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vor Mo na ten war das Evan ge li sche
Kin der- und Ju gend werk in Ba den
als Pi lot be tei ligt im Ge sche hen der
Neu ord nung der Öf fent lich keits -
ar beit im Evan ge li schen Ober kir -
chen rat. In die sen Ta gen ar bei tet
das ZEN TRUM für KOM MU NI KA -
TION schon wie der mehr als ein
Jahr in sei ner neu en Struk tur. 

Ei nen Vor schlag aus die sem Neu ord nungs ge sche hen set -
zen wir hier nun erst ma lig um. Wir ha ben ein JA(hr)-Buch
der evan ge li schen Kin der- und Ju gend ar beit er ar bei tet.
Schau en was war, ist uns eben so wich tig ge we sen wie
schau en, was sein wird.

Man che An re gung steckt in den Be rich ten und Dar stel -
lun gen, man ches En ga ge ment wird deut lich. Und in vie len
Bei trä gen wer den Auf ga ben und An lie gen evan ge li scher
Kin der- und Ju gend ar beit auf ge nom men und an ge ris sen,
die erst noch ge schafft wer den müs sen. 

Von da her wen den wir uns mit die sem JA(hr)-Buch Ju -
gend ar beit 2010/2011 vor al lem an die Ver ant wort li chen
in den Ge mein den und Kir chen be zir ken, Ver bän den und
Glie de run gen, an Ju gend äl te ste und Syn o da le, an Grup -
pen lei te rIn nen und Be zirks ver tre tun gen. Des halb ist es
auch gut, dass die ses JA(hr)-Buch in der Rei he „PRO – In -
for ma tio nen aus der evan ge li schen Kin der- und Ju gend -
ar beit in Ba den“ er schei nen kann.

Vie le wei te re In ter es sen tIn nen kön nen die ses Heft ent -
we der im je wei li gen Be zirks ju gend bü ro er hal ten oder
auch bei den Down lo ads auf www.eju ba.de le sen. Über
Rück mel dun gen zu die sem Erst ver such freu en sich alle
Be tei lig ten in der Red ak tion sehr.

Ich wün sche Ih nen und euch ei nen gu ten Start in die neue
Kin der- und Ju gend ar beits-Sai son, viel leicht auch an ge -
regt durch die ses PRO.

Ihr/eu er

Fritz As mus, Lan des ju gen dre fe rent

Lie be Le se rin nen und Le ser,
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In Ge mein den tref fen sie sich in Ju gend krei sen und in der
Kon fi-Grup pe, in der Evan ge li schen Ge mein de ju gend fah -
ren sie ge mein sam auf das EGJ-Fo rum und di sku tie ren
über Nach hal tig keit und Ge rech tig keit, mit dem Ver band
Christ li cher Pfad fin der bau en sie Zel te und ler nen die
Schöp fung zu be wah ren, im CVJM be su chen sie Grup pen-
stun den oder be geg nen sich auf dem Ju gend camp, mit
dem EC er le ben sie Jung schar ar beit – jun ge Men schen in
un se ren Ge mein den und Ju gend ver bän den ha ben in der
Kin der- und Ju gend ar beit sehr un ter schied li che Or te, um
Gott und an de ren Men schen zu be geg nen. Über 80.000
Kin der und Ju gend li che er rei chen wir mit die ser Ar beit –
jähr lich.

Sie hal ten das JA-Buch Evan ge li sche Kin der- und Ju gend -
ar beit in den Hän den. Wir stel len da mit die Ar beit in den
ver schie de nen Ar beits fel dern und Ar beits for men in der
Evan ge li schen Ju gend in Ba den vor. Ein Jahr zu prä sen tie-
ren kann nicht voll stän dig ge lin gen. Des halb wer fen wir
Schlag lich ter auf un ter schied li che For men, An ge bo te und
Ebe nen der Ar beit in der Evan ge li schen Ju gend. In ih nen
wird exem pla risch das Ge sicht evan ge li scher Kin der- und
Ju gend ar beit er kenn bar. Wir sind dank bar für die vie len
eh ren amt li chen und be ruf lich Mit ar bei ten den in der Evan -
ge li schen Ju gend, oh ne die die se Ar beit nicht mög lich
wä re. Hin ter den Schlag lich tern und High lights ste hen die
täg li che Ar beit und das täg li che Mü hen um Be zie hun gen
zu jun gen Men schen. Al le, die ein mal ei ne Frei zeit ge lei-
tet ha ben wis sen, was al les an Vor- und Nach be rei tung,
Ge sprä chen, Pla nun gen, Schu lun gen, Te am sit zun gen not -
wen dig ist, da mit aus ei ner gu ten Idee auch ei ne gu te
Frei zeit wird. Die vie len Men schen, die man nicht auf den
Bil dern se hen kann und die vie len An ge bo te und Ge sprä -
che, die nicht auf Bil dern fest zu hal ten sind, ma chen ei nen
wich ti gen Teil un se rer Ar beit aus. Aus Ih nen be steht das
Netz, das auch die High lights mög lich macht und trägt.
Trotz dem gibt es na tür lich High lights. Ein paar von ih nen
be geg nen Ih nen im JA-Buch.

Der Ti tel des JA-Buch ist pro gramm a ti sch zu ver ste hen.
In ihm ver bin den sich un ter schied li che Per spek ti ven der
Kin der und Ju gend li chen in Kir che und Ge sell schaft.

Das JA-Buch ist zuerst ein kräf ti ges JA zum Auf trag und
zur Ver hei ßung Got tes an sei ne Kir che. Die Evan ge li sche
Ju gend in Ba den hat in ih rem Leit bild als Grund la ge fest -
ge hal ten, dass wir uns in un se ren An ge bo ten und in un -
se ren Be geg nun gen mit jun gen Men schen an Je sus Chris -
tus orien tie ren. Die Evan ge li sche Lan des kir che in Ba den
ver steht sich als „Haus der le ben di gen Stei ne“ und nimmt
da mit ein Wort aus dem Pe trus brief auch für die ei ge ne
Ar beit in An spruch. Als Teil un se rer Lan des kir che ist die
Kin der- und Ju gend ar beit auch „Kir che le ben di ger geist -
li cher Or te“. Evan ge li sche Kin der- und Ju gend ar beit baut
mit am Haus Got tes und ist selbst ein le ben di ger Stein in
sei nem Bau werk.

Das JA-Buch steht da ne ben für Ju gend Ar beit und ist ein
kräf ti ges JA zur Brei te der An ge bo te und der Un ter schied -
lich keit von Tra di tio nen und Hal tun gen der Ju gend ver bän-
de. Ge mein sam ist uns al len, dass al len Men schen das
Evan ge li um ver kün det wird, un ter schied lich sind die For -

men und die Ge stal ten, in de nen
wir die sen Auf trag wahr neh men.
Von Ge bets früh stücken bis zum
You Vent, von der wö chent li chen
Grup pen stun de in der Ge mein de
bis zum Work camp im Seil gar ten
in Jor da nien, vom Got tes dienst bis
zum Sin gen am La ger feu er – es
gibt vie le un ter schied li che We ge,
sei nen Glau ben und sei ne Ver ant wor tung für die Welt
zu ent decken. Wir freu en uns über die se Viel falt und wir
ha ben ge lernt, die un ter schied li chen Er fah run gen und
Zu gän ge als Schät ze zu ach ten.

Das JA-Buch ist schließ lich auch ein Jahr-Buch: Ein Jahr
las sen wir in Wor ten und Bil dern Re vue pas sie ren und wol -
len ei nen Ein druck da von ver mit teln, was Evan ge li sche
Kin der- und Ju gend ar beit aus macht. Sie lebt von den
Men schen, die ein an der im Geist der Frei heit und der
Lie be be geg nen; sie lebt von Al tem und Ge wohn tem
eben so wie von Ex pe ri men ten und neu en We gen. Ein
we nig von al lem wer den Sie auf den fol gen den Sei ten
wie der fin den. Wir be dan ken uns da mit auch für die Un -
ter stüt zung im ver gan ge nen Jahr. Wir wis sen, dass oh ne
die kri ti sche und so li da ri sche Be glei tung, dass oh ne die
fi nan ziel le Aus stat tung, dass oh ne das stän di ge Be mü-
hen um jun ge Men schen an vie len Or ten un se rer Kir che
Kin der- und Ju gend ar beit nicht ge lingt. Pfar re rIn nen, Be -
zirks kir chen rä te und Lan des sy no da le, Re li gions leh rerInnen
und Ge mein de di a ko nInnen tra gen mit den Ju gen dre fe -
ren tIn nen und -pfar re rIn nen und vie len an de ren da zu bei,
dass Kin der und Ju gend li che ei nen Ort in un se ren Ge mein-
den und in un se rer Kir che be kom men.

Wir be dan ken uns da mit zu gleich bei der Evan ge li -
schen Stif tung Pfle ge Schö nau. Sie ist im ver gan ge -
nen Jahr und für die kom men den Jah re ein wich ti ger
Part ner der Evan ge li schen Ju gend in Ba den. Im Zu -
kunfts pro zess hat die Evan ge li sche Ju gend die The -
men be nannt, die Kin der- und Ju gend ar beit in Ba den
zu kunfts fä hig ma chen. Ne ben den The men ge hö ren
aber auch die Part ner da zu, die sich fi nan ziell für die
Ar beit mit Kin dern und Ju gend li chen en ga gie ren. Von
der Grund aus stat tung mit GPS-Ge rä ten in den Kir -
chen be zir ken über die Zu sam men ar beit in der Er leb-
ni spä da go gik, von der Be reit stel lung von Wohn raum
für den Bun des frei wil li gen dienst in der Ju gend ar beit
bis hin zum Holz für die Wald ka pel le in Neckar zim -
mern – die Evan ge li sche Stif tung Pfle ge Schö nau leis -
tet ei nen wich ti gen Bei trag zur Zu kunfts fä hig keit der
Evan ge li schen Kin der- und Ju gend ar beit in Ba den und
sie passt mit ih rer Orien tie rung an nach hal ti gem Wirt-
schaf ten zu dem, was jun gen Men schen wich tig ist.

Wir wol len mit dem JA-Buch wie der von neu em neu gie-
rig ma chen auf die Be geg nung mit Kin dern und Ju gend -
li chen in den Ge mein den, Schu len oder Ver bän den. Wir wis -
sen, dass dies nicht im mer ein fach ist, aber es trägt gro ße
Ver hei ßung mit sich. Wir be geg nen in den Kin dern und Ju-
gend li chen der Ge gen wart und der Zu kunft un se rer Kir che.
Wir be geg nen de nen, die Je sus in die Mit te ge stellt hat.

JA(hr)-Buch Ju gend ar beit 
der Evan ge li schen Ju gend Ba den

Dr. Tho mas Schal la
Lan des ju gend pfar rer
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Un se re Frei zei ten rich ten sich an al le Kin der
und Ju gend li che. 
Sie sind prin zi piell of fen für al le, un ab hän gig von Re li gion,
so zi a ler Her kunft, et wai ger Be hin de rung und fi nan ziel ler
Aus stat tung. Die se Of fen heit wird auch an vie len Stel len
wahr ge nom men. So sam meln Kin der und Ju gend li che oft-
mals erst ma lig Er fah run gen mit Kir che bzw. Evan ge li scher
Kin der- und Ju gend ar beit. Man che von ih nen neh men
über Jah re als en ga gier te Teil neh men de an un se ren Frei -
zei ten teil. Und man che wer den durch die neu en Er fah -
run gen mo ti viert sich in der Kin der- und Ju gend ar beit als
Eh ren amt li che zu en ga gie ren.

Frei zei ten sind christ li che Ge mein de auf Zeit.
– Sie er mög li chen die Be geg nung mit der bi bli schen Bot -

schaft und der kirch li chen Tra di tion.
– Den Teil neh men den wird Be glei tung in Sinn- und Le -

bens fra gen an ge bo ten.
– Sie bie ten Er ho lung für Kör per, See le und Geist.

Frei zei ten för dern die per sön li che Ent wick lung
und so zi a le Kom pe ten zen.
– Sie er mög li chen die Be geg nung mit an de ren Men schen

und Kul tu ren,
– sind ein Übungs feld für so zi a les Han deln und Ver hal ten,
– er mög li chen den Teil neh men den, sich in neu en Rol len

zu er pro ben und ih re Fä hig kei ten zu ent decken.

Frei zei ten sind ziel grup pen be zo gen und 
er mög li chen die Er fah rung von Mit ge stal tung
und Par ti zi pa tion.
– Die Teil neh men den be tei li gen sich an der Ge stal tung

der Frei zeit.
– Die ak ti ve Mit ar beit der Teil neh men den ge hört zum

Pro gramm.

Das Pro gramm ist auf die Ziel grup pe ab ge stimmt, 
es er mög licht Mit be stim mung und bie tet 
in di vi duel le Be treu ung.
– Es ist al ters ent spre chend. Es spricht die Fä hig kei ten und

Ga ben der ein zel nen Teil neh men den an und er mög licht
ganz heit li ches Er le ben und Ler nen (Spie le, Spaß an ge -
bo te, kre a ti ve und kul tu rel le An ge bo te, An ge bo te zur
Re kre a tion und geist li che An ge bo te).

– Es bie tet Or te und Mög lich kei ten für Spi ri tu a li tät und
re li gi ö se Er fah run gen (z.B. An dach ten, Bi bel ar bei ten,
Got tes dien ste).

– Es wer den Pro gramm wün sche bei den Teil neh men den
er fragt. Es fin den re gel mä ßi ge Ab stim mun gen wäh rend
der Frei zeit mit den Teil neh men den statt. 

FREI ZEI TEN – GE MEIN SAM UN TER WEGS!

(AL) Wie der ein mal wa ren in die sem Jahr meh re re tau send Kin der und Ju gend li che
in weit mehr als 100 Frei zei ten un ter wegs. In un se rer Lan des kir che la den die Kin der-
und Ju gend wer ke in den Kir chen be zir ken, die Ver bän de, Ar beits for men und ei ni ge
ört li che Pfarr ge mein den Kin der und Ju gend li che ein, von zu Hau se auf zu bre chen,
ge mein sam mit an de ren Neu es zu er fah ren, Er leb nis se zu tei len und christ li che Ge -
mein de auf Zeit zu er le ben. An ge sichts des Um fangs und der zen tra len Be deu tung
der Frei zei t ar beit für die Ju gend ar beit ins ge samt hat die Evan ge li sche Ju gend ge -
mein sa me Stan dards für die Be zirks- und Lan des e be ne be schlos sen. Achim Lorösch

Die Um set zung die ser Zie le er folgt be zo gen auf die je wei -
li ge Frei zeit art und die Teil neh men den. Die Frei zei ten wer-
den von qua li fi zier ten Eh ren amt li chen und/oder be -
ruf lich Mit ar bei ten den ver ant wort lich ge tra gen.

Da bei
– wer den die Frei zei ten ge mein sam auf der Grund la ge der

oben ge nann ten Zie le ge plant und aus ge wer tet.
– wer den die Eh ren amt li chen ge schult.
– er fül len Mit ar bei ten de die Stan dards der Ju lei ca-Aus -

bil dung.

Die ge for der ten recht li chen Be din gun gen zur Auf sichts -
pflicht, zum Schutz des Kin des wohl’s, zum Per so nen be -
för de rungs recht, zum Rei se ver trags recht etc. wer den ein-
ge hal ten und sind Teil der Mit ar bei terInnen schu lung.

Was bringt’s?
– Für Teil neh men de:
   Per sön lich keits ent wick lung
   Spaß – neue Er fah run gen mit Kin dern und Ju gend li chen!
– Für Mit ar bei ten de:
   Er werb von so zi a ler und per sön li cher Kom pe tenz
   An er ken nung durch Qua li pass
   Be stä ti gung der Mit ar beit
   Qua li fi zie rung 
– Für die Evan ge li sche Kin der- und Ju gend ar beit:
   Ge win nung von en ga gier ten Mit ar bei ten den in un ter -

schied lich sten Be rei chen
   Er rei chen von an de ren Mi lie us / Ziel grup pen / Kir chen -

frem de
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KIN DERF REI ZEI TEN

(US) Som merf rei zeit ist
ei ne Zeit und ein Ort um
mit an de ren zu sam men
et was Neu es aus zu pro bie -
ren. 

Die je wei li ge Grup pe, die
Hal tung der viel sei tig be -
gab ten, meist eh ren amt lich
Mit ar bei ten den, bil den ei ne
Brücke, dass das Er leb te zu
ei nem Schatz im gan zen Jahr
wird. 

Un wet ter in der Nacht

Zelt la ger un ter Was ser – Kin der
und Ju gend li che eva ku iert oder 
„Es ist gut zu wis sen, dass es Leu te
gibt, die ei nem im Not fall hel fen.“

(WK) Ei gent lich ver lief die Som merf rei zeit für die Kin der
und Ju gend li chen der Evan ge li schen Ge mein de ju gend
(EGJ) Sulz feld ähn lich wie in den letz ten Jah ren. Doch die
letz te Nacht im Zelt la ger bei Bu chen an ei nem Bach zu -
sam men fluss soll te an ders ver lau fen und im Ge dächt nis
der Teil neh me rIn nen und des Mit ar bei ter teams haf ten
blei ben. Selbst der SWR und Ra dio Re gen bo gen mel de ten
da von am näch sten Mor gen in ihren Nach rich ten.

