „Kirche Kunterbunt – Kirche wie sie uns gefällt“- Neue Ideen der Gemeindeentwicklung für Familien; Reinhold Krebs und

Sabine Sramek (2019); Brunnen Verlag
■ Erklär-Clip mit Lucy Moore: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=TSc8fo7vraI
■ Buch über theol. Grundlagen: Messy church theology; Georg Lings (2013); The Bible Reading Fellowship
■ Englischsprachige Website (mit über 50 Büchern, DVDs etc.): https://www.messychurch.org.uk/

PROJEKTGEMEINDE „Come and see“ gesucht!
Wir, Pastorin Dorothea Lautenschläger (fresh
x Trainerin & Beauftragte) und Karin Toth
(Kinder und Jugendwerk Süd, Referentin für
Religionspädagogik und Sonntagsschulsekretärin) suchen eine Gemeinde, einen Bezirk,
oder einfach engagierte Menschen, die sich
vorstellen können mit unserer Unterstützung
ein „Kirche Kunterbunt-Projekt“ zu starten.
Voraussetzungen
■ Ihr habt den vorangegangenen Artikel
gelesen und seid von der Idee, das
Evangelium auf dieses frische Weise
weiterzugeben, begeistert.
■ Ihr seid ein Team von Mitarbeitenden,
die bereit sind für eine gewisse Zeit ihre
Ressourcen dafür einzusetzen.
■ Ihr habt eure Gemeinde/euren Bezirk
oder auch im ökumenischen Kontext evtl.
mehrere Gemeinden im Background, die
euer Engagement gerne sehen und euch
ggf. unterstützen indem sie Räume, etc.
zur Verfügung stellen.
■ Ihr seid neugierig auf „neue Gesichter“
und bereit euch auch persönlich in
Beziehungen einzubringen und so euer
Christsein mit Hand und Herz zu
bekennen. Ganz im methodistischen
Sinne von „Open minds, open hearts,
open doors“
■ Ihr habt Lust einfach mal auszuprobieren
was passieren kann, wenn man sich auf
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den Weg macht Kirche neu zu denken und
zu gestalten.
■ Bereitschaft eine „Come and see“
Gemeinde zu werden, wohin wir Menschen
einladen können, wenn sie Kirche
Kunterbunt einmal live erleben möchten
Das Angebot
■ Infoveranstaltung für Interessierte bei
euch vor Ort
■ Unterstützung bei der Konzipierung,
Planung und Durchführung von Kirche
Kunterbunt bei euch vor Ort
■ Projekt und Teambegleitung
■ Ggf. gemeinsame Erstellung einer
adaptierten Konzeption auf eure
Gegebenheiten und regelmäßige
Reflexion der Arbeit
Unser Traum
Es wäre wunderbar, wenn wir in jedem Distrikt, im Laufe der Jahre, mindestens eine
Kirche Kunterbunt Projektgemeinde neu
aufbauen könnten. Sodass Familien mit Kindern und Menschen, die gerne über Generationen hinweg gemeinsam das Evangelium
kreativ leben wollen, dort ein Zuhause finden könnten.
Aber es wäre auch denkbar und schön, wenn
bereits bestehende Gemeinden den Blick
wieder neu auf Familien und Menschen die
über Generationen hinweg das Evangelium

kreativ leben wollen, ausrichten und eigene
Adaptionen von Kirche Kunterbunt / Überraschungskirche entwickeln, die ihr gemeindepädagogisches Konzept um eine bunte
Familienfacette erweitern.
Wer jetzt neugierig ist, Interesse hat oder einfach weitere Informationen sucht, wendet sich
bitte an: Pastorin Dorothea Lautenschläger,
Dorothea.Lautenschlaeger@emk.de
und /oder Karin Toth, ktoth@emk-jugend.de

Pastorin
Dorothea Lautenschläger

Karin Toth
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2019 wird die Juleica nun 20 Jahre alt. 1999 wurde die Jugendleiter*innen-Card (Juleica) eingeführt. Damit wurde die Juleica zu einem zentralen Meilenstein für das ehrenamtliche Engagement in der
Jugendarbeit gesetzt. Mit ihr ist es gelungen, eine Marke für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu entwickeln, die vor allem für
Qualität und Qualifizierung in der Jugendarbeit steht. Sie steht
ebenfalls für die Partnerschaft von öffentlichen und freien Trägern
und die gemeinsame Verantwortung für Qualität und die Unterstützung Ehrenamtlicher in der Jugendarbeit.

20 JAHRE JULEICA
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Auch wir als Kinder und Jugendwerk Süd der EmK sind stetig dabei
unsere Schulungskonzepte weiterzuentwickeln. Zur Erinnerung hier
nochmals das Schaubild auf welchen Wegen die Juleica bei uns erworben werden kann:

In der Qualifizierung der i.d.R. ehrenamtlichen Jugendleiter*innen werden durch die bundesweiten Qualitätsstandards verbindliche Maßstäbe gesetzt, die sich an den Erfordernissen der Jugendarbeit orientieren, den Eltern das Vertrauen in die
Qualifikation der Teamenden geben und die zentrale Handlungsfelder der J¬ugendarbeit berücksichtigen. Damit wird auch eine
Wertschätzung für die Inhaber*innen deutlich. Die Juleica ist
somit ein zentrales verbands- und trägerübergreifendes Identifikationsmerkmal und schafft ein Wir-Gefühl von Jugendleiter*innen gleich welcher Organisation.
Die steigende Zahl der jedes Jahr ausgestellten Juleicas und die
Rückmeldungen, dass die Juleica-Ausbildung auch in Zeiten sich
verändernder Verbandsstrukturen für Verbände einen hohen ideellen Wert hat, bestätigen die große Akzeptanz dieser Weiterbildungsarbeit. Mit dem Projekt „Weiterentwicklung Juleica“ haben
die Bundesverbände, die Landesjugendringe und die Jugendministerien der Länder gemeinsam Verantwortung gezeigt und
2009 auch die Rahmenbedingungen durch Maßnahmen zu Verbesserung von Qualität, Transparenz und Bekanntheitsgrad weiterentwickelt. Dazu gehörten die Vereinbarung aktueller bundesweiter Mindeststandards für die Ausbildung, ein sichereres,
schnelleres und transparentes (Online-) Antragsverfahren für die
Beantragung und nicht zuletzt die Einrichtung landeszentraler
Ansprechstellen für die Juleica, entweder bei den Jugendministerien, den Landesjugendämtern oder im Sinne der partnerschaftlichen Zusammenarbeit bei den Landesjugendringen in allen 16 Bundesländern.
Seitdem ist die Zeit nicht stehen geblieben: Als Teil der Jugendarbeit ist eine stetige Weiterentwicklung der Juleica unerlässlich und gelebte Praxis. Alle Träger haben in den zurückliegenden Jahren ihre Juleica-Ausbildungen weiterentwickelt
und an den aktuellen Bedarf, der sich wandelnden Lebenslagen
junger Menschen und veränderte gesellschaftliche Anforderungen angepasst. In vielen Bundesländern gibt es regelmäßig
trägerübergreifende Fachtage, Publikationen für Jugendleiter*innen und deren Ausbilder*innen und weitere Instrumente
zur Qualitätsentwicklung. Die Bundesländer nehmen ihre entsprechende Verantwortung wahr und fördern und unterstützen
diese Prozesse.