Ein star kes Un wet ter mit hef ti gen Re gen fäl len setz te al-
les un ter Was ser. Die kräf ti gen Wind böen droh ten die Zel-
te zu zer rei sen und weg zu we hen. „Al les war nass, über all
Matsch und Schlamm, man hat kei nen Me ter weit ge se-
hen“, be rich te ten Mar kus Leuch ten ber ger, An dré Bau er
und Tho mas Hacke mann, die nicht nur für das Camp die
Ver ant wor tung ge tra gen ha ben, son dern auch im Lei tungs -
kreis des Evan ge li schen Ju gend werks (EJW) Bret ten ver -
ant wort lich mit wir ken.

Nach dem man Schutz im gro ßen Teil nehm er zelt such te
und an schlie ßend im Klo häus chen, for der ten die Be treu-
er über die Ruf num mern 110 und 112 Hil fe an. Das Ro te
Kreuz und die Bun des wehr im nah ge le ge nen Wall dürn
eva ku ier ten nachts ge gen 1.30 Uhr 38 Kin der und zwölf
Mit ar bei ter In nen. Ganz un kom pli ziert wur den sie in die
Bun des wehr sport hal le der Ni be lun gen ka ser ne un ter ge -
bracht und mit Mat ten, Decken und hei ßem Tee ver sorgt.
Al le wa ren rich tig froh, dass sie ein Dach über dem Kopf
hat ten. Ob wohl be son ders die klei ne ren Kin der ganz schön

auf ge regt wa ren, emp fan -
den es die Teil neh me rIn nen
am näch sten Mor gen als „ei -
ne Art Aben teu er“. Am Ende
be dank ten sich Co rin na Gropp
und Mar kus Leuch ten ber ger
vom Be treu er team bei al len
Hel fern für den un ge plan ten
nächt li chen Ein satz, der das

elf tä gi ge Zelt la ger so au ßer ge wöhn lich zu En de ge hen
ließ, mit den Wor ten: „Es ist gut zu wis sen, dass es
Leu te gibt, die ei nem im Not fall hel fen.“

WALLDÜRNWALLDÜRN
Samstag 28. AUGUST 2010 / Seite 25 Bu

GUTE NOTEN FÜR HEIME
Pflegeeinrichtungen im Kreis wurden
vom MDK untersucht

INFEKTIONSHERD LOKALISIERT
Ursache für Q-Fiebererkrankungen

in Hardheim gefunden
� Seite 27� Seite 26

Von Unwetter überrascht: Teilnehmer einer evangelischen Freizeit fanden eine Unterkunft in der Nibelungenkaserne

Zeltlager fand ein abruptes Ende
Von unserem Redaktionsmitglied
Ralf Marker

WALLDÜRN. So hatten sich die Kinder
und Betreuer die letzte Nacht ihres
Zeltlagers sicher nicht vorgestellt. Im
Morretal zwischen Buchen und Het-
tigenbeuern hatten die Teilnehmer
des Lagers der Evangelischen Ge-
meindejugend Sulzfeld ihre Zelte

aufgeschlagen – und wurden in der
Nacht auf Freitag von dem Unwetter
überrascht. „Land unter“ hieß es
mitten in der Nacht nach den hefti-
gen Regenfällen.

Markus Leuchtenberger und Co-
rinna Gropp vom Betreuerteam be-
richteten im Gespräch mit den FN
von einer ereignisreichen Nacht. Der
Regen hatte alles unter Wasser ge-
setzt, der Wind drohte die Zelte weg-
zuwehen. „Alles war nass, überall
Matsch und Schlamm, man hat kei-
nen Meter weit gesehen.“

Zuerst suchte man Schutz im gro-
ßen Teilnehmerzelt, dann im Klo-
häuschen. Hilfe hat man über die
Nummern 110 und 112 gerufen.
„Das hat alles toll geklappt“, so
Leuchtenberger im Rückblick über
die Arbeit des DRK und der Ret-
tungsleitstelle.

Schnelle Hilfe leistete neben dem
Roten Kreuz die Bundeswehr. Ein
Bereitschaftsdienst des DRK über-
nahm den Transport nach Walldürn,
wo die 38 Kinder und zwölf Betreuer
dann in der Bundeswehrsporthalle
der Nibelungenkaserne unterge-
bracht wurden.

Hauptfeldwebel Andreas Dressel
vom Logistikbataillon 461 war in der
Nacht auf Freitag OvWa, also Offizier
vom Wachdienst. Gegen 1.30 Uhr er-
reichte ihn der Anruf, in dem er um
„Amtshilfe“ gebeten wurde. Trans-
portkapazitäten habe die Bundes-
wehr zwar auf die Schnelle nicht stel-
len können. „Wir hatten keine Be-
reitschaft und hätten erst noch die
Transportfahrer informieren müs-

sen“. Aber die Sporthalle, die habe
man sofort als Unterkunft angebo-
ten, so Dressel im Rückblick. Die
Teilnehmer der Freizeit wurden
dann vom Bereitschaftsdienst des
Roten Kreuzes nach Walldürn ge-
bracht.

Unbürokratische Hilfe
In der Kaserne wurde in der Zeit die
Halle vorbereitet, Matten und De-
cken bereitgelegt, die Küche akti-
viert und Tee gekocht. „Die waren
richtig froh, dass sie ein Dach über
dem Kopf hatten“, so der Hauptfeld-
webel. Wichtig sei gewesen, schnell
und unbürokratisch zu helfen, so
Dressel und Hauptmann Matthias
Fienhold, der das Bataillon derzeit

während des Urlaubs des Komman-
deurs und des stellvertretenden
Kommandeurs führt, gegenüber den
FN.

„Was die Bundeswehr hier geleis-
tet hat, das ist Klasse“, waren Leuch-
tenberger und Gropp gestern voll
des Lobes. Vor allem die kleineren
Lagerteilnehmer seien begeistert ge-
wesen. „Das ist ja eine richtige
Stadt“, so die ersten Kommentare
bei der Ankunft in der Nacht und
dem Anblick der Kaserne. Und am
nächsten Morgen fegten die Kinder
schon wieder spielend durch die
Halle. Einer hätte gerne einen Ball
zum Kicken gehabt. Die Schrecken
der Nacht waren verflogen, verpflegt
wurden die Gäste natürlich auch.

Leuchtenberger und Gropp lob-
ten am Morgen danach das Verhal-
ten der größeren Kinder und Ju-
gendlichen in der Nacht. Die haben
sich um die Kleinen, „die schon auf-
geregt waren“, gekümmert und ge-
holfen. Heute hat die Gruppe wieder
die Rückreise nach Sulzfeld angetre-
ten. Elf Tage dauerte das Zeltlager.
Mit einem ungeplanten Ende, bei
dem aber außer dem Schrecken nie-
mand zu Schaden gekommen ist.

Mit Blick auf die Hilfe von Rotem
Kreuz und Bundeswehr kamen Co-
rinna Gropp und Markus Leuchten-
berger schnell zu einem überein-
stimmenden Urteil: „Es ist gut zu
wissen, dass es Leute gibt, die einem
im Notfall helfen.“

WALLDÜRN

Katholischer Wochenplan
WALLDÜRN. Basilika: Montag:
18.30 Uhr Amt; Dienstag: 8 Uhr
Messe, 18.30 Uhr Amt; Mittwoch:
9.30 Uhr Pilgeramt, 15 Uhr Pilger-
amt, 18.30 Uhr Amt; Donnerstag:
8 Uhr Messe, 18.30 Uhr Amt; Frei-
tag: 18.30 Uhr Amt; Samstag: 17
Uhr Pilgeramt, 18.30 Uhr Amt am
Vorabend; Sonntag, 5. Septem-
ber: 8 Uhr Amt, 9.30 Uhr Amt, 14
Uhr Taufe; 17 Uhr Rosenkranz. -
St. Marien: Mittwoch: 8 Uhr
Messe; Freitag: 8 Uhr Messe;
Samstag: 14 Uhr Trauung; Sonn-
tag, 5. September: 10.30 Uhr Amt.
- St. Josef: Samstag: 15.30 Uhr Amt
am Vorabend. - Beichtgelegen-
heit: Basilika: Samstag 17 bis
18.15 Uhr, Sonntag: 7.30 bis 7:50
Uhr.

Vollsperrung der K 3968
WALLDÜRN. Von Montag, 30.
August, bis Freitag, 3. September,
finden im Bereich der Kreisstraße
Hornbach-Rippberg Holzernte-
und Wegbaumaßnahmen statt.
Bei Gefahr des Abrollens von
Gestein und Baumteilen auf die
Straße wird diese für voraussicht-
lich zwei Tage voll gesperrt. Eine
Umleitung erfolgt über Walldürn.
Die Zufahrt zur Linkenmühle
bleibt von Rippberg aus möglich.

Vom Jahrgang 1940/41
WALLDÜRN. Die Angehörigen des
Jahrgangs 1940/41 treffen sich am
Donnerstag, 2. September, um 19
Uhr im Gasthof „Beucherts-
mühle“.

OWK-Schwarzwaldfahrt
WALLDÜRN. Für die Fünftagesfahrt
nach Oberharmersbach von Mitt-
woch, 1. bis Sonntag, 5. Septem-

Nach einer Nacht mit Unwetter: Die Kinder, Jugendlichen und Betreuer mit Angehörigen des Walldürner Logistikbataillons 461. BILD: MARKER

„Es ist gut zu wissen, dass es
Leute gibt, die einem im

Notfall helfen.“
MARKUS LEUCHTENBERGER UND CORINNA GROPP

Zwer gen frei zeit für Kin der von 5 bis 7 Jah ren

(SH) Auch 2010 gab es sie im Kir chen be zirk Alb-Pfinz wie -
der: die Zwer gen frei zei ten für Kin der von fünf bis sie ben
Jah ren. Ein Wo che nen de in ei nem Ge mein de haus mit 
Iso mat te, Schlaf sack, vie len Mit ar bei ten den und ei nem
bi bli schen The ma, kurz: die op ti ma le Ein stei gerf rei zeit, für
Kin der die zum er sten Mal al lei ne von zu hau se weg sind.
In die sem Jahr wa ren die „Zwer ge“ ein mal mit No ah un -
ter wegs und ha ben beim zwei ten Wo che nen de zu sam -
men mit Da vid den Rie sen Go li ath be siegt. 



Kin derf rei zei ten am Wo che nen de 
von 6 bis 12 Jah ren

(VR) Seit Jah ren be währt ha ben sich die Kin der frei -
zei ten am Wo che nen de und er freu en sich ei ner gro -
ßen Nach fra ge. Ein Wo che nen de im Win ter am Feld -
berg, bei dem die Na tur durch Schnee be son ders im
Mit tel punkt steht. Die Kin der ro deln und to ben im
Schnee und durch ei ne gu te Ver pfle gung geht auch
nie mand die Pu ste aus. Im Herbst stürm ten die Kin -
der dann den Lan gen hard bei Lahr und ha ben dort
den Psalm 23 spie le risch und kre a tiv be ar bei tet. Ge -
mein sam sin gen, spie len und feiern wir. 

niert der „Mor gen kreis“, in dem mit kur zen An spie len die
Ge schich te jun ger En gel be rich tet wird, die von ei nem
er fah re nen En gel in ih re Auf ga ben als Bo ten und Schutz -
en gel ein ge wie sen wer den. 70 Kin der und 25 Mit ar bei ter
be treut die Be zirks ju gen dre fe ren tin Ant je Her zog zehn
Ta ge lang im wil dro man ti schen Do nau tal zwi schen Be u -

r on und Fri din gen. Die ur -
sprüng li che Land schaft
hat es ihr an ge tan. 

„Die Ge mein schaft, für -
ein an der da sein und tei -
len zu ler nen, hal te ich für
sehr wich tig“, zählt sie
auf. „Von frü he ren Frei -
zei ten weiß ich, dass vom
Mor gen kreis et was hän -
gen bleibt. Ein Kind wur -
de da durch mo ti viert, sich
tau fen zu las sen!“
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Die Kin der Ve sper kir che on tour in Frie dels heim 
Zelt la ger bie tet gro ßes Fe rien-Er leb nis für klei ne Geld beu tel

(AL) Lan ge wei le in den Fe rien muss nicht sein! Du hast kei ne
Lust die gan zen Som mer fe rien zu Hau se zu ver brin gen?! Dann
pack Dei ne Sa chen und ab nach Frie dels heim in die Pfalz! Spaß,

Ac tion und Aben teu er wer den
Dich auf un se rem Zelt la ger die
gan ze Wo che er war ten. Du
kannst die Um ge bung er kun -
den, ei ne span nen de Nacht -

wan de rung un ter neh men, vie les Ba steln, Schwim-
men ge hen, den Ho li day Park be su chen, am
La ger feu er sin gen, Stock brot ma chen und, am
wich tig sten, tol le neue Spie le und Freun de ken -
nen ler nen. Nach ei nem er leb nis rei chen Tag wer-
den wir in ge müt li chen Grup pen zel ten un se ren
wohl ver dien ten Schlaf ge nie ßen, um am nächs -
ten Tag für neue Ak tio nen und Aben teu er be -
reit sein. Un ser ge mein sa mes Früh stück und
Mit ta ges sen wirst Du mit uns zu sam men zu -
be rei ten. Wir freuen uns auf ei ne span nen de
Wo che mit Dir! 

Für das Zelt la ger ma chen sich be son ders die „Ad ler hel fen Men schen e.V.“
stark. Nach je dem der er eig nis rei chen Ta ge kön nen sich die Kin der zu dem auf ein
Abend es sen von sports-and-food.Eu rest aus Mann heim freu en. Ih ren Durst kön nen
sie mit Ge trän ken der Oden wald quel le/Hep pen heim lö schen. Gut aus ge bil de te und
er fah re ne Be treu er der Evan ge li schen Ju gend Mann heim küm mern sich im Zelt la ger
und bei al len Ak ti vi tä ten um die Kin der.

Zelt la ger im Do nau tal 2010

(AH) Die Kin der kom men ge ra de vom „Rie sen-Brenn ball -
spiel“ zu rück. Sie sind mü de, schmut zig, aber glück lich.
„Es ging über und un ter Ti sche, wir mus sten krab beln,
ba lan cie ren und ei nen Korb tref fen“, be rich tet Ni klas noch
et was atem los. Er und die an de ren Kin der, die zu Be ginn
der Som mer fe rien ins Do nau tal ge fah ren wa ren, kom-
men aus dem Evan ge li schen Kir chen be zirk Über lin gen-
Stockach. „Aber auch Hal li Gal li, Uno und Kar ten spiele
ma chen Spaß“, strahlt er. Vom ge mein sa men Tan zen
schwär men al le, stän dig be we gen sich auf der gro ßen
Wie se zwi schen den Zel ten jun ge Men schen rhyth misch
zur Mu sik. Na tür lich spie len auch wel che Fuß ball oder mit
Di a bo los. Ne ben Sport wer den auch Workshops an ge -
bo ten, Ket ten und Arm bän der wer den ge knüpft und Filz -
ku geln her ge stellt. Ein Hö he punkt war der „Hajk“, ein Aus-
flug mit Über nach tung ir gend wo. „Wir schlie fen auf Heu
und Stroh und be rei te ten uns das Es sen selbst zu“, er-
zählt An ni ka von dem be-
ein drucken den Er leb nis.
„Und ich fand die Nacht -
wan de rung so gru se lig“,
meint So phie. 

Dass schon Kin der ei nen
Sinn für die Na tur ha ben,
macht Nik las deut lich:
„Mir ge fällt der An blick der
Fel sen und des Schlos ses
Bron nen“ be schreibt er.
Dass An dach ten gar nicht
„out“ sein müs sen, be -
weist Mar co. Ihn fas zi -
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JU GEND FREI ZEI TEN

Un ter wegs 2011

(SKE) Im Rah men ei nes in ter kul tu rel len Öff nungs pro zes -
ses der Evan ge li schen Ju gend Frei burg be schloss der Lei -
tungs kreis die Frei zei ten des Ju gend werks in Ko o pe ration
mit dem ABC (Ar beits kreis Be hin der ter an der Chris tu -
skir che) an zu bie ten, um Ju gend li che mit Han di cap zu er -
mu ti gen sich auf Ju gend frei zei ten an zu mel den. Un ter-
wegs sein – so lau tet das Frei bur ger Leit bild für Frei zei ten.
Auf den Weg ma chen ist da mit nicht nur räum lich ge -
meint, son dern das Team und die Grup pe wol len sich
auch in ner lich auf ei nen ge mein sa men Weg ma chen –
dar auf freu en wir uns. 

Ju gend frei zeit auf der In sel Te xel

(VR) Für die Ju gend frei zeit 2010 war das Mot to: Ab auf die
In sel. Auf der In sel Te xel er leb ten die Ju gend li chen ei ne
tol le Frei zeit, bei gu tem Wet ter und tol ler Ge mein schaft.
Im Mit tel punkt stan den die Gleich nis se, die ganz un ter -
schied lich in die Le bens welt der Ju gend li chen über tra gen
wur den. 

Na tür lich wur de die In sel auch mit dem Fahr rad er kun det
und der Strand un si cher ge macht. Am The a ter a bend sind
ganz be son de re Ta len te ins Ram pen licht ge tre ten und
beim Ab schluss got tes dienst war klar: es war ei ne gu te
Zeit, die lei der viel zu schnell vor bei ging. 

„Ex pe di tion 
nach Ham burg, 
ins Wat ten meer
und auf die In sel“

(AW) Zehn Ta ge im
Som mer mit 14 Ju gend-
li chen und Zweier-Team
im Nor den un ter wegs
… per Bahn und mit
Kof fer oder Ruck sack:
erst auf Neu werk im
Wat ten meer, dann in
der Ju gend kir che in Ham-
burg und zum Schluss in
der Ju gend her ber ge in
Wyk auf Föhr: Wan de -
rung im Watt mit Er kun-
dung sei ner Tier; Stil le, Ba den und Meer … – die Groß stadt
mit ih ren Se hens wür dig kei ten und den Ver an stal tun gen
und Leu ten in der Ju gend kir che, und die Nord see in sel mit
Strand, Re gen und Vol ley ball … Ganz Un ter schied li ches
zum Ken nen ler nen und Er le ben mit abend li chen „Kult -
mi nu ten“ – wenn es ging, am Meer … oder eben in der
Kir che. Al le wa ren be gei stert: „Wo fah ren wir näch stes
Jahr hin?“

MAXX-Camp des CVJM 
Ba den auf der Do bel mühle
in Au len dorf
Was war am MAXX 2010 
re vo lu tio när?

(AR) Re vo lu tio när war die ab so -
lut schö ne, freund li che, mit un ter

sehr lu sti ge Stim mung trotz re vo lu tio när schlech tem
Re gen wet ter. Da war zum Bei spiel die aus ge las se ne
Sport-Ga la. Wer bis da hin ge glaubt hat te, so al bern kön -
ne man nur mit Al ko hol feiern, wur de ei nes bes se ren be-
lehrt. Bei Chri sten kann man ler nen, zu feiern, zu la chen
und zu tan zen!

Re vo lu tio när wa ren die Spiel ak tio nen: Wer hat schon
ein mal im Re gen ei ne Was ser schlacht ge macht? Na tür-
lich kei ne nor ma le, son dern mit Was ser bom ben schleu -
dern? Oder wer ist schon mal im Schlamm ge robbt und
hat sei ne Klei der an schlie ßend vom Fluss sau ber wa schen
las sen? Bei Chri sten kann man ler nen, trotz wid ri ger Um -
stän de Freu de zu er le ben!

Kon fif rei zei ten 

(US) Es ist gut, dass wir es schaf fen, die bi bli sche Bot schaft
wäh rend der Kon firm an dIn nen zeit er leb bar zu ma chen. 

Ein zel ne the ma ti sche Ta ge und grö ße re Tref fen ma chen
Kir che als ei nen Ort er fahr bar, um Le ben mit/nach GOT -
TES Wort zu ei ner Le bens ein stel lung im All tag zu er öff -
nen.
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Je su re vo lu tio nä re Lie be war an so vie len Stel len zu fin -
den: Die Mit ar bei ter hat ten of fe ne Oh ren für die viel fäl -
ti gen Nö te in ih ren Zelt grup pen. In den MAXX-Klein grup -
pen nach den Bi bel-Mee tings ha ben vie le das er ste Mal
ge be tet und ih re Sor gen und Be dräng nis se Gott ge ge ben.
„So viel hab ich noch nie von mir preis ge ge ben“ sag te
ei ne Teil neh me rin, sicht lich er leich tert. Von Chri sten kann
man ler nen, dass man nicht al lei ne steht, und dass es
Ver än de rung und Hoff nung gibt.

Es gab re vo lu tio nä re Li nes: Wie ist es, oh ne Geld und Si -
cher hei ten wie dem Han dy in ner halb von zwei Ta gen zu -
rück zum MAXX-Camp zu fin den? Mit Gott die Angst beim
Klet tern, beim Raf ten oder bei der Höh len tour zu über -
win den, das war für vie le in ih rer Per sön lich keit re vo lu -
tio när.

Uns als Mit ar bei tern war es aber auch wich tig, mit der
Re vo lu tion im Her zen nicht ste hen zu blei ben und un se ren
Ho ri zont für Ver än de rung in der Welt zu öff nen. So gab es
auch ei ne Afri ka-Li ne und ei ne Li ne zum The ma „fai res
Ein kau fen“.

Re vo lu tio när wa ren für vie le nicht nur die Zei ten der lau -
ten Ak tionen. Be son ders in der Stil le und im Lob preis
sprach Gott Ju gend li che an. So be rich tet ei ne Teil neh me-
rin, dass die wich tig ste Er fah rung für sie die Schwei ge-
Stun de auf der Cha pel-Li ne war.

Re vo lu tio när be gabt, en ga giert, kre a tiv, sprit zig, ori gi nell,
far ben froh, tief und schön war auch das Mit ein an der un -
ter den Mit ar bei tern. Wenn ehe ma li ge Teil neh mer zu Mit-
ar bei tern wer den und ver ant wor tungs voll und vol ler Glau-
ben „Vä ter und Müt ter auf Zeit“ für die Ju gend li chen
wer den oder klar und mu tig vor über 200 jun gen Men -
schen pre di gen, da merkt man, wie Gott in Ein zel nen wirkt!

Re vo lu tion be ginnt bei uns: Re vo lu tion ist, wenn ich den
Mut ha be, den er sten klei nen Schritt zu tun, mich nicht
mehr zu frie den ge be mit dem, was schief läuft, und dar -
auf zu ver trau en, dass Gott mei ne klei ne und sei ne gro ße
Welt da mit ver än dert.“

Spaß und Glau be im All tag in der Nor man die

(VR) Con dé sur Vi re/Nor man die. 17 Ju gend li che ver gnüg -
ten sich zehn Ta ge lang auf ei ner Ju gend som merfrei zeit
der Evan ge li schen Be zirks ju gend Lahr (EJu La). 

Das An ge bot be stand aus Out door- so wie In do o rak tio -
nen. Beim Ka nu fah ren auf der Vi re ging es ab, und das im
wahr sten Sin ne des Wor tes. Bei ei ner ab schüs si gen Ram -
pe konn te kei ner, ob Teil neh mer oder Be treu er, be haup -
ten nicht von ei nem Schwall kal ten Was sers ge trof fen
wor den zu sein. 

Die Ju gend li chen lern ten auf spie le ri -
sche Art bei ei nem Quiz die Vor zü ge
und Ei gen hei ten des Gast ge ber lan des
Frank reich ken nen (Wus sten Sie, dass
Pa ris al lein elf Mil li o nen Ein woh ner hat,
Frank reich aber trotz sei ner Grö ße und
Über see re gio nen doch we ni ger Ein woh -
ner als Deutsch land hat?). 

Auch wur de über den Glau ben der Ju gend li chen di sku tiert.
Am Bei spiel von ak tuel len Songs wie ”Krie ger des Lichts”
von Sil ber mond oder ”Ma ke it Stop” von Ri se Against aber
auch an Klas si kern wie ”Stair way to He a ven” von Led Zep-
plin wur de ein Be zug zum täg li chen Le ben her ge stellt und
den Ju gend li chen ge hol fen ih ren Platz in Glau be und Ge -
sell schaft zu fin den.



VATER-KIN D-WO CHE NEN DE

Zeltplatz Eber bach

(US) Mitt ler weile zum
9. Mal tref fen sich ein -
mal im Jahr über 30
Vä ter mit ih ren Kin dern
von klein bis groß beim
öku me ni schen Va ter-
Kin d-Wo che n en de.
Die ses Jahr wa ren wir
über 100 Per so nen auf
ei nem Zelt platz bei
Eber bach. 

Da der All tag al le fest
im Griff hat, bil den die-
se drei Ta ge so et was
wie ei ne Aus zeit in al le
Rich tun gen. Vä ter ge -
nie ßen es bei den kre -
a ti ven An ge bo ten ge -
mein sam ak tiv zu sein;
die Koch ak tio nen und das ge müt li che Es sen neh men viel
Zeit ein und der Got tes dienst für Gro ße und Klei ne bringt
al le gleich er ma ßen in GOT TES Schöp fung. So mit wirkt das
Wo che nen de in das Jahr hin ein und schafft Freund schaf -
ten. „Wa rum geht das Va ter-Kind-Wo che nen de nicht ei -
ne Wo che?“ so ein fünf jäh ri ger Jun ge am En de.
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JUN GENFREI ZEI TEN

Rit terf rei zeit für Jungs

(RS) Acht Ta ge lang in Prinz bach am Prinz bach, auf ei ner
Wie se am Bach. Hier sind die Jungs un ter sich. Sie er le-
ben spie le risch und jungs ge recht die Tu gen den des Le bens,
Ge rech tig keit, Mut, Zu rück hal tung und Weis heit, Glau be,
Hoff nung und Lie be. Rit ter lich keit im be sten Sin ne. Bei
Wett be werb und Ta fel run den, Tur nie ren und Lern ein hei-
ten. Nur wer sich be währt kommt wei ter.

sei nen Men schen und sei ner Kul tur nä -
her ken nen ge lernt. 

Wir wa ren ge mein sam in die The o dor-
Schnel ler-Schu le in Mar kar, in der Nä he
von Am man, ge fah ren. Ge mein sam mit
Ju gend li chen aus Jor da nien und dem
Li ba non hal fen wir bei der In stand hal -
tung des gro ßen Schul ge län des. Sä gen,
gärt nern … wir wa ren ge spannt, was
auf uns zu kommt.

Frei zeit gab es ne ben dem „wor ken“ je de
Men ge. Wir ha ben über wie gend in den Mor gen stun den an ge packt, da wir
ja im Som mer da wa ren. Für den per sön li chen Aus tausch, für Spiel und
Sport so wie für Aus flü ge hat ten wir viel Zeit ein ge plant und ge nutzt.

Die für Sommer 2011 vor be rei te te Be geg nung in Jordanien mus ste auf -
grund der po li ti schen Ent wick lung in Syrien lei der ab ge sagt wer den.

IN TER NA TIO NA LE BE GEG NUN GEN

Die ESB or ga ni sier te 2010 und 2011
In ter na tio na le Be geg nun gen 
in Jor da nien. 

Work camp – 28. Ju li bis 11. Au gust 2010

(KS) Jor da nien – ein wun der schö nes Land
– reich an Ge schich te, Re li gion und Kul tur. 

Zu sam men mit ei ner Grup pe von 16 jun -
gen Men schen ha ben wir die ses Land mit

EGJ-Gegenbesuch 2011 in
Kansas und Oklahoma.

EGJ-Begegnung mit UCC/KOC im
Bezirk Baden-Baden/Rastatt 2010
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Ge mein sam Ber ge ver set zen …

(FAS) … und zei gen, dass es kei ne Al ter na ti ve zur welt wei-
ten Öku me ne gibt.

18 Ju gend li che aus den USA im Al ter von 15 bis 20 Jah ren
wa ren vom 25. Mai bis zum 5. Ju ni 2010 zu Gast in Ba den.
Sie be leb ten die Part ner schaft der Evan ge li schen Lan des -
kir che in Ba den mit der KOC/UCC in Ame ri ka. 

Die Gast ge ber, die Evan ge li sche Ju gend im Kir chen be zirk
Ba den-Ba den und Ra statt so wie die EGJ-Ba den ge stal te-
ten ein um fang rei ches Be geg nungs pro gramm. 

Ein Ge gen be such in den Staa ten wur de für die Zeit der
Pfingst fe rien 2011 ver ein bart und mit 25 Ju gend li chen und
jun gen Er wach se nen durch ge führt.

Ka me run be such
2010/2011

Ka me run Be such 
bei un se rem Part ner -
be zirk Ba kos si

(AH) Vom 28.12.2010 –
08.01.2011 be such ten
wir (ei ne De le ga tion
des Kir chen be zirks, De-

ka nin Su san ne Er lecke,
Pfar rer Achim Ro scher, Horst Neu bau er, Nele

Quincke und Be zirks ju gen dre fe ren tin Ant je Her zog mit
dem Lan des kirch li chen be auf trag ten für Part ner schafts -
an ge le gen hei ten Ernst He rold) un se ren Part ner be zirk in
Ka me run Ba kos si.

Trom melf rei zeit

(DJ) Cajón, Sna re, Djem -
be, Schlag zeug – al les
was Krach macht ist
herz lich wil kom men! 

Mit der Pforz hei mer
Trom mel grup pe “Los
Tromm los” ging es in
den Oster fe rien auf
ei ne 5-tägige Trom -
melf rei zeit. 

Nach Her zens lust wur de ge trom melt, gab es
neue Rhyth men und man konn te vie le Per cus sion in stru men te
aus pro bie ren. Al le wur den zu ei nem gro ßen Trom me len sem ble,
das gan ze Mu sik stücke be glei tet. 

Na tür lich kommt bei al ler Mu sik das leib li che Wohl, Spiel, Frei-
zeit und Sport nicht zu kurz. Tol le Ta ge (nicht nur) für Trom mel -
be gei ster te. 

BE SON DE RE THE MA TI SCHE FREI ZEI TEN

Ein auf re gen der Part ner schafts be such in Ka me run
(Aus schnitt aus dem Be richt von Ne le Quincke)

In der Ju gend ar beit, was ja haupt säch lich Ant je Her zogs
(und mein) Haupt an lie gen bei die sem Be such war, konn -
ten wir er ste Schrit te tun. Ant je und ich sind mit den
Ju gend li chen des Be zirks, vor al lem in Tom bel sel ber, ins
Ge spräch ge kom men und ha ben uns über un se re Ju gend-
ar beit so wohl in Deutsch land als auch in Ka me run aus -
ge tauscht. In ter es sant war vor al lem, wie viel wich ti ger
Dis zi plin und Ge hor sam, aber auch Mu sik und Tan zen, den
ka mer u ni schen Ju gend li chen ist. Sie wa ren auch sehr er -
staunt über die zahl rei chen Frei zeit an ge bo te bei uns, de -
ren Bild bän de mit Be gei ste rung an ge schaut wur den. Für
den näch sten Win ter ha ben wir ge mein sam an ge dacht,
even tuell ein Ju gend-Work-Camp im Be zirk Ba kos si zu ver-
an stal ten, wo ein ge mein nüt zi ges Pro jekt von deut schen
und ka mer u ni schen Ju gend li chen zu sam men re a li siert
wer den soll. Im Nach hin ein muss ich sa gen, dass trotz di -
ver ser An stren gun gen und Kul tur dif fe ren zen die se Rei se
nach Ka me run ein ge ni a les und sehr er trag rei ches Er leb-
nis für bei de Sei ten war, von dem ich jetzt schon viel pro -
fi tie re.



AUFBAULAGER

(FAS) Auf bau la ger un ter stüt zen die lan des kirch li chen Bil -
dungs stät ten in Lud wigs ha fen am Bo den see und in Ne-
ckar zim mern im Oden wald.

Die se Frei zeit form ver bin det Frei zeit, Spaß und Aben teu-
er mit Ar beit. „Erst die Ar beit, dann das Ver gnü gen“ –
die ses Mot to steht bei den Auf bau la gern ganz groß im
Kurs. Vor mit tags kann man sei ne Kre a ti vi tät, Mu skel kraft
und Aus dau er bei der Auf fri schung, Er neu e rung und Re -
no vie rung rund um die Häu ser aus le ben. 

Die übri ge Zeit des Ta ges ge hört den Teil neh men den. Re -
la xen, Un ter neh mun gen in und mit der Grup pe bie ten
reich lich Ab wechs lung. 

Für die Teil neh men den ab 16 Jah ren sind Auf bau la ger
ei ne äu ßerst ko sten gün sti ge Ur laubs mög lich keit. In bei -
den Häu sern fin den Auf bau la ger zwar vor al lem in den
Som mer fe rien von Ba den-Würt tem berg statt. Doch gibt
es auch in den Oster-, Pfingst- und Herbst fe rien Ein sät ze
der Stamm-Te ams, die im mer wie der Er gän zung fin den.

Lan des jungs char la ger (La Ju La) 

Mai 2011 in Al ten heim – „Le ben mit Je sus – be wegt!“

(AR) Dank bar dür fen wir auf ein ge lun ge nes La Ju La des
CVJM-Lan des ver ban des Ba den zu rück schau en, bei dem
viele Mit ar bei ter da zu bei ge tra gen ha ben, dass Jung schar-
ler und ih re Mit ar bei ter aus ganz Ba den so rich tig in Be -
we gung ka men:
– Beim Sin gen und Ju beln für Gott mit der Band „ih re

De si gner“, die es ver stan den, sich vom er sten Lied an
in die Her zen der Kin der zu spie len.

– Bei den be we gen den Im pul sen von Al brecht Kaul, der
uns die bi bli schen Ge schich ten so le ben dig vor Au gen
mal te, dass wir mit ten drin wa ren.

– Ein High light bei den Spie len am
Sams tagnach mit tag war die Er fah -
rung, dass 25 Kin der mit ih rer Mus -
kel kraft pro blem los ein Feu er wehr -
au to mit Dreh lei ter hin ter sich her -
zie hen kön nen.

– Abends dann be weg te „Klaun KG“ un se re Lach mu s -
keln.

– Dass auch Ge bet um fas send be wegt sein kann und
be we gen kann, er leb ten wir nachts auf dem „Ge bets -
weg“ hin zum La ger feu er.