update 1.19 – sued.emk-jugend.de

Als Kinder und Jugendwerk kennen und unterstützen wir die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen vor Ort in unseren vielfältigen Gemeindestrukturen. Davon ausgehend nehmen wir wahr, welche
Kernkompetenzen es braucht, um eine qualitativ hochwertige Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen gestalten zu können. Zu den Kernkompetenzen gehören: fachliche Kompetenzen, personal-soziale
Kompetenzen, methodisch-didaktische und spirituelle Kompetenzen. Zu den fachlichen Kompetenzen gehört das Grundwissen in
rechtlichen, theologischen und pädagogischen Fragen. Zu den personal-sozialen Kompetenzen gehören unter anderem die Auseinandersetzung mit dem Selbstbild und der Haltung als Gruppenleiter*in, sowie Kommunikations- und Teamfähigkeit dazu. Die
methodisch-didaktischen Kompetenzen sind Planungs -und Organisationsfähigkeit, Methodenvielfalt, Grundkenntnisse in Spiel-, Natur- Theater- und Erlebnispädagogik. Die spirituellen Kompetenzen
gehören zu den sogenannten „verbandspezifischen“ Kompetenzen.
Ein methodistisches Verständnis, eine persönliche Glaubenspraxis,
ein reflektiertes Gottesbild und eine religiöse Sprachfähigkeit sind
wichtige Kompetenzen, wenn es darum geht das Evangelium in unseren Gruppen lebendig und nahbar werden zu lassen.
Die Juleica ist für alle Mitarbeitenden ein Gewinn. Egal ob man neu
einsteigt oder schon ein/e erfahrene/r Mitarbeiter*in ist. Und wir,
als Kinder und Jugendwerk KJW, würden uns freuen, wenn sich noch
mehr Mitarbeitende aller Generationen auf den Weiterbildungsweg
machen würden.
Kinder und Jugendliche brauchen gute sichere Orte, wo sie tolle, engagierte und gut ausgebildete Mitarbeitende antreffen, damit sie in
unseren Gemeinden ein Zuhause finden, Glauben entdecken und diesen gemeinsam leben können. In diesem Sinne: 		

→
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ARBEIT MIT KINDERN: JULEICA-SCHULUNG & THEMENTAG SOZIALE GRUNDSÄTZE

Wochene
nd

Sonntagss

Hier nochmals alle wichtigen Informationen kompakt zusammengefasst:
T: 0711 860
068-0
F: 0711 860
068-8
kjwsued@
emk-jugend
.de
sued.emkjugend.de

03-000-00319

An
Kar in Toth
Görlitzers
traße 24
67117 Lim
burgerhof

Herzliche Einladung zu unserem Juleica Wochenendkurs 2019/2020. Alle Mitarbeitenden aus dem Bereich Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, also aus
Sonntagsschule, Jungschar, Teenie und Jugendkreisen, Projektarbeit, Wesely Scouts und Freizeitarbeit sind herzlich willkommen.
Evangelisc
h-m
Kinder- und ethodistische Kirche
Jugendwer
Giebelstra
k Süd
ße 16
70499 Stu
ttgart

gschar |
WesleySc
outs |

Wochene
nd-J

„Friede, Freude, Eierkuchen“, oder: „Von der Bedeutung der Sozialen Grundsätze der EmK für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in unseren Gemeinden“
Zugegeben: Das ist kein einfaches Thema. Und doch ist es ein ganz
zentrales Thema unserer methodistischen Identität. Seit nunmehr
über 100 Jahren haben wir als Methodisten ein Soziales Bekenntnis.
Seit jeher ist das Anliegen sozialer Gerechtigkeit tief in unserer Geschichte verwurzelt. In den folgenden Jahrzehnten entwickelten
sich dazu unsere Sozialen Grundsätze (SG). Doch was hat das mit
Sonntagsschule, Jungschar, Kinderwochenstunden, Eltern-Kind
Gruppen, Freizeiten, KIBIWOs und sonstigen Veranstaltungen in unseren Gemeinden zu tun? Wie füllen wir diesen Anspruch, nach den
SG leben zu wollen? Wie bringen wir die SG in unseren Gruppenstunden ins Spiel? Wo setzen wir uns mit den uns anvertrauten Kindern
damit auseinander? Und wie geht das eigentlich „kindgerecht“?
Viele, viele Fragen. Auf einige davon werden wir in einem spannenden und herausfordernden Referat Antworten finden. In Workshops
und Gesprächsrunden, sowie an konkreten Praxisbeispielen, wollen
wir dann weiteren Antworten auf die Spur kommen.
Das wird ein ganz besonderer Thementag, an dem wir im gemeinsamen Austauschen und Nachdenken ermutigt werden, uns auf unsere
methodistischen Wurzeln zu besinnen - und hoffentlich Lust bekommen, auch unsere Kinder in den Gemeinden für dieses uns alltäglich
herausfordernde Thema zu begeistern.
Als Referent konnten wir Siegfried Keppeler vom Diakonischen Werk
in Württemberg gewinnen. Er ist mit der EmK vertraut, zudem Berater im Beirat des EmK Netzwerkes TRAMPOLIN und hauptamtlich im
Diakonischen Werk als Referent für Gemeindenahe Jugendhilfe und
Sozialraumorientierung tätig.
Also macht Euch auf nach Ludwigsburg!
Wir freuen uns auf den gemeinsamen Tag!

Für wen ist die Juleica?
Diese Schulung ist empfehlenswert für alle aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Um eine Juleica zu
erhalten, musst du mindestens 16 Jahre alt sein (15
Jahre bei der Schulung) und auch einen Erste-Hilfe
Kurs absolvieren.

in Card

Folgende Wochenenden und Orte sind geplant:
22.-24.11.2019 in der EmK Kürnbach
17-19.01.2020 Ort noch offen*
14.-16.02.2020 Ort noch offen*
*legen wir nach Herkunft der Teilnehmenden zusammen fest

Kontakt / Anmeldung: ktoth@emk-jugend.de aheess@emk-jugend.de
Kosten:			
€ 45,- für alle drei Wochenenden
Teilnehmer*innen:
max. 16 Personen
Anmeldeschluss:		
25.10.2019

Datum		
Zeit		
Ort		
			
			

19.10.2019
10:00 – 16:30 Uhr
EmK Ludwigsburg
Friedrichstraße 22
71638 Ludwigsburg

Kosten		
			
			
			
			
Anmeldung
			
			
			
			
			
			

20,- € für Verpflegung
und Material.
Die Fahrtkosten werden
im Umlageverfahren
erechnet.
ktoth@emk-jugend.de
T: 06236 5003049
oder
Kinder- und Jugendwerk
Süd
Giebelstraße 16
70499 Stuttgart
Evangelisch-meth
odistische Kirche
Kinder- und Jugen
dwerk Süd
Giebelstraße 16
70499 Stuttgart

THEMENTAG
Eine Schulung für

die Arbeit mit Kinder

Friede, Freude, ...

2019

Thementag für die Arbeit mit Kindern

/

Teenie | Jug
end

Wann und wo kann man die Juleica erwerben?
Der Kurs verteilt sich auf drei Wochenenden. Geschlafen wird
in der Kirche mit Isomatte / Luftmatratze und Schlafsack.

ugendlei
ter*

22.-24. Nov
ember 201
9
17.-19. Jan
uar 2020
14.-16. Feb
ruar 2020

Was ist die Juleica?
Juleica heißt Jugendleiter/-in Card und ist eine
bundesweit anerkannte Qualifikation für ehrenamtliche
Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Der Kurs
bietet umfassendes Wissen aus den Bereichen Pädagogik, Entwicklungspsychologie, Recht und neben aller Theorie auch einiges an
Praxis. Mehr dazu auf www.juleica.de
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chule | Jun

03-000-00320

SAVE the date JULEICA
Wochenenden 2019/ 2020

An
Evangelisch-methodi
stische Kirche
Kinder- und Jugen
dwerk Süd
Giebelstraße 16
70499 Stuttgart

up

n

Von der Bedeutung
der Sozialen Grunds
ätze der EmK für die
Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen
in unseren Gemeinden
19.10.2019 – EmK
Ludwigsburg

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

Teilnehmer*innen min. 10 Personen
Anmeldeschluss 10.10.2019

Karin Toth
Referentin für Religionspädagogik
Sonntagschulsekretärin
im Kinder- und Jugendwerk Süd
ktoth@emk-jugend.de
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KIKO / miniKIKO 2019 – Wir sind Königskinder!
Unter diesem Motto standen am Sonntag, den 26.Mai 2019 die Kinderkonferenzen der Süddeutschen Jährlichen Konferenz.

Die KIKO fand mit ca. 90 Kindern, im Alter von 6-12 Jahren, und ca. 30
Mitarbeitenden statt. Wir beschäftigten uns ebenfalls mit dem Thema: „Wir sind Königskinder!“.

Die miniKIKO Kinder, 39 Kinder im Alter von 3-7 Jahren, starteten um
10.00 Uhr auf der Galerie mit dem Kindergottesdienst zum Thema: Wir
sind Königskinder! Mit Liedern und Gebet startet unser besonderer
Kindergottesdienst. Eine fröhliche Freispielzeit begann in der die Königskinder sich königlich beschäftigten. Sie malten, bauten, bastelten, sangen, spielten und hatten die Möglichkeit sich
zwischendurch an einem leckeren Vesperbuffet zu
stärken. Nach der Freispielzeit sahen und lauschten wir auf eine Biblische Geschichte die alle
sehr gut kennen: Jesus segnet die Kinder.
Gemeinsam ergründeten wir diese biblische
Geschichte und was das wohl mit unserem
Thema zu tun haben könnte. Auf die Frage
was heute an der Geschichte oder überhaupt heute bei der miniKIKO am Schönsten gewesen sei antworteten die Kinder
u.a.: „… dass ich heute Prinzessin sein darf
und ein echtes Königskind bin!“, „… das Jesus
die Kinder sieht!“, „… dass Jesus den Kindern
ganz nahekommt!“,“… dass wir hier so viel Spaß haben …“ Ja, unsere Königskinder hatten sehr viel Spaß
und Freude an diesem Vormittag. Und dass sie das erleben konnten,
verdanken wir einem engagierten Team von Mitarbeiter*innen. Dazu
gehören ein kleines Kernteam, dass alles ausarbeitete, organisierte
und vorbereitete, unseren Engel, unser erfahrenes Anmeldeteam und
dann natürlich unsere MINI Familiengruppernleiter*innen und Bastelstations*leiter*innen, die sich am Sonntagmorgen zum Helfen bei
der miniKIKO einfanden. Ohne euch gäbe es keine miniKIKO. Im Namen der Kinder kann ich nur eines sagen:

Von der KIKO Band wurden wir begrüßt und die Moderatoren Bernhard
und Carina führten durch den Gottesdienst. Nach dem wir uns als KIKO
etwas besser kennengelernt haben, kam plötzlich ein Herold herein und
lud uns zum Festbankett seines Königs ein. Nach dem der Herold, mithilfe der Kinder, die Moderatoren überzeugt hatten, dass
sie auch so wie sie sind zum Festbankett gehen können
und sie sich nicht besonders kleiden mussten, gab
es noch eine kleine Verhaltensübung – aufrecht
stehen, Hände locker nach unten, mit einem
fröhlich lächelnden Gesicht und ganz wichtig:
schreiten. Gemeinsam machten wir uns auf
den Weg und schritten zum König. Als wir
ihm Thronsaal angekommen sind, wurden
wir von den Schlossbewohnern empfangen.
Ein reich gedeckter Tisch stand bereit, mit
Erdbeeren, Trauben, Tomaten, Brot und vielem
mehr. Die Schlossbewohner begrüßten und erklärten uns, dass auch wir zu diesem Festmahl eingeladen sind, weil wir vom König höchstpersönlich
eingeladen wurden und seine Kinder, Prinzessinnen und
Prinzen des Königs, sind. Als Zeichen, dass wir alle Königskinder sind,
wurden jeder Einzelne gekrönt. Anschließend gab es das große Festbankett. Der reich gedeckte Tisch wurde innerhalb von Sekunden gestürmt und die königlichen Familiengruppen nahmen genüsslich ihr
Festmahl ein. Während des Mahls kam der Hofnarr zu uns und sang mit
uns ein paar Lieder. Anschließend erzählten uns die Schlossbewohner,
wie sie ihr Leben als Königskind im Alltag leben. Mit dem Segen durften
wir stolz als Prinzessinnen und Prinzen in die Mittagspause gehen.