– Dank dem Ar beits kreis Sport konn ten sich da nach die
Fuß bal ler, Kuh fuß bal ler und Völ ker bal ler noch mal so
rich tig aus to ben und hat ten trotz dem noch Po wer, beim
ge mein sa men Ab schluss aus vol ler Keh le „Sei ein le -
bend’ger Fisch“ zu schmet tern.

– Pau li ne ist mit wei te ren sechs Mä dels, drei Jungs und
drei Mit ar bei tern aus Gen gen bach an ge reist. Es ist ihr
er stes La Ju La, denn ih re Jung schar grup pe gibt es erst

seit Win ter 2010. Sie la chen und ki chern
den gan zen Tag und freu en sich, hier
„al te“ Be kann te vom Scout camp und
vom Mä dels camp wie der zu tref fen.

Das La Ju La ging viel zu schnell vor bei.
Toll, dass Je sus un ser Le ben nicht nur
wäh rend die ser Ver an stal tung in Be -
we gung bringt, son dern im mer und
über all.

_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12 PRO 3/2011
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EVENTS – TEIL EI NES GAN ZEN SEIN

Ortwin Engel-Klemm

EVENTS

(OEK) Wir be to nen in der Ju gend ar beit oft die Be deu tung der Be zie hung in Grup pen
und Te ams. Ge mein sam glau ben, ge mein sam et was er ar bei ten, ge mein sam feiern
und da bei Freund schaf ten fin den. Ei ni ge Un ter su chun gen wie die Stu die „Re a li tät und
Reich wei te von Ju gend ver bands ar beit“ be stä ti gen, dass die Grup pe im mer noch ein
wich ti ger Ort für Ju gend li che in der Kir che ist. Wo zu al so Events und Groß ver an stal -
tun gen or ga ni sie ren, wenn das Ei gent li che doch ir gend wo an ders ge schieht? 

Ne ben dem si cher zen tra len Be dürf nis nach per sön li chen
Be zie hun gen gibt es auch den Wunsch Ju gend li cher ein
Teil von et was Grö ße rem zu sein, sich in der Men ge zu
ver lie ren und High lights zu er le ben. Events kön nen Iden -
ti fi ka tio nen bie ten, die über die der Grup pe vor Ort hin -
aus ge hen und erst mals das Gan ze in den Blick neh men. 

Wenn bei ei nem You Vent-Got tes dienst über 1.000 Ju -
gend li che er le ben, dass sie selbst Kir che sind und kei ne
Min der heit in der Ge mein de, dann ver än dert sich auch
ihr Selbst bild und ihr Selbst ver trau en. Dies kann al ler dings
nur in ei ner At mo sphä re und mit Pro gramm an ge bo ten
ge sche hen, bei de nen Ju gend li che sich „zu Hau se“ füh-
len. Be gei ste rung ent steht, in dem sie ei ne Ge mein sam -
keit mit vie len an de ren er le ben, die sie vor her viel leicht
gar nicht wahr ge nom men ha ben. Das neue Be zie hun gen
und Freund schaf ten da nach als wich ti ge Er fah rung ge -
nannt wer den, ist schon fast selbst ver ständ lich. 

Al ler dings sind Events nicht nur aus der Sicht der Teil neh -
men den Ju gend ar beit. Ver schie den ste Be tei li gungs for men
und die Mit ar beit in Pro gramm an ge bo ten, bei der Or ga-

ni sa tion und in der Öf fent lich keits -
ar beit bie ten ei nen ei ge nen Ge stal -
tungs spiel raum, der durch die Be deu-
tung des Events und die er höh te
Wahr neh mung der Öf fent lich keit
be son de re Er folgs er leb nis se er -
mög licht. 

Ge mein sam ar bei ten kann
min des tens so in ten siv sein
wie ge mein sam feiern.

„Die Kir che hat kein Nach wuchs pro blem. Wenn Sie
die se Ju gend li chen hier sehn und wie mo ti viert Sie
da bei sind … Wenn Sie die eh ren amt li chen Mit ar bei -
ter in nen und Mit ar bei ter sehn, wie die hier Ver ant -
wor tung über neh men. Da ist mir um die Zu kunft der
Kir che nicht ban ge.“

Ober kir chen rat Prof. Dr. Chri stoph Schnei der-Harp precht
im In ter view beim Schluss got tes dienst des You Vents in
Hocken heim.
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YouVent

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mög lich kei ten schlen dern, auf der gro ßen
auf blas ba ren Rut sche her um tol len, ei nen
Sna ke-Tree er klet tern, auf Drahts ei len
ba lan cie ren und auf der an de ren Sei te
Got tes dien ste, An dach ten, Tai zé-Ge be -
te, Prai se-Night und Kon zer te. Glau be und
Spaß, welt lich und hei lig, Kir che und Markt -

platz sind beim You Vent kei ne Ge gen sät ze. Sie ge hö ren
zu sam men und sind Teil des ge mein sa men Er le bens der
Ju gend li chen, Teil der At mo sphä re und gu ten Stim mung.
Wenn es ge lingt, ei nen Le bens stil zu fin den, der die se
Ele men te in sich ver eint, dann hat das You Vent sein Ziel
er reicht. Die vie len Kon firm an dIn nen, die zu Be ginn ih rer
Kon firm an den zeit an die sem You Vent teil neh men konn -
ten, ha ben mit Si cher heit ei ne neue Er fah rung mit ih rer
Kir che ge macht, die sie für neue Per spek ti ven öff net und
ihr Bild von Kir che ver än dert. „Die Kon fir man den-Jahr gän-
ge, die am You Vent teil ge nom men ha ben, sind in ten si -
ver“, so ein Pfar rer. Das näch ste Ziel der Or ga ni sa to ren der

Lan des ju gend kam -
mer und des Evan ge -
li schen Kin der- und
Ju gend werks Ba den
ist es, sie als Kon fir -
mier te 2013 wie der
auf dem You Vent be -
grü ßen zu dür fen. 

_ _ _ _

Wo 1.000 oder 2.000 … 
das You Vent

(OEK) „Ich fand al les gut und
wür de ger ne wie der kom men“,
so ein Ju gend li cher nach dem
Schluss got tes dienst des letz ten You Vents 2010 in Hocken -
heim. Mit dem drit ten Tref fen der Evan ge li schen Ju gend
in Ba den hat sich die se Ver an stal tung er folg reich eta bliert
und auch im mer mehr an Pro fil ge won nen. Das Mot to
„Jetzt ist die Zeit – hin schau en und was tun“, zog sich
wie ein ro ter Fa den durch das gan ze Pro gramm. So konn -
ten Ju gend li che wäh rend des gan zen Wo che nen des ganz
pla ka tiv mit ei nem ro ten Hand ab druck ge gen den Ein satz
von Kin der sol da ten pro te stie ren und sich durch Fil me, ei -
ne Aus stel lung und in vie len Works hops mit dem The ma
Ge walt aus ein an der set zen und fried li che Kon flikt lö sun gen
aus pro bie ren. „Frie den ist für mich, wenn al le Men schen
mal glück lich wer den“, so ei ne Ju gend li che. Die Bot schaft
kam al so an. Das You Vent lebt auf der ei nen Sei te da von,
dass Ju gend li che in klei nen Grup pen über den Markt der

You Vent 2010 in Zah len
1.182  Dauerteilnehmende
   292  Tagesteilnehmende
   220  Mitarbeitende
     42  Workshops
     30  Marktstände
     13  Andachten
     12  Bands
       8  Seilgartenelemente
       5  Gottesdienste
       3  Kirchen
       1  Wasserturm für 
          Kon firm an dIn nen
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BAND CON TEST

ROCK THE CHURCH in Pforz heim

(DJ) Seit ei ni gen Jah ren fin det das von Eh ren amt li chen vor be -
rei te te und durch ge führ te Kon zert “Rock the Church” (RTC) im
Ge mein de zen trum Son nen hof in Pforz heim statt. Be kann te
christ li che Bands wie Echt zeit, Ma ke up your mind, Crus he ad und
D:Pro jekt spie len vor 350 bis 400 ju gend li chen Kon zert be su chern.
Ne ben den gro ßen Bands ha ben lo ka le New com mer aus der Re -
gion ei ne Platt form um sich und ih re Mu sik vor zu stel len. RTC ist
ei ne feste Grö ße bei Ju gend li chen und Kon fir man den. 

Kin der- und Ju gend mu si cal „B 612“ 

frei nach Mo ti ven aus „Der Klei ne Prinz“ 
von An to i ne de Saint-Exu pé ry

(RWÜ) Die Sto ry: Ein Ma -
schi nen scha den zwingt zur
Not lan dung in der Sa ha ra.
Dort be geg net der Er zäh ler
dem Klei nen Prin zen, der
auf ei nem fer nen Pla ne ten,
dem win zi gen Stern, B612
lebt. 

Er er zählt ihm von den bei -
den Vul ka nen, die zum
Auf wär men des Früh stücks
dienen und ei ner be son de -
ren Blu me mit vier Dor nen,
die sein Le ben ver än der te.
Er er zählt auch von zahl rei -

MU SI CALS

Kin der bi bel wo che mit dem Mu si cal 
»Ar no und die Amei sen ban de«

(JMD) Von Ste fan Rauch (Sän ger, Gi tar rist, „E-fun-ge list“,
Lie der ma cher und Leh rer) steht ein Kin der mu si cal zur Ver -
fü gung, das mit sei ner An lei tung in Kin der bi bel wo chen
ein stu diert und auf ge führt wor den ist. In den ers ten Pro-
ben zum Kin der mu si cal „Ar no und die Amei sen ban de“
hät te je de Amei se ih re Freu de ge habt. Es ka men über
40 Kin der im Al ter von fünf bis zwölf Jah ren in das Evan -
ge li sche Ge mein de haus Senn feld. Um die Dar stel ler zu
bän di gen mus ste Ste fan Rauch sich ganz schön ins Zeug
le gen. Dass die Pro ben trotz al lem ent spannt ver lie fen,
war den fröh li chen Ge sich tern der klei nen und gro ßen Ak -
teu re anzu se hen. Auch oh ne Ko stü me wur de die Ge schich -
te der Amei se Ar no spür bar. Je des Kind brach te sich nach
sei nen Wün schen mit ein. Die Kin der, Kon fir man den und
Mit ar bei ter, die das Mu si cal „Ar no und die Amei sen ban-
de“ üb ten und mit er leb ten, wa ren be gei stert. Und die se
Be gei ste rung tru gen sie mit in ih re Fa mi lien.

Die se Ak tion wur de von eh ren amt li chen Mit ar bei tern aus
den Kir chen ge mein den Adels heim, Senn feld, Lei ben stadt
und Korb mit Un ter stüt zung der Evan ge li schen Be zirks -
ju gend Adels heim-Box berg er mög licht. Über 300 Be su cher
in der Fest hal le Senn feld dank ten es ih nen mit an dau ern -
dem Ap plaus. 



Lei nen los – das VCP Bun des la ger 2010

(OEK) Die schwar zen Groß zel te, das als Schiff ge stal te te
Pro gramm zen trum, die La ger to re und die Ver sor gungs -
ein rich tun gen auf dem Zelt platz in Alm ke bei Wolfs burg
sind auf ge baut. Der La ger platz sieht am Tag der Grup pen-
an kunft aus wie ein grün brau nes Meer mit schwar zen
In seln. Da zwi schen sind Par zel len mit Ab sperr band ge -
kenn zeich net. Fünf Stun den spä ter ist al les aus ge füllt mit
den Koh ten und Jur ten der 5.000 teil neh men den Pfad -
fin de rIn nen mit Gä sten aus neun ver schie de nen Län dern.
Über dem ba di schen Teil la ger weht die gel bro te Fah ne.
Bei der Be grü ßung auf der gro ßen Haupt büh ne wird schnell
klar um was es bei die sem La ger geht: Nach hal tig keit in
al len Be rei chen, ver knüpft mit ei ner Spiel i dee der Ret tung
des fast aus ge trock ne ten „Sees“ Lu pus ma nie ro und der
da rum lie gen den Zelt(städ te). 

Am näch sten Mor gen wur de es schon deut li cher, was ein
nach hal ti ges Zelt la ger kon zept für die Teil neh men den be -
deu tet, als die Koch grup pen ihr Früh stück ab hol ten: Milch
mit ei ner Rahm schicht di rekt vom Bau ern, selbst ein ge -
mach te Mar me la de, Müs li rie gel vom ört li chen Bäcker und
mit tags Man gold von ei nem Feld der Um ge bung. In Ernte -
 ein sät zen konn ten die Pfad fin de rIn nen die se Er fah rung
gleich ver tie fen. „Ich ha be heu te das er ste Mal in mei nem
Le ben Pol enta ge ges sen“, war der Kom men tar. 

Aber auch Works hops zur al ter na ti ven Ener gie ge win nung
und die strom spa ren de Aus stat tung der zen tra len Be -
rei che er öff ne ten Er fah run gen im The men feld. So viel wie
mög lich un plug ged war die De vi se. Ein viel fäl ti ges Work -
shop an ge bot, ver schie de ne Hajk-(wan der)rou ten, ein ba -
di scher Nie drig- und Hoch seil gar ten, der in ter na tio nale
Abend auf der Haupt büh ne, der Sing wett streit in den Teil -
la gern und ein Tag mit vie len nach hal ti gen Pro gramm an -

da bei, dass es sich lohnt, Ini  ti a ti ve zu er grei fen und Ideen
ge mein sam um zu set zen. Der Er folg der ge mein sa men
Ar beit wird ih nen Mut ma chen, auch in an de ren Le bens -
si tu a tio nen ziel o rien tiert zu han deln und un ge wohn te
oder neue We ge aus zu pro bie ren. Ver wirk licht wur de das
Pro jekt aus schließ lich durch öf fent li che Zu schüs se und
mit Spen den.

„Ster nen fun keln wie ein Meer aus Trä nen
Wü sten nacht und ei sig wei ßer Sand
All mein Träu men Hof fen und mein Seh nen
Zieht mit Dir in ein ge lob tes Land“

(Text aus zug Schluss lied)
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chen Be geg nun gen mit den son der ba ren Men schen, de -
ren Hek tik und Ei tel kei ten er nicht ver ste hen kann.

Kin der und Ju gend li che wur den über Mann hei mer Schu-
len und in der Kin der Ve sper kir che zu ei nem Ca sting ein -
ge la den. Bunt ge mischt setz te sich die Trup pe zu sam men,
die in vier Mo na ten das Mu si cal „B 612“ ein stu dier te. Da -
bei un ter stütz te uns ei ne be kann te Mann hei mer Künst -
le rin beim Büh nen bild, ei ne Sän ge rin co ach te die Teil neh -
men den im So lo- und Chor ge sang. Al le 32 Kin der und
Ju gend li che, die sich für die Ca sting-Ter mi ne ge mel det

hat ten, be ka men ei -
ne Rol le oder Auf ga -
be und schaff ten so
in den wö chent lich
statt fin den den Pro -
ben aus vie len ein zel -
nen Puzz le tei len ein
wun der schö nes Mu -
si cal auf die Büh ne zu
brin gen. Sie lern ten

VCP-LAN DES LA GER / BUN DES LA GER

ge bo ten in Wolfs burg bo ten den Kin dern und Ju gend li -
chen ein zehn tä gi ges Er leb nis, das auch da nach noch in der
Grup pen ar beit vor Ort nach wirkt. 

Die näch ste Her aus for de rung für den VCP Land Ba den wird
das Lan des la ger 2012 sein, na tür lich mit nach hal ti gem
Kon zept.

„Ge gen wär tig gibt es sie ben Mil li ar den Men schen auf
der Welt. Als ich ge bo ren wur de – schon über 70 Jah-
re her – gab es nur 2,7 Mil li ar den. Und al le neun Mil -
li ar den, die im Jahr 2050 auf die ser Er de sein wer den,
wol len in Wür de le ben. Sie wol len et was zu es sen,
zu trin ken ha ben. Sie wol len Per spek ti ven ha ben für
ih re Fa mi lien, für ih re Kin der. Da müs sen wir uns et -
was ein fal len las sen!“

Pro fes sor Dr. Klaus Töp fer, 
Schirm herr des VCP Bun des la gers in sei ner Vi de o bot schaft
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CVJM BA DEN 

CVJM-Ba den treff „Wert voll“ – Juli 2011

(AR) Der CVJM-Ba den treff fand mit 1.200 jun gen Men -
schen aus den ba di schen CVJMs in Karls dorf-Neu thard
statt. Claus Has sing pre dig te über das dies jäh ri ge The-
ma „Wert voll“ mit der Bot schaft: „Al le Men schen sind
wert voll, weil sie von Gott ge liebt sind.“ Ge prägt war das
Tref fen von ei ner an spre chen den Ver kün di gung, von ei -
nem gro ßen Zelt la ger, von Mu sik und Tanz durch die
Bands Fra me-Less, Sa muel Harfst, Gra ce town und der
süd a fri ka ni schen Grup pe „iThem ba“, von Works hops, Se -
mi na ren und Cha trooms und nicht zu letzt von ei ner Zelt -
platz ak tion mit viel Schaum und Was ser durch die ge ni ale
Un ter stüt zung von der ört li che Feu er wehr aus Karls dorf-

Neu thard. Auch das le gen dä re Moon light vol ley ball tur nier
am Frei tag nacht durf te nicht feh len, in  dem 80 Te ams
ge gen ein an der an tra ten.