HABT GANZ HERZLICHEN DANK, DASS IHR MIT UNS GESPIELT, ERZÄHLT
UND GEBASTELT HABT. DANKE FÜR DIESE WUNDERSCHÖNE MINIKIKO!

AUCH WIR KÖNNEN NUR EINEN GROßEN DANK AN DIE SCHAUSPIELER,
KLEINGRUPPENLEITER, KIKO-BÜRO, KIKO-BAND & TECHNIKER SAGEN!
Nach der Mittagspause waren dann die miniKIKO und KIKO Kinder,
samt ihren Familien zum Figurentheater Radieschenfieber eingeladen. Unterstützt von unserer KIKO Band, führten Prinzessin Carina
und ein etwas fiebriges Radieschen Karin durch das lustig-nachdenkliche Programm von Matthias Jungermann. Erstaunlich und berührend zugleich, wie er mit Leichtigkeit und Humor die Geschichte vom
verlorenen Sohn mit einer Ananas, Bananen, Trauben Bonbons und
Paprika erzählte. Ein kurzweiliger Nachmittag für Große und Kleine.
Danke Radieschenfieber für diese schönen biblischen Geschichten!
DANK an alle, besonders auch unserem großen Technikteam und der KIKO Band, die diesen schönen Nachmittag für die Kinder und
Ihre Familien möglich gemacht.

Bilder: linke Seite: privat / rechte Seite: Karin Toth

Karin Toth und Carina Kirschmer
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ARBEIT MIT KINDERN: STERNLÄUFERTAG

8. Sternläufertag:
Wald-Land-Fluss 2019
Rohstoffsammler und Baustrategen waren in dem diesjährigen
Wald-Land-Fluss Event gefragt, der am Samstag, den 05.01.2019 in
Winnenden-Birkmannsweiler stattfand.
Von Winnenden, Backnang und Umgebung und sogar aus Marburg
hatten sich ca. 50 Teilnehmende versammelt. 30 Teilnehmer aus
Schwäbisch Gmünd und ihre Mitarbeiter hatten dazu eigens einen
Reisebus organisiert.
Um 11 Uhr ging’s los mit der Begrüßung und einigen Liedern, bei denen man teilweise ganz schön gefordert wurde: Durch Bewegungen
und dem sehr langen Wort „turbosupermultihypermegaultrahit“, das
von Wiederholung zu Wiederholung schneller gesungen wurde.
In dem Impuls von unserer Jungscharsekretärin Annette Gruschwitz
ging es um Geschenke. Auf was kommt es uns an, wenn wir Geschenke bekommen und Geschenke verschenken? Dass sie passen, die Beschenkten sich freuen und sie das Geschenk gebrauchen können.

WALD
LAND FLUSS
2019

Schon den ganzen Morgen hatte es geschneit. Das wirkte sich natürlich auf die Spielatmosphäre aus. So gab es im Spiel auch Schneeballschlachten und Schneeengel und auch Gruppen, die sich
„Schneeadler“ und „Schneehasen“ nannten.

DER 8. STERNLÄUFERTAG
IM REMS-MURR-KREIS
AM 05.01.2019 IN BIRKMANNSWEILER

Am Ende des Spiels waren viele froh – und zwar nicht, weil es kein
schönes Spiel gewesen wäre, sondern weil die Nässe und die Kälte
mit der Zeit doch etwas unangenehm wurden. Zum Abschluss waren
alle wieder im Trockenen und konnten den wunderbaren Tag beim
Grillen ausklingen lassen.

Nach einer leckeren Kartoffelsuppenstärkung ging das Spiel endlich
los: In Wald und Feld versuchten 5 Gruppen die Rohstoffe Getreide,
Wolle, Holz, Lehm und Eisen von Händlern zu erwerben und diese in
ihrem „Lager“ nach einem bestimmten Plan in Wege, Siedlungen, Kathedralen und Ritter umzusetzen. Dadurch wurden Punkte gesammelt.
Beim Zusammentreffen zweier Gruppen, hatten diese die Möglichkeit,
der jeweiligen anderen einen Rohstoff abzunehmen. Auf dem Weg ins
„Lager“ konnte man auch von sogenannten „Wegelagerern“ aufgehalten werden. Dann musste die Gruppe eine Aufgabe lösen.
Voller Motivation starteten die Gruppen in dieses Spiel. Einer der begehrtesten Rohstoffe des Spiels war das Getreide und die Wegelagerer erwiesen sich als sehr nervige Gesellen. Die erfolgreichsten Baumeister waren dabei die Wölfe und die Pandahörnchen aus
Schwäbisch Gmünd.
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Wir bedanken uns bei allen praktischen Helfern und Betern, die diesen tollen Tag möglich gemacht haben.
Beate Kaaf

JETZT VORMERKEN!

9. Sternläufertag, 4. Januar 2020
Schwäbisch Gmünd
Alle Jungschar-, Kinder- und WesleyScoutsgruppen
sind herzlich eingeladen!
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Bilder: privat

Auch die Weisen aus dem Morgenland hatten Geschenke dabei, die für
einen damaligen König passend waren. Heutzutage würde es anstelle
von dem sehr wertvollen Gold wahrscheinlich einen reich mit Geld gefüllter Geldbeutel sein, anstelle dem beziehungsherstellenden, wohlriechenden Weihrauch ein Smartphone oder Handy und anstelle von der
heilungsfördernden Myrrhe würden wir heute wohl einen Erste-Hilfe-Koffer schenken. Zum Schluss der Andacht wurden wir persönlich
gefragt, was uns das wichtigste wäre, was wir dem Jesuskind schenken
könnten und was wir wohl von ihm geschenkt bekommen würden.

ARBEIT MIT KINDERN: PRAXISTAG ZELTLAGER | ARBEIT MIT TEENAGERN: CONACTION
INHALT

up

Praxistag „Zeltlager“ 2019
Vom 22. auf den 23. Februar trafen sich 26 verantwortliche Mitarbeitende von Zeltlagern der
EmK zum zweiten Praxistag "Zeltlager", diesmal unter dem Thema "Mit Rechten und Gefahr
auf großer Fahrt" in der Friedenskirche in Nagold. Die vertretenen 11 Zeltlager aus der SJK
(von ca. 25 Zeltlagern) und drei aus der NJK bzw. OJK im Jungschar- und WesleyScoutsbereich hatten neben Vorträgen über Gefährdungsbeurteilung von Rainer Ritter-Kehrer (Berufsgenossenschaft VBG, Abteilung Prävention) und das neue Reiserecht von Ruthardt Prager (Leiter der Kirchenkanzlei EmK) viel Zeit zur Vernetzung miteinander: Wie gehen andere
mit Überfällen um? Was für Zeltlagerthemen haben andere schon
gehabt (von Steinzeit bis Zeitreise) und was für Material (Zelte, Spiele, fertige Entwürfe) gibt es? Fazit: Es ist gut und sinnvoll, sich in so
einem Rahmen immer wieder zu begegnen.
Pastorin Annette Gruschwitz
Jungscharsekretärin
So wird es 2020 vom 31. Januar bis 1. Februar wieder einen Praxisim Kinder- und Jugendwerk Süd
tag Zeltlager für Jungschar-, Kinder- und WesleyScoutslager geben,
wieder gemeinsam verantwortet vom Referenten für die Arbeit der
agruschwitz@emk-jugend.de
WesleyScouts Andreas "Hägar" Heeß und der Jungscharsekretärin
in der SJK Annette Gruschwitz.
Wer nicht so lange warten möchte, kann sich auch schon vorher bei
der Jungscharsekretärin melden!