K.U.L.T für Jun ge Er wach se ne

Am 3. Fe bru ar 2011, war es für die Jun gen Er wach se nen
des CVJM Ba den mal wie der an der Zeit sich im Wald-
heim des CVJM Karls ru he ein zu fin den. Es war wie der: KULT!
Auch die ses Mal gab es ei nen hoch ka rä ti gen Gast: Mar-
tin Drey er, Grün der der Je sus Fre aks und In i ti a tor der Volx -
bi bel. Doch soll te es an die sem Abend nicht nur um die

gro ßen Wer ke von ihm ge hen,
son dern ge ra de die er sten Schrit-
te im Glau ben wur den be leuch tet.
So frag ten im 1. Teil des Abends
die bei den Mo de ra to ren Ben ja min

Wie se ner und Chri stoph
Schind ler ge zielt nach sei -
nem Le ben oh ne Je sus, den
Um stän den sei ner Be keh -
rung und den An fän gen sei -
nes Glau bens. Nach ei ner
kur zen Pau se gab es im 2.
Teil des Abends ei ne klei ne
Talk run de zu der Volx bi bel.
Hier zu mel de ten sich Al -
brecht Röt her, Se kre tär des
CVJM Ba den, und Da niel Ki -
stern, Stu dent der evange -

lischen The o lo gie, zu Wort, aber auch das Pu bli kum durf-
te sich mit Fra gen ein brin gen. Al les in al lem war es ein
stim mi ger Abend mit vie len ein drucks vol len Ge schich ten
von Mar tin Drey er, die vor al lem durch sei nen per sön li-
chen Char ak ter je den an ge spro chen hat.

CVJM-Ba den-Tag Okt o ber 2010 
als Treff punkt für die ört li chen Ver ei ne

„Der CVJM-Ba den-Tag dient der Be geg nung al ler Ver ei ne
vom Main bis zum Bo den see über die Ge ne ra tio nen hin -
weg“, sag te Ge ne ral se kre tär Mat thi as Büch le in Wil fer -
din gen beim CVJM-Tref fen in der dor ti gen Kul tur hal le. Der
Ba den tag sol le Im pul se und An re gun gen in die Ver ei ne
tra gen und ei ne Kom mu ni ka tions ba sis sein. Et wa 600
CVJMler aus ganz Ba den und je der Al ters klas se wa ren vor
Ort.

Beim Ba den-Tag wur de auch der neue CVJM-Se kre tär für
die Scout- und Jung schar ar beit, Hen drik Schnei der, in sei-
ne Auf ga be ein ge führt und ge segnet. Er ist für die Mit ar -
bei ter in die sem in halt li chen Be reich zu stän dig und wird
ent spre chen de Se mi na re und Fort bil dun gen an bie ten.

Die an ge bo te nen Works hops ver tief ten ein zel ne The-
men des Ta ges und rich te ten den Blick zum Bei spiel auf
den welt wei ten CVJM
und ga ben Ge le gen -
heit zum The a ter spie-
len oder zur Be geg -
nung zwi schen den
Ge ne ra tio nen. Als be -
son de re Spen den ak tion warb die christ li che Ju gend or -
ga ni sa tion für die Ak tion „Al tes Gold für jun ge Men schen“,
bei der Alt gold, in wel cher Men ge auch im mer, für die Ju-
gend ar beit „ver sil bert“ wird.
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KON FI TREF FEN

Kon firm an den ta ge und Ak tions ta ge 
in Ge mein den und Schu len
– Hei ße Rei fen im Rol li-Par cours –

(HK) Auf Ein la dung der Kir chen ge mein de ge stal te te in-
takt ei nen Kon firm an den tag rund um das The ma In te -
gra tion. Die Kon fir man den nä her ten sich dem The ma
„Le  ben mit Be hin de rung“ in Works hops auf ganz un ter -
schied liche Wei se: Sie sam mel ten Er fah run gen mit dem
Roll  stuhl, sa hen sich plötz lich selbst mit „Ein schrän kungen“

und „Han di caps“ kon -
fron tiert, er leb ten ei -
ne Um welt vol ler Bar -
rie ren und konn ten dis -
ku tieren, was sich durch
ei ne plötz li che Be hin -

de rung in ih rem ei ge nen Le ben, im Freun des kreis, Fa mi-
lie und Schu le, ver än dern wür de. Ei ne An dacht run de te
die sen Tag ab, von dem die Kon fir man den die Er fah rung
mit nah men, dass es be rei chernd ist, über den ei ge nen
Tel ler rand hin aus zu blicken.“ Das Pro jekt „Fas zi na tion In -
te gra tion“ hat sich zum
Mar ken zei chen von in -
takt ent wi ckelt. So wur -
den seit Ok t o ber letz ten
Jah res in ver schie de nen
Ge mein den 10 Kon fir -
man den- und 3 Pro jekt-
ta ge mit Schul klas sen
durch ge führt an de nen
ins ge samt 486 Ju gend -
li che teil nah men.

Er eig nis rei cher Be zirks-”Kon fi tag“ 
im Kir chen be zirk Adels heim-Box berg

(MJD) »Gott ist Lie be und ver gibt, so dass man auch
selbst an de ren ver ge ben kann.« So kön ne das Fa zit der
185 Kon fir man den lau ten, die in Box berg den Kon fi tag
zu sam men ver brach ten. Im Vor der grund stand das The -
ma der Ver ge bung: „Ver/gib’s ihm!“, ei ne Bi bel ral lye, Grup -
pen spie le, ge mein sa mes Sin gen und vie le Works hops
stan den auf dem Pro gramm.

Aus lo gi sti schen Grün den wird im Kir chen be zirk Adels heim-
Box berg ein ge mein sa mer Kon fi tag durch ge führt. Pfar rer
Wie land Bopp-Hart wig, Be zirks ju gend pfar rer, hat te den
all jähr li chen Kon fi tag be reits im Jahr 2003 ins Schul zen -
trum Box berg ge führt. Box berg er wies sich ein mal mehr
als op ti ma ler Ver an stal tungs ort des Kon fi tags, da ein ge -
eigne tes Schul zen trum, ein mo der nes Evan ge li sches Ge -
mein de haus und die er for der li chen Frei flä chen zur Ver fü -
gung ste hen. 

Die in elf Grup pen ein ge teil ten Kon fir man den konn ten sich
dann bei ei ner Bi bel ral lye in den Klas sen räu men be wäh -
ren. Au ßer dem wur den ver schie de ne Works hops an ge -
bo ten – vom hand werk li chen Ba steln, Grup pen spie len
und In ter cros se bis zu Chil lout für Mäd chen reich te das
um fang rei che Pro gramm, das den Kon fir man den ge bo -
ten wur de.

Kon firm an den ta ge im KB Or te nau – Region Lahr

(VR) An zwei Sams ta gen fan den Be zirks kon fi ta ge in der
Or te nau in der Re gion Lahr statt. Da bei wur den mit 120
Kon fis im Süd be zirk (Kip pen heim, Kip pen heim wei ler, Et -
ten heim, Mahl berg, Schmie heim) die zehn Ge bo te in ei -
nem Star tim puls, Works hops, Spie len um den Kon fi cup
und ei nem Ab schluss got tes dienst ge nau er be trach tet und
ih re Wich tig keit für den All tag be leuch tet.

Die Kon fis aus den Lah rer Ge mein den wa ren mit ei ner
Stad tral lye auf den Spu ren Mar tin Lu thers un ter wegs.
Da bei wur de ge gen Stroh säcke ge kämpft, mit Fe dern
ge schrie ben, die Lu ther ro se be malt, Fra gen be ant wor tet
und vie les mehr. Nach der Ral lye gab es ei ne Stär kung,
be vor es mit ei nem Ab schlus sim puls nach Hau se ging. 

Re gio-Kon fi-Tag in den
Karlsruher Berg dör fern

(AW) All jähr lich fin det er statt, mit
den vier Kon fi-Grup pen der vier
Ge mein den und ih ren Mit ar bei ten-
den und dem Ju gend werk Karls -
ru he & Durlach: ein Tag zu ei nem
The ma – dies mal „Who is who?
1+1+1=1“ – die „Tri ni tät“ ist ge meint … In put, Sta tio nen
und Works hops zu „Gott“, „Je sus“ und „Geist“ … zum
Schluss noch mal ein kur zes Ple num. Kon fiun ter richt mal
an ders … in der Hoff nung, dass es auch Spaß macht und
das schwie ri ge The ma doch ein bis schen „nä her rückt“.
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Be zirks kon firm an den tag Über lin gen Stockach

(AH) Am 29. Ja nu ar fand in Stockach der dies jäh ri ge Kon -
fi tag un ter dem Mot to „Das ist un se re Zeit“ statt. Dar -
an nah men 320 Kon fir man dInnen aus den 14 Kir chen ge -
mein den des Be zirks teil. Dank vie ler Hel fer und der Band
Gra ce town hat ten wir ei nen su per schö nen Kon fi tag 2011
– vie len lie ben Dank noch mal an Al le !!!!!

Nach ei nem ge mein sa men
Got tes dienst in der Evan ge li -
schen Kir che mit vie len Mit wir -
ken den (An spiel grup pe Mark -
dorf, Be a mer prä sen ta tion Jo -
nas Ro se now, Pfar rer Phil ipp
Jä gle, Ju gend pfar re rin An ja
Kun kel, Ju gen dre fe ren tin Ant -
je Her zog und der Mu sik grup -

pe Gra ce town), ging es in zwei Grup pen zu Work shops
und Stadt spiel. Nach ei ner Stun de wur de ge wech selt. 

Es gab ein sehr viel sei ti ges An ge bot von Works hops: Ver -
ant wor tung über neh men – Fahr si mu la tor, Ker zen zie-
hen, Got tes bil der, Bi bel in Bil dern ge stal ten, Spie gel scher -
ben, Bi bel spiel, Mu sik, Per cus sion, Ka me run er le ben, Mu sik
und coo le Texte, Tanz … Beim Stadt spiel war Te am fä hig-

keit ge fragt, die durch ei ni ge
ko o pe ra ti ve Spie le er probt
wer den mus ste. Dann durf ten
sich al le bei reich li chem Es sen
stär ken und es ging zum letz -
ten Hö he punkt des Ta ges: 

Ein Kon zert in der Kreis sport -
halle mit Gra ce town. Ein ge -
ni a ler Tag!

(WK) Ein ge la den hat te nach
vier jäh ri ger Pau se das Evan ge -
li sche Ju gend werk und die Be -
zirks kan to rei so wie die ört li che
Evan ge li sche Ge mein de mit ih -
rer Kin der got tes dienst ar beit.
Rund 100 Kin der aus meh re ren
Kir chen ge mein den er leb ten in
und um das Evan ge li sche Ge -
mein de zen trum in Bad Min -
golds heim ei nen Be zirks kin der -
tag, der ganz dem Mot to ent -
sprach „tie risch gut!“.

Durch den Tag führ ten zu sam men mit ei nem eh ren amt -
li chen Mit ar bei ter team Kin der got tes dienst be auf trag te
Pfar re rin Lu i se Helm und Be zirks ju gen dre fe rent Wolf gang
Kah ler. 

Zum Be ginn griff ein Hand pup pen spiel Re dens ar ten über
Tie re auf „Blö de Zicke, dum mer Esel, …“, die im Streit und

BE ZIRKS- JUNGS CHAR TA GE / -JU GEND TREF FEN / -TUR NIE RE

Be zirks kin der tag in Bad Schön born-Min golds heim „Tie risch gut“: 
Rund 100 Kin der er leb ten ein „tie risch“ gu tes Pro gramm

im Zorn ge sagt werden. Doch
Zicken sind kei nes wegs blöd
und Esel nicht dumm. Das wur -
de in ei nem The a ter stück nach
ei ner Er zäh lung aus der Bi bel
(4. Mo se 22) auf ge grif fen.

Ein Mann mit Na men Bi le am
be schimpf te und schlug auf
dem Weg sei ne Ese lin. Man
nann te ihn „Se her“, weil er Fä -
hig kei ten hat te, di rekt mit Gott
in Ver bin dung zu tre ten. Er sah

nicht, was die Ese lin sah. So miss han del te er das Tier. Gott
war mit dem Weg des „Se hers“ nicht ein ver stan den. Bi -
le am soll te über das Volk Is rael gu te Wor te spre chen und
keine bö sen. Er soll te es seg nen und nicht ver flu chen. Ein
En gel, ein Bo te Got tes, stellt sich in den Weg – mit ei nem
Schwert in der Hand.

Da bei ka men die Fra gen auf: Wer ist hier wirk lich der
„Dum me“? Wer hat die Weit sicht? Wer hat den Durch -
blick?
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Nach der Er öff nung gab es
in meh re ren Zel ten ver schie-
den ar ti ge Sta tio nen. Die
Kin der konn ten ab wechs -
lungs reich un ter an de rem
Tier ma sken und Arm bän -
der ba steln, Stei ne und
Stem pel ge stal ten, the ma -
ti sche Spie le spie len und
wei te re Ge schich ten hö ren.
Na tür lich ging es da bei auch
ganz prak tisch um den Um gang mit Tie ren. Nur ei ne
Grup pe von Kin dern konn te die Sta tio nen nicht wech-
seln. Sie üb ten das Mu si cal von Bi le am und sei ner Ese lin
un ter der Lei tung von Be zirks kan to rin Bär bel Tscho cho hei
und Uta Al bert ein – und das in re la tiv kur zer Zeit. Mit der
Auf füh rung end e te ein drucks voll ein „tie risch gu ter“ Be -
zirks kin der tag, auch ein Aus druck ei ner gu ten Zu sam -
men ar beit von Ju gend werk, Be zirks kan to rei und Kin der -
got tes dienst ar beit.

An ge bo te zu de nen je de und je der sich frei ein tei len konn -
te, so wähl ten die Tee nies zwi schen Out door-An ge bo ten
wie Geo ca ching oder ei ner Fackel wan de rung zur Burg
Win deck oder den Mög lich kei ten sich drin nen z.B. beim
Socken fuß ball tur nier zu be wei sen, Tisch kicker zu spie len
oder am La ger feu er zu sin gen. Wer es lie ber et was ru hi -

ger an ge hen woll te, konn te Pro test the sen
schrei ben, in der Bi blio thek
schmö kern, zur Well ness-
Oa se ge hen, ei nes der Ge sell -
schafts spie le spie len oder bei
der Quiz night mit ma chen. Die
High lights stell ten je doch ein -
deu tig das Klet tern in der Klet -
ter hal le in Bens heim und die zwei
nächt li chen Hal len bad be su che
dar. Hier hin ging es je weils mit
Klein bus sen. Nach dem Er folg die -
ser er sten Church Night 2010 be -
fand nun das Mit ar bei terInnen-

Team in der Nach be spre -
chung, dass dieses An -
ge bot ei ne Fort set zung
lohnt. 2011 wird es
aber mals ei ne Church -
Night am Re for ma -
tions tag, 31. Okt o ber,
in Wein heim ge ben.

Der näch ste Be zirks kin der tag fin det nicht erst in vier Jah -
ren, son dern am 21. No vem ber 2012 statt. Dann wird es
um Mar tin Lu ther, Phil ipp Me lanch thon und um Re for -
ma tion ge hen.

Church Night in Wein heim kommt wie der!

(JT) Vie len ist die Nacht vom 31. Okt o ber auf 1. No vem-
ber mitt ler wei le nur noch als Hal lo ween be kannt, doch
2010 wur de sie in Wein heim zur Church Night al so Kir -
chen nacht. Ort der Ver an stal tung war die Evan ge li sche
Stadt kir che/Ge mein de haus der Jo han nis ge mein de
und das Evan ge li sche Kin der- und Ju gend werk in
Wein heim. Die Ein la dung ging aber nicht nur an
die Wein hei mer, son dern in den gan zen Kir chen -
be zirk La den burg-Wein heim und so ka men knapp
50 Ju gend li che zwi schen zwölf und 15 Jah ren aus
Nah und Fern. Nach dem ge mein sa men Got tes -
dienst um 20:00 Uhr gab es vie le ver schie de ne

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Be zirks-Fuß ball tur nier Karls ru he

(AW) „Bei Son ne kann je de/r …“ – so hieß un ser Mot to,
als der Him mel doch ein bis schen wein te am Sonn tag -

morgen! Aber trotz dem fand un -
ser Tur nier statt, wie schon die
Jah re da vor … zum Start auf dem
Platz mit An dacht. Die zwei Sie ger
2010 in zwei Al ters grup pen wa ren:
„Ca fe Zart bit ter“ Knie lin gen und
„Him mels stür mer“ Dur lach.
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set zen. An vie len Plät zen der Evan ge li schen Ju gend ent -
ste hen nun Ca ches, die auf die Ju gend ar beit vor Ort hin -
wei sen. Hier soll ei ne gan ze Se rie ent ste hen, auch um den
An reiz zu er hö hen. Mit ih rer Pro jekt i dee schaff te es die
Evan ge li sche Ju gend Ba den, so gar ei nen Spon sor, die Evan-
ge li sche Stif tung Pfle ge Schö nau zu fin den, die das Pro-
jekt der Kin der- und Ju gend ar beit u.a. da durch un ter stützt,
dass sie die be nö tig ten GPS-Ge rä te zur Ver fü gung stellt.