Was geht ab im Kinderbereich? Zeit zum Surfen im WorldWideWeb!
Wann warst Du das letzte Mal auf der Website des KJWs
(www.kjwsued.de)? Schon entdeckt, dass dort sowohl die Zeltstelle
wie auch Zeltlager zu finden sind? Und immer wieder spannende
Hinweise?

Oder warst Du mal auf der Website des Kinderwerks
(www.emk-kinderwerk.de) mit all seinen Materialien?
Schau mal drauf. Es gibt viel zu entdecken!

CROSSFIT für Teenies
Wie man seinen Körper fit hält, weiß eigentlich jedes Kind: mit Bewegung. Und fürs Gedächtnis gibt es Gehirnjogging und „4 Bilder 1
Wort“. Aber wie macht man sich in Sachen Glauben fit? Geht das
überhaupt? Braucht man das? Sind Glaube und Kirche nicht sogar
eher etwas eingestaubt und müssten selbst mal wieder „fit“ gemacht
werden?
Antworten auf die Fragen haben wir herausgefunden beim Teeniegottesdienst conAction. Pastor Ingo Blickle gab an die Teenies in
seinem Impuls lebensrelevante Gedankenanstöße.
Das Highlight dieses Gottesdienstes für Teenies war u. a. der Poetry
Slam zum Thema „Glauben“ von Jana Göhler, Theologiestudentin an
der Theologischen Hochschule in Reutlingen.
Am Ende von conAction wurde Ingo Blickle für die neun Jahren als
Teenagersekretär geehrt und herzlich bedankt. Er gab den „Stab“ an
Rainer Gottfried weiter, der ab diesem Konferenzjahr der neue
Teenagersekretär für die Süddeutsche jährliche Konferenz ist.
Rainer Gottfried –Pastor und Teenagersekretär
Pastor Rainer Gottfried und Pastor Ingo Blickle

update 1.19 – sued.emk-jugend.de
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ARBEIT MIT KINDERN: WESLEYSCOUTS

Bericht Bundesrat
Vom 23.-25. November 2018 tagte der Bundesrat in Nürnberg. Zu Gast
waren wir im JesusCentrum Nürnberg. Wir haben zurück geschaut auf
die vergangenen Veranstaltungen, vor allem die Teilnahme der Nordstämme bei Staunen!2018 und unser Konferenzlager in der SJK, dem
Südcamp in Mössingen. Geplant haben wir unsere kommenden Schulungen und Zeltlager für 2019 und 2020. Gemeinsam haben wir eine
neue Struktur für unseren Mitarbeiterteil des Stufenpfades erarbeitet.
Und dazwischen haben wir auch noch die Zeit gefunden, ein wenig im
Untergrund Nürnbergs zu forschen: eine kleine Exkursion in die historischen Bierkeller Nürnbergs. Vielen Dank an die Nürnberger Scouts
und das JesusCentrum für die Gastfreundschaft! up

Bericht Südrat
Im Rahmen der Sitzungen der Ausschüsse des Kinder- und Jugendwerks traf sich auch der Ausschuss für die Arbeit der WesleyScouts vom
15.-16. Februar 2019 in der EmK Bad Cannstatt. Fast alle Stämme und
Siedlungen der SJK waren vertreten. Zusammen mit dem Ausschuss
hat der Leiter des Kinder- und Jugendwerks Jörg Hammer die Arbeit
von Bundesleiter Andreas Heeß evaluiert. Begonnen haben wir auch
die Planung unseres Südcamps 2020, das wieder in Mössingen über
Pfingsten stattfinden soll. up

03. - 05.05. und 12.-14.07.2019
Schulung Rettungsschwimmer
in Karlsruhe
Zusammen mit der Siedlung Karlsruhe organisieren die WesleyScouts
eine Schulung zum Rettungsschwimmerabzeichen Silber. Am 1. Wochenende wird vor allem geübt, in Theorie und Praxis. Am 2. Wochenende wird dann die Prüfung abgenommen. Es kann auch nur am 2.
Wochenende teilgenommen werden. Teilnehmende können alle Mitarbeitenden aus dem Bereich der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
(WesleyScouts, Jungschar, Sonntagsschule, Jugend, etc.). up
Teilnehmende:
Ort: 		
Kosten: 		
			
Anmeldung / Infos:
			
			

Maximal 20
Karlsruhe
60 € für die Teilnahme am 2. Wochenende;
70 € für die Teilnahme an beiden Wochenenden
Andreas Heeß
T: 07258 8804
bundesleiter@wesleyscouts.de

29.07.-4.08.2019
Schweizcamp, Pardomat
Eine Woche lang werden wir unsere Zelte am jungen Rhein aufschlagen
und das Leben als Pfadfinder genießen. Zuerst werden wir es uns auf unserem Lagerplatz gemütlich machen: Zelte aufbauen, Kochstelle einrichten und Sitzgelegenheiten bauen. Kochen werden wir gemeinschaftlich.
Dann werden wir die umliegenden Berge erwandern und wenn das Wetter
mitmacht, in dem ein oder anderen See baden gehen können. Ein Hajk
(Ausflug mit Übernachtung) ist auch geplant. Außerdem ist wieder ein
Arbeitseinsatz auf dem Bauernhof geplant. An- und Abreise muss selbst
organisiert werden. Natürlich darf auch Gott nicht zu kurz kommen: Wir
werden mit der Bibel arbeiten, beten und singen. up

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

Anmeldung / Infos: Andreas Heeß
			
T: 07258 8804
			
bundesleiter@wesleyscouts.de
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14.-15.09.2019 Sieben-Burgen-Hajk
Unsere 2-Tages-Tour startet in Schönau in der Pfalz. Von hier geht es dann von Burg zu Burg.
Vorbei kommen wir auf den Ruinen Wegelnburg, Hohenburg, Löwenstein, Fleckenstein,
Froensbourg, Wasigenstein und Blumenstein. Insgesamt liegen ca. 30 km und 1500 Höhenmeter vor uns.
Unterwegs werden wir unser Biwak aufschlagen und die Nacht auf einer Burg oder unter freiem Himmel verbringen. Alles was wir für die zwei Tage brauchen, werden wir im Rucksack
mitnehmen. Mitwandern können alle Rover der WesleyScouts oder Interessierte. up
Ort:
Pfälzer Wald und Nordvogesen
Kosten: 		
20 €
Anmeldung / Infos: Andreas Heeß
			
T: 07258 8804
			
bundesleiter@wesleyscouts.de

25.-27.10.2019
StammleiterSchulung SLS

27.-29.09.2019
Outdoor-Arbeits-Kurs OAK, Mössingen
Pfadfindertechniken werden erlernt und angewandt: Umgang mit
Messer, Beil und Säge, Verhalten im Wald, Aufbau von Schwarzzelten
(Kohten), Knoten und Bünde, Lagerbauten, Orientierung und Verpflegung im Lager. Interessierte und Scouts ab 14 Jahre. up

Bilder: Privat / Hintergrundbild: www.freelyphotos.com

Ort: 		
Kosten: 		
Anmeldung / Infos:
			
			

Hegewiesenplätzle Mössingen
15 €
Andreas Heeß
T: 07258 8804
bundesleiter@wesleyscouts.de

Ein Wochenende lang wollen
wir uns Zeit nehmen, über meine Rolle als Leitender, über
Leitung im allgemeinen und
die Leitung in den Stämmen
und Siedlungen der WesleyScouts im Besonderen nachzudenken. Daneben soll wie immer Zeit für persönlichen
Austausch und für eine gemeinsame Aktion sein. up
Ort: 		
Kosten: 		
Anmeldung / Infos:
			
			

noch offen
40 €
Andreas Heeß
T: 07258 8804
bundesleiter@wesleyscouts.de

Termine 2019 / 2020

Verantwortliche der WesleyScouts

14.-15.09.2019
27.-29.09.2019
25.-27.10.2019
29.11.-01.12.2019

Sieben-Burgen-Hajk,
Pfälzerwald und Nordvogesen
Outdoor-Arbeits-Kurs OAK, Mössingen
Stammleiter-Schulung SLS
Bundesrat, Köln

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

24.-26.04.2020
31.05.-06.06.2020

Schwarzzeltbauten, Mössingen (Hägar)
Südcamp der WesleyScouts, Mössingen

www.wesleyscouts.de
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FREIWILLIGE SOZIALE DIENSTE | ARBEIT MIT JUGENDLICHEN: DEVOTION

FSJ &BFD #NEWS
FSD-Jahrgang 2018/2019 läuft auf Hochtouren
Seit der letzten update ging es bei uns im FSD Bereich rege zu: Neue
Freiwillige beginnen ihren Dienst, andere haben ihn beendet, es gibt
neue Bewerbungen für den nächsten Jahrgang …
Auf den Haupt- und Wahlseminaren haben sich die Freiwilligen mit
den verschiedensten Themen auseinandergesetzt. So standen die
Frühjahrsseminare unter den Themen: Beruf & Berufung – Psychische Erkrankungen – Musik und Glaube – Zukunft!
Das erste Wahlseminar, das im März stattgefunden hatte das Thema:
Wachsen, Werden und Vergehen – Vom Umgang mit Sterben, Tod und
Trauer. Hier hat sich eine kleine Gruppe von Freiwilligen u.a. mit den
verschiedenen Formen von Bestattung, den Trauerphasen und auch
mit den eigenen Erfahrungen befasst.
Auch ein Teil unserer BFDler*innen ist zu Seminaren zur politischen Bildung in die verschiedenen Bildungszentren des Bundes aufgebrochen.
Spannende Stellen sind noch zu haben
Für den kommenden Jahrgang sind noch einige spannende Einsatzstellen unbesetzt. Wer sich gerne in der Kinder- und Jugendarbeit
engagieren möchte ist in einer unserer Kirchengemeinden oder Jugendzentren am rechten Fleck. Wem die Bereiche der Pflege am Herzen liegen, dem könnte eine der Einrichtungen in der Kranken- und
Altenpflege einen Platz bieten um das Berufsfeld näher kennenzulernen. Für diejenigen, die sich für den therapeutischen Bereich interessieren, könnte das Lebenszentrum in Ebhausen die richtige
Adresse sein. Der Gesundheitspark Hohenfreudenstadt bietet Stellen im Bereich der Hausverwaltung und Organisation.
Wenn du also noch auf der Suche nach einer Stelle für einen Freiwilligendienst bist, dann melde dich gerne bei uns.
STELLEN SOLANGE DER VORRAT REICHT!!!
Der Staffelstab ist übergeben
Seit dem 01.01.2019 liegt der Bereich der Freiwilligen Sozialen
Dienste nun in den Händen von Anne Sochocki. Diese neue Aufgabe

Anne Sochocki
Referentin
„Freiwillige Soziale Dienste“
im Kinder- und Jugendwerk Süd
asochocki@emk-jugend.de

bietet viele Herausforderungen, aber auch ebenso viele spannende
Momente und Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen.
An dieser Stelle danken wir Gebhard Böhringer ganz herzlich für seinen langen Einsatz im Dienste des Kinder- und Jugendwerks, besonders des Bereichs der Freiwilligen Sozialen Dienste.
Ausblick auf die nächsten Monate
In den nächsten Monaten steht für uns noch einiges auf dem Programm. Weitere Wahlseminare zur Erlebnispädagogik, eine politisch/kulturelle Studienfahrt nach Berlin und das Schnupperstudium an der Theologischen Hochschule in Reutlingen sind noch für die
erste Jahreshälfte geplant. Auf dem BuJu in Volkenroda werden wir
mit einer Gruppe Freiwilliger am Start sein. Infos zum Freiwilligendienst gibt es also hier aus erster Hand!
Für die zweite Jahreshälfte stehen dann die Abschlussseminare und
der Start des neuen Jahrgangs 2019/20 an. Hierzu dann mehr in der
nächsten update!
Weitere EmK-Träger von Freiwilligendiensten
Interessierte Bewerber*innen können auch an das Diakoniewerk
Martha-Maria Nürnberg und München und an das Kinder- und Jugendwerk Ost in Leipzig und Umgebung vermittelt werden. Es gibt
eine gemeinsame Plattform für die Freiwilligendienste in der EmK:
www.emk-fsj-bfd.de up