Jung bläs er wo che Fe bru ar 2010

(GB) In den Fa schings fe rien tra fen sich wie der 30 Jung -
blä se rIn nen aus ver schie de nen Hei del ber ger Po sau nen chö -
ren zu jähr li chen Jung bläs er wo che in Op pe nau im Schwarz-
wald. „Schöp fung“ war in die sem Jahr das The ma. Das
lässt sich na tür lich an ei nem Ort mit ten im Schwarz wald
be son ders gut er ar bei ten. Fach kun di ge Un ter stüt zung hat-
ten wir da bei durch ei ne Bi o lo gie leh re rin der Thad den-
Schu le, die uns die gan ze Zeit über in der Na tur viel Neu es
er zäh len und dies mit klei nen Ex pe ri men ten (zu Pflan zen,
Tier spu ren, pH-Wer te, …) auch gleich an schau lich zei gen
konn te. Ein För ster von der Ge gend führt die Grup pe an
ei nem Nach mit tag durch den Wald und mach te uns auf
viele „Klei nig kei ten“ auf merk sam, die man sonst gar nicht
so wahr nimmt.

Mu si ka lisch wur den ne ben lied ge bun de nen Stücken auch
vie le freie Mu sik stücke aus un ter schied li chen Epo chen und
Schwie rig keits gra den in den Grup pen ge probt und beim
Ab schluss got tes dienst ge spielt. Da bei reich te der mu si -
ka li sche Aus bil dungs stand von rich ti gen An fän gern bis zu
wei ter Fort ge schrit te nen. Die mu si ka li sche Grup pen ar beit
wech sel te mit meh re ren Works hops zum The ma „Schöp -
fung“ ab, so z.B. Spu ren su che in der Na tur, Ba steln von
Na tur-Mu sik in stru men ten, Bau en von Win drä dern, Regen -
ma chern, Did ge ri doos und das Er ar bei ten und die Ver klang-
li chung ei nes selbst ge schrie be nen An spiels zum The ma.

Der Ab schluss got tes dienst fand dann am dar auf fol gen -
den Sonn tag „In vo ca vit“ wie der in Hei del berg, in der Chris -
tu skir che in der West stadt statt, zu dem dann auch viele
El tern, Ge schwi ster und Freun de ka men.

„Ca fe 
Zart bit ter“

„Him mels -
stür mer“

THE MA TI SCHE EVENTS

Komm wir fin den ei nen Schatz! 
Geo ca chen in der Kin der- und Ju gend ar beit.

(SH) Beim Geo ca chen geht es um das Ver stecken, Su chen
und Fin den von Schät zen mit Hil fe ei nes GPS-Ge rä tes. Men -
schen ver stecken Ca ches, ver öf fent li chen die Ko or di na ten
im In ter net, so dass an de re Men schen die Mög lich keit ha-
ben den Schatz zu su chen und zu he ben. An ge fan gen hat
al les, wie so vie les, in Ame ri ka, es wuchs aber schnell zu
ei nem welt wei ten Phä no men, wie man auch auf der
Haupt sei te www.geo ca ching.com se hen kann. In zwi schen

lie gen, be son ders auch in Deutsch -
land an sehr vie len Or ten Ca ches ver -
steckt. Es gibt vie le un ter schied li che
Ar ten von Ca ches – gro ße, klei ne,
leich te, schwie ri ge, aben teu er li che,
ge heim nis vol le und se hens wer te. Sie
al le ha ben et was ge mein sam – sie
ma chen un heim lich viel Spaß. Spaß
am Un ter wegs sein in der Na tur, an
der Su che an der Kno be lei und der
Her aus for de rung. Die Schät ze sind in

Par khäu sern, in Bü schen, im Wald, un ter Stei nen usw. ver-
steckt.

Die Schät ze an sich sind recht un spek ta ku lär, schlich te
Tup per do sen mit Krims kram ge füllt. Es sind we ni ger die
Schät ze, als viel mehr die Or te und der Weg dort hin die
das Ca chen so in ter es sant ma chen. In der Ju gend ar beit
bie tet das Geo ca chen viel fäl ti ge Ein satz mög lich kei ten. Es
geht sehr ein fach, ei nen Ca che selbst zu le gen. So kann
man ei ne Stad tral lye vor be rei ten und die Ju gend li chen,
Kon firm an dIn nen und Kin der die Sta tio nen mit GPS-Ge -
rä ten an hand der Ko or di na ten fin den las sen. Die Be die -
nung der GPS-Ge rä te ist ein fach zu er klä ren. Die Me nüfüh -
rung ist der ei nes Han dys sehr ähn lich, so dass Ju gend li che
und auch Kin der meist sehr schnell zu recht kom men.

Geo ca chen kann man nicht ra tio nal er klä ren, man muss
es ein fach tun. Die Evan ge li sche Ju gend Ba den ist da bei
das Pro jekt „GPS – Got tes Per spek ti ven se hen“ um zu -



Evan ge li sche Kin der- und Ju gend ar beit lebt vom Mit ma chen. Fast 10.000 jun ge Men -
schen tra gen als Eh ren amt li che die Ar beit in Ge mein den, Ver bän den, Be zir ken und auf
Lan des e be ne. Zu meist auf Grund ei ge ner po si ti ver und prä gen der Er fah run gen in der
Ju gend ar beit las sen sie sich trotz wach sen der Be la stun gen durch Schu le, Hoch schule
und Be rufs aus bil dung zu Ju gend lei te rIn nen aus bil den und en ga gie ren sich meh re re
Jah re in der Ju gend ar beit. Sie al le bil den und ge stal ten den Ju gend ver band „Evan ge-
li sche Ju gend Ba den“.

Michael Cares
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Da bei gilt, je de jun ge Ge ne ra tion muss neu ge won nen
wer den und ler nen die ei ge nen In ter es sen zu for mu lie ren,
mit an de ren aus zu han deln und sich ge mein sam für die
In ter es sen jun ger Men schen in Kir che und Ge sell schaft
ein zu set zen. Nicht al le Ju gend li chen sind in der La ge und
be reit in der Ar beit in Gre mien und der In ter es sens ver -
tre tung ih ren Schwer punkt zu se hen. Den noch er wer ben
vie le zu künf ti ge Ver ant wor tungs trä ger in Kir che und Po -
li tik in der Ju gend ar beit we sent li che Kom pe ten zen und Er -
fah run gen.

Ju gend ver bän de ha ben den ge setz li chen Auf trag, die In -
ter es sen jun ger Men schen und der Ju gend ar beit ge gen -
ü ber Staat und Ge sell schaft zu ver tre ten. Sie ge stal ten
Ju gend po li tik mit, durch die Mit ar beit in po li ti schen Gre -
mien auf al len Ebe nen, von der lo ka len Ge mein de bis zur
Eu ro pä i schen Union, von Ju gend hil fe aus schüs sen bis zu
den Auf sichts gre mien der öf fent lich-recht li chen und der
pri va ten Rund funk an stal ten. Ju gend ver bän de po si tio nie-
ren sich zu Fra gen, die die Le bens welt und Zu kunft jun ger
Men schen be tref fen, sie füh ren di rek te Ge sprä che mit
po li ti schen Ver ant wor tungs trä gern und or ga ni sie ren me -
dien wirk sa me Ak tio nen, die die je wei li gen An lie gen ver -
deut li chen.

Die Evan ge li sche Ju gend Ba den nimmt ih re Funk tio nen
als selbst stän di ger Ju gend ver band und gleich zei tig Teil der
Lan des kir che, mit ih ren Mit ar bei ter krei sen, den Gre mien
der Ver bän de und Ar beits for men, den Be zirks ver tre tun -
gen und der Lan des ju gend kam mer in un ter schied li cher
In ten si tät wahr. Hier ar bei ten die viel fäl ti gen Grup pen und
Ar beits for men zu sam men. Hier wer den auch die Ver tre -
te rIn nen ge wählt, die die Evan ge li sche Ju gend ge gen ü ber
der Er wach se nen kir che und auf kom mu na ler Lan des-
und Bun des e be ne so wie in den Ju gen drin gen ver tre ten.
Die mei sten po li ti schen Au ßen ver tre tun gen wer den ge -
mein sam mit an de ren Ju gend ver bän den über die Ju gend -
rin ge wahr ge nom men.

So wer den die mei sten ju gend po li ti schen Fra ge stel lun gen
so wohl in den in ner ver band li chen Gre mien als auch in den
Ju gen drin gen, den Ju gend hil fe aus schüs sen und ge sell -
schaft li chen Or ga ni sa tio nen in de nen die Ju gend ar beit ver-
tre ten ist be ra ten, so wie in den Ge sprä chen mit Mi ni ste-
rien, Frak tio nen und Par la men ten. Dar aus ent wickeln sich
Po si tio nen, po li ti sche For de run gen, Ar beits hil fen, Ak tio -
nen und Pro jek te. 

Schwer punk te im letz ten Jahr wa ren:

– Par ti zi pa tion jun ger Men schen
– Ver bes se rung der Rah men be din gun gen eh ren amt li chen

En ga ge ments
– Aus bil dung und Qua li fi zie rung Eh ren amt li cher
– Bil dung, au ßer schu li sche Ju gend bil dung, Schul- und Hoch-

schul po li tik, Ko o pe ra tion Ju gend ar beit und Schu le, Bil -
dungs ges amt plan (Kir che) und Ge samt bil dungs kon zept
(Mi ni ste ri um)

– In ter kul tu rel le Öff nung der Ju gend ar beit, In te gra tion von
Kin dern und Ju gend li chen mit Mi gra tions hin ter grund,
Un ter stüt zung von Ver ei nen und Ver bän den jun ger Mi -
gran tIn nen

– Über fäl li ger Aus bau der fi nan ziel len und per so nel len Res-
sourcen für Ju gend ar beit

– De mo gra fi scher Wan del und sei ne Fol gen für die Ent -
wick lung der Ju gend ar beit

– Sen kung des Wahl al ters in Kir che und Ge sell schaft
– Prä ven tion und Kin des schutz
– Nach hal tig keit
– Ju gend in for ma tion, Me dien po li tik und so ci al me dia
– Aus bau der na tio na len und in ter na tio na len Frei wil li gen-

dien ste
– Ent wick lun gen in der Ju gend for schung, Auf nah me ver -

schie de ner Ju gend stu dien
– Qua li täts ent wick lung in der Ju gend ar beit, Zah len, Da -

ten, Fak ten

PAR TI ZI PA TION – IN TER ES SENS VER TRE TUNG –
JU GEND PO LI TIK



Hier werden gemeinsame
Aktionen und Schwerpunk-
te entwickelt, Positionen
zu kirchen-, jugend- und
bildungspolitischen Fragen
formuliert und beschlos-
sen, die Rahmenbedin-
gungen für die Jugendar-
beit stabilisiert und wo
möglich verbessert und
neue Projekte initiiert. 

Die Landesjugendkam-
mer vertritt die Interes-
sen und Positionen der
Evangelischen Jugend

gegenüber Landessynode und Evangelischem Oberkir-
chenrat, in der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen
Jugend in Deutschland (aej) und über den Landesjugend-
ring gegenüber der Landespolitik. 

Besondere Schwerpunkte waren das YouVent und der
Start des Zukunftsprozesses der Evangelischen Jugend-
arbeit in Baden.
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Leitungskreis der 
Bezirksvertretung Offenburg 2011.

Bezirksvertretung Offenburg
feiert Gottesdienst.

Bezirksvertretungen der Evangelischen Jugend
in den Kirchenbezirken

In den meisten Kirchenbezirken tragen die Bezirksvertre-
tungen bzw. deren Leitungskreise gemeinsam mit Be-
zirksjugendreferentIn und BezirksjugendpfarrerIn die Ver-
antwortung für die Evangelische Jugend und ihre Aktivi-
täten auf Bezirksebene. 

Sie werden von ehrenamtlichen VertreterInnen aus den
Gemeinden und weiterer Arbeitsformen gebildet. Sie pla-
nen die Angebote wie Freizeiten, Jugendgottesdienste,
Jugendleiterlehrgänge, Bezirksjungschar- oder Konfitage
und unterschiedliche Projekte. 

Wie die Landesjugendkammer auf Landesebene, so nimmt
die Bezirksvertretung ihre jugendpolitische Vertretungs-
funktion gegenüber DekanInnen, Bezirkssynode und Be-

LANDESJUGENDKAMMER

Die Landesjugendkammer ist das Parlament der Evan-
gelischen Jugend Baden. In ihr arbeiten die elf landesweit
tätigen Verbände und Arbeitsformen, sowie Landesju-
gendpfarrer und beruflich Mitarbeitenden, Kirchenleitung
und Landessynode zusammen:

– Evangelische Gemeindejugend (EGJ)
– Intakt – integrative Arbeit mit Körperbehinderten

und Nichtbehinderten
– Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit (ESB)
– Christlicher Verein junger Menschen (CVJM-Baden)
– Jugendbund Entschieden für Christus (EC)
– Johanniterjugend
– Verband christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder

(VCP)
– Diakonisches Werk
– Freiwilliger Ökumenischer Friedensdienst (FÖF)
– Offene Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit
– Jugendkulturarbeit (AGM)
– Landesjugendpfarrer
– Gesamtkonvent der JugendreferentInnen
– Konferenz der BezirksjugendpfarrerInnen
– Kirchenleitung
– Landessynode

zirkskirchenrat kirchlicherseits wahr, wie auch gegenüber
Kreis- oder Stadtjugend ring, kommunale Parlamente und
Jugendamt und weiteren Einrichtungen im gesellschafts-
politischen Bereich.
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AEJ

Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend
in Deutschland e.V. (aej)

In der aej haben sich die Jugendarbeit der Evangelischen
Landeskirchen, der evangelischen Freikirchen sowie die ei-
genständigen Evangelischen Jugendwerke und -verbände
zusammengeschlossen. Die Leitmotive „Orientierung an
Christus“ und „Selbstbestimmung von Kindern und Jugend-
lichen“ spannen den Bogen zu einem breiten Engagement.
Es geht um jugendgemäße Verkündigung und Formen des
Glaubens, die Interessensvertretung junger Menschen und
der Kinder- und Jugendarbeit gegenüber den Kirchen,
der Politik und der Gesellschaft auf nationaler und euro-
päischer Ebene, es geht um die Beteiligung junger Men-
schen, um Aktionen und Projekte, um die Unterstützung
und Entwicklung von ökumenischen und internationalen
Partnerschaften, um nationale und inter nationale Frei-
willigendienste, um die interkulturelle Öff nung der Ju-
gendarbeit und die fachliche und qualitative Weiterent-
wicklung der Jugendarbeit.

Als Evangelische Jugend Baden sind wir vielfältig aktiv im
Rahmen der aej. In der Mitgliederversammlung arbeiten
Felix Beck, Viktoria Zettel und Thomas Schalla aktiv. Fritz
Asmus ist im Bereich der Arbeit mit Kindern, Viktoria Zettel
in der Entwicklungspolitik und Nachhaltigkeitsstrategie,
Felix Beck in der ökumenisch-internationalen Arbeit und
als Jugenddelegierter des Deutschen Bundesjugendrings
bei der UN-Kommission für nachhaltige Entwicklung und
Mike Cares im Feld inter- und nationaler Jugendpolitik, den
Freiwilligendiensten, und als Coach zur Entwicklung öku-
menisch-internationaler Partnerschaften engagiert. 

Ein Schwerpunkt im letzten Jahr war die interkulturelle
Öffnung der Jugendarbeit und Integration von Verbänden
junger MigrantInnen. So wird die Alevitische Jugend beim
Aufbau eines eigenen Jugendverbands „Bund der Alevi-
tischen Jugendlichen in Deutschland e.V. (BDAJ) durch die
aej gecoacht und personell unterstützt. Inzwischen ist
der BDAJ Mitglied im Landes- und Bundesjugendring.
Eine Fachtagung im Rahmen des Projekts wurde gemein-
sam von aej, BDAJ und Evangelischer Jugend Baden zum
Thema „Natürlich Nachhaltig! – Gemeinsame Schritte von
Evangelischer und Alevitischer Jugend in eine zukunfts-
fähige Welt“ durchgeführt.

Landesjugendring

Im Landesjugendring Baden-Württemberg haben sich 26
Jugendverbände und 110 Jugendringe zur Wahrnehmung
gemeinsamer Interessen der Kinder- und Jugendarbeit,
sowie der Interessen von Kindern und Jugendlichen im
Allgemeinen, zusammengeschlossen. Die Arbeitsgemein-
schaft der Evangelischen Jugend in Baden und Württem-
berg ist der größte Mitgliedsverband, viele Ehrenamtliche
und beruflich Mitarbeitende sind in der Vollversammlung,
den Arbeitsstrukturen und den Außenvertretungen des
Landesjugendrings aktiv, unsere Landesjugendreferentin
Kerstin Sommer ist stellvertretende Vorsitzende.

Neben den kontinuierlichen Gesprächen mit den jugend-
und bildungspolitischen SprecherInnen der Landtagsfrak-
tionen stehen regelmäßige Kontakte mit Minister oder
Staatssekretär aus Sozial-, Kultus- und Staatsministeri-
um, dem Ministerium für den ländlichen Raum, Verant-
wortlichen der Kommunalen Landesverbände auf der
Tagesordnung. Der jugendpolitisch bearbeitete Themen-
katalog im vergangenen Jahr ist breit:

– Umsetzung des Bündnisses für die Jugend
– Sicherung und Weiterentwicklung der öffentlichen

Förderung, Verwaltungsvereinfachung
– Jugendforschung und Jugendstudien in Baden-

Württemberg
– Bildung – Schulpolitik – Gesamtbildungskonzept für

Baden-Württemberg
– Kooperation Jugendarbeit und Schule, 

Jugendbegleiterprogramm
– Ehrenamtliches Engagement, Verbesserung der 

Rahmenbedingungen
– Integration Jugendlicher mit Migrationshintergrund, 
   Unterstützung Verbände junger MigrantInnen, Öffnung

der Jugendverbandsarbeit für junge MigrantInnen

– Partizipation, Beteiligungsmodelle im kommunalen
Raum, Senkung des Wahlalters, U18-Wahlen

– Medienpolitik, öffentlich-rechtlicher und privater
Rundfunk

– Jugendinformation und Jugendnetz Baden-
Württemberg

Dies gilt auch in angepasster Form für die Arbeit im Deut-
schen Bundesjugendring indem wir sowohl über die aej
als auch den Landesjugendring vertreten sind.

Bündnis für die Jugend

Das Bündnis, das noch die alte Landesregierung mit den
fünf Dachorganisationen der Jugendarbeit in Baden-Würt-
temberg, darunter dem Landesjugendring geschlossen
hat, hat sich bewährt. Bis Ende 2011 ist die Höhe der fi-
nanziellen Förderung durch den Landesjugendplan gesi-
chert. Die inhaltlich vereinbarten Schwerpunktthemen
wurden in Angriff genommen. Ein Gesamtbildungskon-
zept für die außerschulische Jugendbildung in Baden-Würt-
temberg wurde in einem umfangreichen Arbeitsprozess
entwickelt und wartet auf seine (finanzielle) Umsetzung.
Das gleiche gilt für die im Auftrag der Landesregierung
von Professor Rauschenbach, Leiter des Deutschen Jugend-
instituts, erstellte Expertise „Lage und Zukunft der Kinder-
und Jugendarbeit in Baden-Württemberg“. Diese stellt
der Jugendarbeit gute Noten aus, benennt die vorhan-
denen Potentiale, notwendigen Investitionen und damit
verbundenen Herausforderungen für alle Beteiligten. Die
neue Landesregierung will das Bündnis unter anderen
Vorzeichen als „Zukunftsplan Jugend“ fortsetzen. Einige
der im Rahmen des Bündnisses für die Jugend entwickel-
ten Forderun gen sind in den Koalitionsvertrag aufge-
nommen worden.

LANDESJUGENDRING / BUNDESJUGENDRING
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FREIWILLIGENDIENSTE

(MC) Freiwilligendienste stehen bei Jugendlichen hoch im
Kurs, die Nachfrage ist ungebrochen. Freiwilligendienste
sind Bildungsangebote für junge Menschen. Sie bieten
Jugendlichen die Möglichkeit sich in Übergangszeiten
sechs bis 18 Monate in sozialen, ökologischen oder kul-
turellen Projekten und Einsatzstellen im In- und Ausland
zu engagieren. Jugendliche machen erste Erfahrungen mit
der Arbeitswelt, lernen einen Arbeitsbereich, eine öku-
menische Partnerorganisation, diakonische Einsatzstelle
oder Einsatzstelle in der Kinder- und Jugendarbeit kennen
oder vertiefen vorhandene ehrenamtliche Erfahrungen.
Sie erwerben Kenntnisse, können sich nach der Schule
und vor Ausbildungsbeginn orientieren und Zeiten sinnvoll
überbrücken. Sie werden in diesem Prozess begleitet und
sind sozial abgesichert.

Das Freiwillige Soziale und Freiwillige Ökologische Jahr (FSJ/
FÖJ), die internationalen Freiwilligendienste und als neu-
ester Dienst gerade am Start: der Bundesfreiwilligendienst
(BFD) bieten mit unterschiedlicher Ausstattung und Rah-
menbedingungen ein breites Feld von Engagementmög-
lichkeiten für junge Menschen in evangelischer Trägerschaft.

Das EKJB arbeitet hier eng mit dem Diakonischen Werk
Baden zusammen, das die Trägerschaft für FSJ und BFD
übernommen hat. Im Bereich der internationalen Frei-
willigendienste arbeiten wir mit ökumenischen Partner-
organisationen von Gemeinden, Bezirken und der Lan-
deskirche sowie der Abteilung Mission und Ökumene, dem
EMS zusammen.

Der Freiwillige Ökumenische Friedensdienst (FÖF) ent-
sandte 2010 43 junge Menschen (26 Frauen, 18 Männer)
in diakonischen, ökologischen und kulturellen Einsatzstel-
len in den Schwerpunktregionen: Israel/Palästina; Latein-
amerika; Italien; Südafrika/Namibia und nahm Freiwillige
aus Italien in Baden auf. 

Der FÖF wird in starkem Maße durch ehemalige Freiwillige
organisiert und durchgeführt, die sich als Teil der Evange-
lischen Jugend zu einem eigenen Arbeitsverbund zusam-
mengeschlossen haben.

In Folge der Aussetzung der Wehrpflicht wurde in kurzer
Zeit ein neuer staatlicher Freiwilligendienst, der Bundes-
freiwilligendienst/BFD, als Ersatz für den Zivildienst ein-
gerichtet. Die Jugendarbeit beteiligt sich mit eigenen Ein-
satzplätzen im EKJB und in einigen Bezirksjugendwerken
an der Ausgestaltung und stellt die pädagogische Beglei-
tung sicher. Start des Dienstes ist Herbst 2011.

WAHLALTER

(MC) Die gleichberechtigte Teilhabe junger Menschen am
öffentlichen und gemeinschaftlichen Leben ist unbefrie-
digend. Seit Jahren fordert die Evangelische Jugend in der
Öffentlichkeit und bei politischen Gesprächen, für eine
stärkere Beteiligung junger Menschen das Wahlalter auf
14 Jahre zu senken. Aber noch immer liegt das aktive
Wahlalter bei öffentlichen Wahlen in Baden-Württem-
berg bei 18 Jahren. In manchen Kommunen werden noch
andere Beteiligungsmodelle wie Jugendforen, Stadtteil-
konferenzen oder Ju-
gendgemeinderäte
eingerichtet. 

Erstmals hat nun die
neue Landesregierung
das Wahlalter 16 Jahre
in ihr Regierungspro-
gramm genommen.

In der Landeskirche ist
das aktive Wahlalter
schon länger bei 14
Jahren festgelegt. 

Der Vorschlag der Ju-
gendarbeit der aktiven Einbeziehung der unter 14-Jährigen
in die Gemeindeversammlung wurde leider nicht aufge-
griffen.

Wir sind auf dem Weg, aber es bleibt noch viel zu tun um
strukturelle Hindernisse für eine gleichberechtigte Teilhabe
junger Menschen in Staat und Kirche zu überwinden.

Wir waren U 18 – Wahllokal zur Landtagswahl –
Jugendwerk Karlsruhe

(AW) Knapp 200 Jugendliche informierten sich über Par-
teien und Wahlprogramme, um dann ihre Stimme ab-
zugeben. Nachdem das Evangelische Jugendwerk zur
Bundestagswahl 2009 mit 372 Wählern noch das einzige
Wahllokal in Karlsruhe war, kamen diesmal in 18 Wahl-
lokalen fast 1.700 Jugendliche aus ganz Karlsruhe an die
Urnen und taten ihren politischen Willen kund. Unser
Wahllokal in der Südstadt verzeichnet folgende Stimmen-
verteilung: 40,5% für Bündnis 90/Die Grünen, 26,2% für

die SPD, 11,3% für die CDU, 8,7%
für die Piratenpartei, 6,7% für die
Linke, 6,7% Sonstige.

Super Aktion! Dank auch an die
VCPfadfinderInnen und allen
anderen Helfenden!
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hilfen und Informationsmaterial und einen Krisenplan und
Empfehlungen zum Umgang mit konkreten Verdachts-
fällen. Ebenso gehört die Begleitung des politischen Be-
ratungsprozesses des Kinderschutzgesetzes und seiner
landespolitischen Umsetzung dazu. Insbesondere wird
die immer wieder zu hörende Forderung nach Einführung
eines erweiterten Führungszeugnisses für alle Ehrenamt-
lichen von den Jugendverbänden als untaugliches und ver-
waltungsaufwendiges Mittel nachdrücklich abgelehnt.

Kindesschutz

„Bei uns nicht! – Gemeinsam gegen sexuellen Miss-
brauch im Jugendverband“

(MC) Unter diesem Motto laufen die von der Landesju-
gendkammer und ihren Mitgliedsverbänden und den be-
ruflich Mitarbeitenden getragenen Maßnahmen zur Ver-
besserung der Prävention und Kindesschutz. Dazu gehö-
ren ein bereits beschlossener gemeinsamer Verhaltens-
kodex, die Selbstverpflichtung der Mitarbeitenden, Arbeits-

BEZIRKSVERTRETUNGS-LEITUNGSKREISE / DELEGIERTENTAG

Evangelische Jugend verlegt 
Bezirksvertretung (BV) zum Evangelischen Forum 
ins Reiss-Museum Mannheim

Auf Beschluss der BV der Evangelischen Jugend Mannheim
vom 6. Mai 2011 nahmen wir an dieser Veranstaltung vom
Evangelischen Forum Mannheim teil.

„Optimistisch, zufrieden, leistungsbereit, werteorientiert,
aber nicht angepasst, Sinn für soziale Beziehungen und
im Nahbereich zupackender Pragmatismus“ – so charak-
terisiert die Shell-Jugendstudie 2010 die junge Generation
in Deutschland. 

Welche Rolle spielt in diesem
Bild die Religion? 

Was erwartet eine erfolgsori -
en tierte, verantwortungs- und
leistungsbereite Nach wuchs -
generation von der kirchlichen
Arbeit in unserer Stadt und Re-
gion?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Quo vadis – Jugend ohne Kirche?

unter diesem Motto traten in Mannheim an:
– Dr. Thomas Schalla, Jugendpfarrer der Evangelischen

Landeskirche Baden
– Fabian Peters, Landesjugendkammer
– Dr. Andreas Hundsalz, Jugendamt der Stadt Mannheim

Die drei Herren lieferten eine interessante spannende Dis -
kussion zu Zukunftsperspektive der Evangelischen Kinder-
und Jugendarbeit.

Es entspannte sich auch
eine längere Debatte mit
den anwesenden Gästen.
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Ziele
Zweck der Stiftung ist die För-
derung der Evangelischen Kin-
der- und Jugendarbeit in Baden
mit folgenden Zielen:
– Verkündigung des befreien-

den Evangeliums von Jesus
Christus

– Bereitstellung von Ange-
boten der Kirche an Kinder
und Jugendliche

– Selbstorganisation von
Kindern und Jugendlichen
in der Kirche.

Projekte – Die Evangelische Kinder- und Jugendstiftung
fördert die Ziele der Stiftung durch Zuschüsse für Personal,
Maßnahmen und Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
arbeit in Baden auf Gemeinde-, Bezirks- und Landesebe-
ne, derzeit insbesondere für die Arbeit mit benachteiligten
Kindern und Jugendlichen. 

Aktionen – Als Schwerpunkt der Stiftung beschlossen wir
im Dezember 2006 den Aufbau eines Sozialfonds durch
Spendengelder. Mit diesem Fonds sollen Kinder und Ju-
gendliche aus finanziell schwächer gestellten Familien
unterstützt und ihnen die Teilnahme an Freizeiten der
Evangelischen Jugend in Baden ermöglicht werden.

Der Vorstand, der sich aus unterschiedlichen Verbänden
der Evangelischen Jugend in Baden zusammensetzt, fördert
den Aufbau der Stiftung und koordiniert die Ausschüttung

der Gelder. Martin Mosebach (EKJB),
Vorsitzende Claudia Bendig (EGJ), Stv.
Vorsitzende Thekla Froese (Johanniter
Jugend), Ralf Zimmermann (CVJM), Dr.
Thomas Schalla (Landesjugendpfarrer).

Bankverbindung – Landeskirchenkasse,
Konto 500011, BLZ 520 604 10, Ev. Kre-
ditgenossenschaft Kassel – Verwen-
dungszweck: Evangelische Kinder- und
Jugendstiftung Baden

Ansprechpartner – Bei Fragen können Sie sich gerne an
uns wenden: Evangelische Kinder- und Jugendstiftung Ba-
den, Evangelisches Kinder- und Jugendwerk Baden, Blumen-
straße 1-7, 76133 Karlsruhe, Tel. 0721 9175-456, E-Mail:
jugendstiftung@ekiba.de
Claudia Bendig, Tel. 0621 4017447, E-Mail: claudia.bendig
@t-online.de und Thekla Froese, Tel. 0621 8413728, E-Mail:
thekla.froese@t-online.de

Die besondere Möglichkeit zur Förderung 
von Kindern und Jugendlichen

In die Zukunft investieren – damit Leben gelingt

Wer wir sind
Evangelische Jugend – ein starkes Stück Kirche

Kinder und Jugendliche fühlen sich in der Evangelischen
Landeskirche in Baden wohl. Jede Woche kommen in Ge-
meinden und Verbänden über 50.000 junge Menschen zu
vielfältigen Gruppen und Kreisen, Veranstaltungen, Pro-
jekten und Workshops zusammen. Dem starken Interesse
der Kinder und Jugendlichen stehen stagnierende oder gar
sinkende Gelder gegenüber. Um dennoch die Arbeit lang-
fristig zu sichern, hat die Landeskirche Ende 2005 die ge-
meinnützige unselbständige Evangelische Kinder- und Ju-
gendstiftung Baden gegründet.

Was wir wollen – Sinn stiften
Nur wer heute einen Baum pflanzt, kann morgen die Früch-
te ernten. Und nur wer jetzt etwas gibt, wird später auch
etwas zurückerhalten. Stiften heißt, in die Zukunft von
Kindern und Jugendlichen zu investieren, um ihnen einen
Rahmen zu geben, in dem sie sich zu verantwortungs-
vollen und glücklichen Menschen entwickeln können. Wir
möchten den Heranwachsenden Raum geben, um Jesus
kennen zu lernen und Erfahrungen mit ihm und anderen
jungen Menschen zu machen. Wir fördern ihre Beteiligung
an der Gesellschaft und ihre Selbstbestimmung. Und wir
möchten, dass sich die Kinder und Jugendlichen in der Kir-
che wohl fühlen und Kirche engagiert mitgestalten – heu-
te und morgen.

Stiften heißt: 
Bleibende Werte schaffen!
Werden Sie aktiv, damit wir ak-
tiv bleiben können!

Unterstützen Sie die Evangelische
Kinder- und Jugendarbeit in Ba-
den. Für die Kinder und Jugend-
lichen ist Ihr Engagement nachhaltig – und für Sie finanziell
attraktiv. Mit Ihrem finanziellen Beitrag für die Evangeli-
sche Kinder- und Jugendstiftung fördern Sie die junge Ge-
neration, schaffen dadurch dauerhafte Werte und erzielen
zudem persönliche steuerliche Vorteile. Dies ist möglich
durch Zustiftungen, Zuwendungen wie Erbschaften, Ver-
mächtnisse, Schenkungen und Spenden. Übrigens, Sie
können bei uns auch online spenden: www.ekiba.de

EVANGELISCHE KINDER- UND JUGENDSTIFTUNG

Ein paar aktuelle Zahlen:

Anträge 2010: 44 mit insgesamt
4.100 Euro Förderung

Anträge 2011: 45 bisher mit ins-
gesamt 4.000 Euro Förderung

Stiftungskapital: 12.173 Euro

Solibeiträge 2010: 3.391 Euro



Bil dung hat in den letz ten Jah ren Hoch kon junk tur. Oft liegt der Fo kus aber nur auf der
Schu le als Bil dungs ein rich tung. Kin der- und Ju gend ar beit ver steht sich als wich ti ger
Teil der Bil dungs land schaft, des we gen ver sucht sie sich auf viel fäl ti ge Wei se in der
Bil dungs de bat te Ge hör zu ver schaf fen und in der Ge stal tung ei ner „Bil dungs land schaft
Ba den-Würt tem berg“ der Kin der- und Ju gend ar beit ei nen an ge mes se nen Platz ein -
zu räu men. Dies gilt auch für den kirch li chen Raum. 

Kerstin Sommer
Das Be wusst sein, dass Kin der- und Ju gend ar beit vie les
von dem bie tet, was von Bil dung er war tet wird, was die
Schu le aber durch ih re Struk tur nur be grenzt lei sten kann,
kommt lang sam im mer mehr ins Be wusst sein der Ge sell -
schaft. Der Lan des ju gen dring hat an die ser Stel le den Be-
griff Ganz tags bil dung in die Di skus sion ein ge bracht, der
zum Aus druck bringt, dass Bil dung an vie len Or ten und zu
vie len Zei ten statt fin det.

Die ser Be griff trans por tiert auch die Vor stel lung, dass Bil -
dung als Ge samt kon zept al ler Bil dungs trä ger, al so auch
der Kir che, ge dacht und ge plant wer den muss.