Devotion. der Jugendabend
25. Mai 2019, 19.30 Uhr, Redblue-Veranstaltungscenter Heilbronn
Etwa 130 Jugendliche kamen bei devotion.der Jugendabend ins Schwitzen, als sie mit vielen Sportübungen zum Thema „Crossfit“ angeleitet
wurden. Carina Kirschmer und Tabita Mann führten dabei durch den
Abend, in dem es um die Frage „Was macht meinen Glauben stark?“
ging. In der Verkündigung von Pastor Volker Markowis und dem Physiotherapeuten Fabian Vogt wurde auf gelingende Art und Weise, die Verbindung zwischen körperlicher Fitness und geistlichen Übungen gezogen, wodurch wir im Glauben wachsen können. Für die Musik des Abends
war die Band Lautstark zuständig. Passend zum Redblue-Veranstaltungscenter gab es nach dem Gottesdienst verschiedene Sportangebote
wie Wikingerschach, Jugger, Spikeball etc. mit denen die Jugendlichen
ihre körperliche Fitness unter Beweis stellen konnten.
Klaus Schmiegel
Pastor Volker Markowis und Fabian Vogt
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Alle News und Infos auch im Netz
wildersueden@homepage: www.wildersueden.net
wildersueden@facebook: www.facebook.com/wilder.suden
wildersueden@instagram: wildersueden
Hallo liebe Teens und Jugendliche!
Hast du schon mal etwas vom
„Wilden Süden“ gehört?
Wir sind eine Jugendorganisation, die unter
dem Dach der Jugendkirche Karlsruhe steht.
An sechs bis acht Wochenenden im Jahr treffen wir uns immer an verschiedenen Orten mit
30 bis 80 Jugendlichen ab 12 Jahren aus ganz
Baden-Württemberg. Wir verbringen eine tolle Zeit mit abwechslungsreichem Programm
miteinander: Spiele, Spaß, Sport und Singen
und einiges mehr! Nachts draußen mit Knicklichtern Fußballspielen, im Schnee eine
Skischanze runterrutschen, am See zusammen
singen und grillen, Stadtrallyes, Burg-Besteigung, Fluss-Durchquerung, Workshops, Großspiele und noch viel, viel mehr. All das haben

wir schon gemacht. Und die nächsten Aktionen warten schon! Unser Ziel ist es, den Namen zum Programm zu machen. Wild zu
sein. Auszubrechen aus unserem normalen
Bummel-Alltag. Was erleben, zusammen mit
anderen. Wir wollen neue Leute kennen lernen, mit ihren Stärken und Schwächen, mit
Mut und Angst. Wir wollen Freunde finden
und unser Leben teilen. Wir wollen unterschiedliche Gemeinden der EmK kennenlernen. Und bei alldem sind wir überzeugt, dass
Gott mit dabei ist und dass er uns auch immer
wieder eine Idee davon gibt, wie er sich das
Leben zusammen mit ihm vorstellt. Wenn Du
also Lust hast mit uns zusammen ein vollgepacktes Wochenende zu verbringen dann
kannst du dich ganz einfach auf unserer
Homepage www.wildersueden.net anmelden!

Bilder: Privat

„Nach dir“ – so lautete das Thema des Bundesjugendtreffens der EmK 2019. In das Kloster
Volkenroda kamen ca. 250 Teilnehmer und Teilnehmerinnen und 80 Mitarbeiter über das
Pfingstwochenende zusammen. In Gottesdiensten, Workshops, Seminaren, Vorträgen haben
sie sich mit dem Thema Nachfolge beschäftigt.
„Ich“ – Wie will ich sein? Mit diesem Thema
wurde das BUJU eröffnet. Jana Highholder,
Youtuberin und Medizinstudentin, gab ihre
Gedanken in einem Poetry-Slam zum Besten, welche Größe Gott beschreibt und die Frage nach dem eigenen Ich. Der Abend endete mit
einem Konzert von „Draw the Parade“ und einem gemütlichen Ausklang des Tages in den Nachtcafés.
Der Sonntag stand unter dem Motto „Ich folge“. Mit einem Morgengebet und einem Interview mit Jana Highholder begann der Morgen.

Die nächsten Termine sind:
EmK Kandel 20.-22.09.2019
EmK Stuttgart-Mitte 11.-13.10.2019
EmK Pliezhausen 29.11.-01.12.2019
Kosten: € 15,15
Anmeldung: www.wildersueden.net
E-Mail: info@wildersueden.net
Wenn Du noch mehr Infos oder Flyer willst
oder noch die eine oder andere Frage hast
dann schreib uns eine Mail an
info@wildersueden.net
Wir freuen uns auf dich!

up

In den Seminaren ging es um das Thema „Nachfolge“, das auf unterschiedliche Aspekte beleuchtet wurde. Wie ist die Nachfolge
Jesu zu verstehen? Warum soll ich eigentlich Jesus nachfolgen?
Wie sieht Nachfolge in schwierigen Situationen aus? Wie rede ich
heute über meinen Glauben? Wie lebe ich Nachfolge aus methodistischer Sicht? In verschiedenen Workshops konnte inhaltliches vertieft werden oder bei Spiel und Spaß von Fußball bis Jugger ausgetobt werden. Beim legendären „BUJU Contest“ haben
10 verschiedene Acts musikalisch und tänzerisch ihr Können gezeigt.
Mit dem Abendmahlsgottesdienst und Festessen ging am Montag
die Zeit im Kloster Volkenroda auch schon wieder zu Ende. Hier
wurden die Jugendlichen eingeladen, den nächsten Schritt zu
tun und Gott zu folgen. Unter dem Motto „Ich folge dir“ wurden
beleuchtet, dass wir Fußspuren in unserem Leben hinterlassen.
Denn egal was du tust, es hat Folgen.

up

MISSIONARISCHE JUGENDARBEIT – JUGENDAKTIONSTAGE [JAT ]

JAT-Kreativwochenende

Das JAT-Jahr hat mit zwei JAT-Wochen in Lohra und Nagold begonnen (20.-28. April 2019). Für den Herbst sind drei JAT-Wochen in
Göppingen, Reutlingen-Betzingen und Ulm geplant.
Die Anmeldung zu den JATs läuft wie üblich über die Homepage
https://jat-online.de. Anmelden kann man sich für die JATs im Herbst
aller Voraussicht nach Anfang Juli 2019. Genaue Informationen zur
Anmeldung finden sich auf der JAT-Homepage https://jat-online.de
und der JAT-Facebook-Seite facebook.com/kjw.jat. Alle, die ein Konto auf unserer Homepage https://jat-online.de haben, bekommen
die Info auch per Mail zugeschickt.

Das nächste JAT-Kreativwochenende, bei dem
die Themen für 2019 vorgestellt werden und an
kreativen Umsetzungsmöglichkeiten gearbeitet wird, findet vom 06. bis 08. Dezember
2019 im BBZ in Stuttgart-Giebel statt.
Anmelden kann man sich dazu nach den Sommerferien Ende September 2019.

JAT-Arbeitshilfe & Themen

JAT-Termine auf einen Blick

Beim JAT-Planungstag 2018 einigten sich
die TeilnehmerInnen auf das Oberthema
„Stell dir vor“. Die JAT-Arbeitshilfe wird – wie
jedes Jahr – als Online-Version zum Download (https://jat-wiki.de) und als gedruckte
Version zur Verfügung gestellt.
Sie kann unter 0711 860068-0 oder per Mail an
jat@emk-jugend.de einzeln bestellt werden.

■ JAT-Planungstag
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29. Juni 2019, 10.00-18.00 Uhr im BBZ Stuttgart-Giebel
■ JAT in Göppingen, Reutlingen-Betzingen, Ulm

16. Oktober bis 3. November 2019

| Stell dir

■ JAT Kreativ-Wochenende

vor …

06. bis 08. Dezember 2019 im BBZ Stuttgart-Giebel

JAT-Planungstag 2019
Für wen ist der Planungstag gedacht?
Für alle, die begeistert bei JAT dabei sind, egal,
ob TeilnehmerInnen oder MitarbeiterInnen.
Um was geht es beim Planungstag?
Beim Planungstag entwickeln wir gemeinsam das Oberthema und die Unterthemen für die JATs im kommenden
Jahr. Beim Planungstag kannst Du also
ganz intensiv JAT inhaltlich gestalten.
Es lohnt sich deshalb, dabei zu sein!
Der Planungstag findet am 29. Juni
2019 (10.00-18.00 Uhr) im Bildungs- und
Begegnungszentrum (BBZ in Stuttgart-Giebel,
Giebelstr. 16) statt.
Die Teilnahme am Planungstag ist kostenlos und die Fahrtkosten
werden Dir erstattet. Anmelden kannst Du Dich unter
https://form.jotform.com/kjwsued/jat-planungstag-2019

.
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Pastor Klaus Schmiegel
Referent für missionarische Jugendarbeit
im Kinder- und Jugendwerk Süd
kschmiegel@emk-jugend.de
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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 @ instagram: https://www.instagram.com/jugendaktionstage
■ jat @ twitter: http://twitter.com/#!/JAT_Online
■ JAT-Wiki: http://jat-wiki.de
■ JAT-Whatsapp-Broadcast: Sende „start“ an +49 151 54375996 und
du erhältst neueste Infos rund um JAT per Whatsapp-Broadcast.
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Juleica (Jugendleitercard) – Gültigkeit: 3 Jahre
Die Juleica ist der bundesweit gültige Ausweis für ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit. Und es
lohnt sich wirklich, eine Juleica zu beantragen, denn viele Kommunen und Unternehmen unterstützen das Ehrenamt mit Rabatten und Vergünstigungen z. B. für
Schwimmbäder, Museen usw. (nähere Infos
siehe unter Vergünstigungen weiter unten)
Um die Juleica online beantragen zu können, müsst Ihr:
■ den Juleica-Grundkurs der EmK besucht
haben oder den gesplitteten Wochenend-Juleica-Kurs (Teil 1 – 3)
■ einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert haben,
der nicht länger als 2 Jahre her sein darf
(wird bei uns im Juleica-Aufbaukurs
angeboten!)
■ tatsächlich (ehrenamtlich) in der
Kinder- und Jugendarbeit tätig sein
Das Online-Antragsverfahren:
Dazu müsst ihr euch zunächst über die
Homepage www.juleica.de registrieren und
anmelden.
Wenn Ihr den Antrag online ausgefüllt habt,
geht bei uns eine Mail ein, dass ein Antrag
offen ist, den wir genehmigen können. Kleiner Tipp: Ihr müsst bei der Auswahl des Trägers in Schritt 2 bei dem Ihr den Landkreis
wählen müsst „Träger auf Landesebene anzeigen“ auswählen, dann findet Ihr uns unter
„Kinder- und Jugendwerk der ev.-method.

Kirche / Jugendwerk der Evang. Freikirchen“.
Nun müssen wir nur noch unser „Okay“ geben und der Antrag geht an die Druckerei,
die die Juleica ausstellt. In der Regel haltet
Ihr dann nach etwa 3 Wochen Eure Juleica in
den Händen.
Damit wir den Antrag genehmigen, solltet
Ihr uns schriftlich (per E-Mail, Brief oder
Fax) eine Kopie des Lehrgangspasses, sowie
der Bescheinigung des Erste-Hilfe-Kurses
zukommen lassen und uns mitteilen, in welchem Bereich und auf welchem Bezirk Ihr
tätig seid.
Für das Online-Antragsverfahren benötigt
Ihr außerdem:
■ eine E-Mail-Adresse
■ ein digitales Portrait-Foto
Vergünstigungen
Wer sich ehrenamtlich engagiert, bekommt
für seine Tätigkeit keinen Lohn als Anerkennung. Um jedoch Ehrenamtlichen zu zeigen,
wie sehr ihr Engagement geschätzt wird,
bieten bereits eine Reihe von Einrichtungen
Vergünstigungen für Jugendleiter*innen
mit Juleica an.
So macht bspw. der Europapark ehrenamtlich Engagierten einmal im Jahr ein attraktives Angebot: in der Ehrenamtswoche um
den Ehrenamtstag am 05.12. können Jugendleiter*innen kostenlos in den Europapark und dort alle Attraktionen nutzen.

Alle Vergünstigungen in
Baden-Württemberg und den Regionen
gibt es unter www.juleica.de
Als Download im Jugendarbeitsnetz (www.
jugendarbeitsnetz.de)
stehen zur Verfügung:
■ Gutscheine für die landesweiten Vergünstigungen für erwachsene Juleica-Inhaber*innen - ermäßigte Eintrittspreise
für die Wilhelma, das Haus der Geschichte und die Württembergischen Staatstheater in Stuttgart sowie das Badische
Staatstheater in Karlsruhe
■ Antrag für 26 Euro Zuschuss beim Kauf
einer Bahncard
■ Musterbriefe für die Werbung von
Vergünstigungsangeboten
(Viele Unternehmen und Kommunen sind
gerne bereit das ehrenamtliche
Engagement in der Jugendarbeit zu
unterstützen. Sie müssen nur angesprochen werden!!)
Falls Ihr noch Fragen habt, stehe ich gerne zur
Verfügung unter der Tel. 0711 860068-1 up

Tanja Hogenacker
Sachbearbeiterin
im Kinder- und Jugendwerk Süd
thogenacker@emk-jugend.de
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