Der ehe ma li ge Mi ni ster prä si dent Günt her H. Oet tin ger
meinte da zu: „Nach und nach wird sich das Bil dungs ver -
ständ nis än dern. Bil dung für Kin der und Ju gend li che wird
dann nicht mehr gleich be deu tend sein mit Schu le, son -
dern es wird ein Ge samt bil dungs kon zept ge ben, in dem
auch die au ßer schu li sche Bil dung ih ren Platz hat.“1

So hat die Kin der- und Ju gend ar beit in Ba den Würt tem -
berg un ter gro ßer Be tei li gung der kirch li chen Ju gend ar beit
an ei nem „Ge samt bil dungs kon zept“ für Ba den-Würt tem-
berg mit ge schrie ben. Neu an die sem Kon zept ist, dass der
Blick auf die Schu le er gänzt wird um die Be trach tun gen
an de rer Bil dung sor te und Lern wel ten, der Fa mi lie, die Ju -
gend ar beit, Cli quen und ih re Bil dungs lei stun gen an er kannt
wer den. Grund la ge ist ein um fas sen des Bil dungs ver ständ -
nis. Bil dung fin det nicht nur an for mal da für vor  ge se he -
nen Or ten wie Kin der gar ten, Schu le oder Aus bil dungs-
platz statt, son dern auch in for mell in der Frei zeit, im
Eh ren amt, im Freun des kreis, …

Auch die Lan des kir che hat im Jahr 2010 ih ren Bil dungs ge -
s amt plan er stellt. Zur evan ge li schen Kin der- und Ju gend -
ar beit ist dort zu le sen, dass sie das Evan ge li um wei ter-
gibt und jun ge Men schen er mu tigt, Teil ei ner le ben di gen
Kir che zu sein. „Ih re Bil dungs ar beit zielt auf Per sön lich -
keits ent wick lung, Ge mein schafts fä hig keit und Selbst be -
stim mung so wie auf die Über nah me von Ver ant wor tung
in Kir che und Ge sell schaft.“2

In ih rer Viel falt über nimmt evan ge li sche Kin der- und Ju -
gend ar beit ih ren Bil dungs auf trag in den un ter schied lich -
sten Be rei chen. Ne ben be währ ten An ge bo ten, wie den
tra di tio nel len Kin der- und Ju gend grup pen und of fe nen For-
men, hat sie auch ei nen Schwer punkt in viel fäl ti gen kul -
tu rel len, so zi a len und er leb ni spä da go gi schen Se mi na ren,
Pro jek ten, Frei zei ten, Kin der- und Ju gen der ho lungs maß -
nah men, öku me ni schen und in ter na tio na len Be geg nun -
gen, lang fri sti gen Frei wil li gen dien sten im In- und Aus land.
Da die Kin der- und Ju gend ar beit im We sent li chen eh ren-
amt lich ge tra gen wird, qua li fi ziert sie fort wäh rend Eh ren-
amt li che und Haupt be ruf li che für ih re Ar beit und bil det
sie fort. Er wähnt seien hier z.B. die Ju lei ca (Ju gend lei ter)
Kur se, Schü ler men to ren pro gram me oder die Mit ar bei ter-
Uni.

Ge ra de auch im Schnitt feld zur Schu le en ga giert sich evan -
ge li sche Kin der- und Ju gend ar beit in den letz ten Jah ren
zu neh mend. So be tei ligt sie sich an dem Ju gend be glei ter -
pro gramm der Lan des re gie rung, in dem sie Ju gend li che für
ih ren Ein satz in Schu le qua li fi ziert und be glei tet, oder aber
in dem Kir chen kom pas spro jekt „Ko o pe ra tion von Ge mein -
de-/Ju gend ar beit und Schu le“.

Evan ge li sche Kin der- und Ju gend ar beit hat sich schon lan -
ge auf den Weg ge macht, um ih rem Bil dungs auf trag ge -
recht zu wer den und die sen auch ins Be wusst sein der Kir -
che und Ge sell schaft zu tra gen.

BIL DUNG
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1  Vgl. www.ljrbw.de zum Ge samt bil dungs kon zept
2  Vgl. „Frei heit und Lie be, Bil dungs ges amt plan der Evan ge li schen Lan des-

kir che in Ba den S. 64
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JU GEND LEI TE RIN NEN-GRUND- UND -AUF BAU KUR SE / ju lei ca

pro jekt und das ge mein sa me Wo che nen de im Mai so wie
der Er ste Hil fe Kurs ma chen die Aus bil dung dann kom -
plett. In den Kurs im Fol ge jahr wer den nun die Teil neh -
men  den aus dem er sten Kurs ein ge bun den und ge ben ihr
Wis sen an die „Neu en“ in der Ge mein de wei ter.

Ju lei ca in ter re li gi ös

(SKE) Im Jahr 2010 nah men fünf
mus li mi sche Ju gend li che am Ju -
gend lei te rIn nen-Grund kurs des Kir-
chen be zirks Frei burg teil. Es war sehr be rei chernd zu
er le ben, wie die ge sam te Grup pe an ge regt wur de neu
ih ren Blick auf eh ren amt li ches En ga ge ment zu werfen und
ihr ei ge nes Profil zu über prü fen. Die mus li mi schen Ju gend-
li chen, die sich in ei nem Frei bur ger Ju gend zen trum in der
Haus auf ga ben be treu ung und beim Box trai ning oder im
of fe nen Treff en ga gie ren, brach ten Er fah run gen aus ei -
nem den an de ren un be kann ten kul tu rel len und re li gi ö sen
Kon text ein. Auch der in ter re li gi ö se Di a log über For men
wie Tisch ge be te oder Ta ges ab schlüs se war für al le Teil neh-
men den ei ne gro ße Be rei che rung.

Mit ar bei ter schu lung – 
Workss hop: Ca jon sel ber bau en und spie len …

(WK) Nicht je der, der ein Mu sik in stru ment spielt, baut
sich (s)eins. An ders beim Works hop „Ca jon bau en und
spie len“, das in Zu sam men ar beit mit EGJ Ba den, der
Evan ge li schen Be zirks ju gend Karls ru he-Land und dem
Evan ge li schen Ju gend werk Bret ten En de No vem ber 2010
im Lu ther-Ge mein de haus in Bruch sal statt fand. 

Zwölf Mit ar bei ter In nen er stell ten un ter fach li cher An lei -
tung von EGJ-Lan des re fe rent Det lev Hop pen stock und
Be glei tung von Be zirks ju gen dre fe rent Wolf gang Kah ler,
ein recht ecki ges Ca jon. Das Ca jon ge hört zu den Per cus -
sion-Mu sik in stru men ten, kommt ur sprüng lich aus Pe ru
und klingt ähn lich wie ei ne Trom mel. Je des selbst her ge-
stell te In stru ment hat te sei nen ei ge nen, in di vi duel len Klang.

Nach der Bau pha se lern ten die Teil neh me rIn nen un ter An-
lei tung von Tomás Pé res, ei nem aus ge wie se nen Ca jon -
leh rer, der vie le nam haf te So los än ge rIn nen und Bands aus
der Show bran che be glei tet, ein Ge fühl für süd a me ri ka -
ni sche Rhyth men. Al le staun ten, was sie aus ih rem Ca jon
her aus hol en konnten. Bei ih nen wuchs der Wunsch, solch
einen Works hop wie der an zu bie ten und die Schlag tech-
nik zu verbessern.

35 neue Mit ar bei ten de

(VR) Nach dem Ein stei ge rIn nen kurs am Wo che nen de und
dem Grund kurs in den Herbst fe rien konn ten 35 mo ti vier-
te Ju gend li che wie der in ih re Ge mein den ge schickt wer -
den. Dort wer den sie nun ih re Er fah run gen und ihr neu es
Wis sen für Kin der und Ju gend li che ge winn brin gend ein -
brin gen. Au ßer dem en ga gie ren sie sich bei den Kon fi ta-
gen in der Re gion Lahr, den Frei zei ten und wei te ren Pro -
jek ten der Be zirks ju gend ar beit.

Grund kurs mit Über ra schun gen

(JMD) Es wa ren vier Ta ge vol ler Über ra schun gen und in -
ter es san ten Men schen. Vom 26. bis 31. April 2011 nah men
Ju gend li che der Kir chen be zir ke Wer theim, Mos bach und
Adels heim-Box berg an ei nem Ju gend grup pen lei ter kurs
im Evan ge li schen Ju gend haus in Mi chel rieth teil, um die
„Ju lei ca“, den bun des weit ein heit li chen Aus weis für eh -
ren amt li che Mit ar bei ter In nen in der Ju gend ar beit, zu er -
hal ten. Au ßer dem kann so die ge sell schaft li che An er -
ken nung für eh ren amt li ches En ga ge ment zum Aus druck
ge bracht wer den.

Die Teil neh mer be rich ten: Mit ei nem locke ren Ken nen lern-
spiel konn ten wir uns und die Te am lei ter be schnup pern
und je der durf te in ei ner Ge sprächs run de mit tei len, was
er von die sem Kurs er war tet. Wäh rend der vier Ta ge lern-
ten wir in der Grup pen pä da go gik, wel che Rol le ein Lei ter
in ei ner Grup pe spielt und wie er bei Kon flik ten den rich -
ti gen Weg fin den kann. Au ßer dem war es für uns sehr
in ter es sant, un se re ganz per sön li chen Grup pen er fah run -
gen wei ter zu ge ben und noch Neu es da zu zu ler nen. 

Ju gend lei te rIn nen-Grund kur se / 
-Auf bau kur se / Ju lei ca

(SH) 1+1+1+1=1 das ist kein Re chen feh ler, son dern das
neue Kon zept der Aus bil dung von Ju gend lei te rIn nen in
den Kir chen be zir ken Karls ru he und Alb-Pfinz:

1 Grund kurs in den Herbst fe rien + 1 Pra xis pro jekt 
in der ei ge nen Ge mein de + 1 Wo che nen de im Mai +
1 Er ste Hil fe Kurs = 1 kom plet te Ju gend lei te rIn nen-
Aus bil dung.

Die Kurs wo che bie tet wich ti ge In hal te, die Pra xis pro jek te
in den Ge mein den Ge le gen heit das Er lern te in ei ge ne Ideen
um zu set zen und Be glei tung zu er fah ren, das Ab schluss -
wo che nen de Mög lich keit zur Re flek tion.

4+1+1+1=1 ist au ßer dem ein neu es Mo dell im Kir chen -
be zirk Alb-Pfinz. Um mög lichst ge mein de nah aus bil den
zu kön nen, wur de ei ne Ge mein de aus ge wählt, in der an
vier Sams ta gen Grund kurs tref fen statt fan den, ein Pra xis-
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Se mi nar zu Grund la gen der Er leb ni spä da go gik

(JL) Mit ei ner mo ti vier ten Grup pe von er fah re nen Frei zeit-Tea -
me rIn nen fand im Ju ni 2011 ein Se mi nar zu Grund la gen der Er -
leb ni spä da go gik statt. Im Rah men ei ner Ka nu tour über den Alt -
rhein lern te die Grup pe Ele men te zur Pro blem lö sung, zur Te am -
fin dung und zur Selbst er fah rung. 

Der Schwer punkt lag da bei mehr
auf pä da go gi schen Fra gen als auf
prak ti schem Know-How. Mit viel
Lust und Lau ne wur den ver schie -
de ne Übun gen pro biert und re -
flek tiert. Nach zwei er eig nis rei chen
Ta gen konn te man für das ei ge ne
En ga ge ment viel mit neh men.

in takt Ju lei ca-Lehr gang April 2011
in der Evan ge li schen Ju gend bil dungs stät te 
Lud wigs ha fen am Bo den see

(HK) Per spek ti ven wech sel! – Für jun ge Men schen ab 16,
die ei ne Her aus for de rung such ten, bietet in takt ei nen
spe ziel len „juleica Lehr gang“ an, der sie be fä higt, in te -

gra ti ve Frei zei ten zu lei ten, Kin dern und Ju gend li chen mit ei ner Ein schränkung bei
Ferienaktivitäten zu be treu en und In te gration in Pro jek ten von Ge mein den und
Schu len an zu sto ßen und zu un ter stüt zen. Es wur den Grup pen- und Spiel pä da go gik,
das Rechts-ABC für Ju gend lei ter, Spi ri tu a li tät und Glau bens fra gen be han delt. Ein
Schwer punkt lag bei der in tegra ti ven / in klu si ven Ar beit. So wur den über Be hin de -
rungs ar ten in for miert, He be- und Rollstuhl tech ni ken ver mit telt und ei ge ne Er fahrung

im Roll stuhl er mög licht. 

O-Ton ei nes Teilneh mers: „Ei nen Tag wa ren
wir grüpp chen wei se mit Roll stuhl in Kon -
stanz un ter wegs. Wie füh le ich mich mit ei -
ner Be hin de rung? Si tu a tio nen und Ge fühle,
die ich schwer be schrei ben kann, Din ge die
ich sonst oh ne nach zu den ken ma che, ge -
stal ten sich zum Aben teu er. Bei der Aus -
wertung am Abend wa ren wir uns ei nig,
dass die ser Tag ei ne grund le gen de Er fah-
rung für al le war.“

Kur se der Or te nau – 3 Re gio nen, 3 Mo del le

(JL) In der Or te nau, in Kehl, Lahr und Of fen burg wer den
die Ju lei ca-Kur se nach drei ver schie de nen Mo del len an -
ge bo ten. Vom Kin der- und Ju gend werk Lahr wird der Ju -
lei ca-Kurs in den Herbst fe rien im Block durchgeführt. Die
Re gion Of fen burg da ge gen bie tet ein Mo dell an, bei dem
sich die Ju gend li chen an fünf über das Jahr ver teil ten
Sams ta gen und an ei nem Wo che nen de tref fen. Die Re -
gion Kehl bie tet den Ju lei ca-Kurs im Früh jahr an ei nem
Sams tag und zwei Wo che nen den an, wo bei das zwei te
in Ko o pe ra tion mit Of fen burg statt fin det. Mit die sen drei
un ter schied li chen Schu lungs mo del len ha ben Ju gend li che
die Mög lich keit, den für sich gün stig sten Kurs zu wäh len.
Durch die ge mein sa me Aus schrei bung und die Kon tak te
zwi schen den Re gio nen blei ben die Mo del le auf ein an der
be zo gen und er gän zen sich.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PRO 3/2011_ _ _ _
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Viel leicht ist es die Re gel mä ßig keit,
das Tref fen mit Gleich al tri gen und
auch das In ter es se am christ li chen
Glau ben, das die se Ju gend li chen be-
wegt, wei ter mit zu ma chen. Viel -
leicht mer ken sie da bei auch, dass
ih re Fra gen zum Teil be ant wor-
tet wer den, wenn sie In hal te aus
dem Kon firm an den un ter richt an-

de ren Ju gend li chen an schau lich er klä ren.
Ge mein sam mit der Be zirks be auf trag ten
für die Kon firm an den ar beit, ei nem Ge mein-
de di a kon und den Pfar rer In nen aus der Re -
gion er ar bei te te das Kin der- und Ju gend -
werk ein Cur ri cu lum zur Schu lung von Kon fi-
Tea me rIn nen. Ne ben der Ver tie fung von
re li gi ö sen In hal ten geht es auch um Grup -
pen pro zes se oder Übun gen und Spie le für
die ein zel nen Grup pen pha sen. Be glei tend
da zu wer den die Ju gend li chen be reits im
Kon firm an den un ter richt ein ge setzt. Da bei
ist es wich tig, dass sie nicht nur Ar beits -

blät ter aus tei len oder die „Auf pas ser spie len“, son dern
zu vor be spro che ne Be rei che ver ant wort lich über neh men.

In den Kur sen wer den die be ruf lich Mit ar bei ten den von
äl te ren Tea me rIn nen un ter stützt, die se sind als Schu lungs -
tea mer auch in die Vor be rei tung des Kur ses ein ge bun den.
Die Kon fi-Tea me rIn nen, die den Kurs ab sol viert ha ben,
be kom men in ei nem Got tes dienst ein Schu lungs zer ti fi kat
aus dem Qua li pass über reicht. Au ßer dem ha ben sie nun
die Mög lich keit an ei nem Grup pen lei ter lehr gang zum Er -
werb der Ju lei ca teil zu neh men. Da mit ist die Zeit der Kon -
fi-Teamer-Schu lung auch ei ne wert vol le Über brückung bis
zum Be ginn des Grup pen lei ter lehr gangs.

In ner halb der letz ten Mo na te hat ei ne wei te re Re gion in
Mann heim das Kon zept über nom men und star te te in glei-
ch er Ko o pe ra tion – Ge mein de di a ko ne, Pfar re rIn und Ju -
gend werk – ei ne Kon fi-Teamer-Schu lung.

MIT AR BEI TER-UNI

In ei nem Zwei-Jah res-Rhyth mus fin det die Mit -
ar bei ter-UNI als ge mein sa mes Fort bil dungs an -
ge bot für eh ren amt lich und be ruf lich Mit ar bei -
ten de im Ar beits feld Kin der und Ju gend un se rer
Lan des kir che statt, in den Herbst fe rien 2011
in ih rer nun mehr 11. Aus ga be. 

Was in Ko o pe ra tion von Kin der- und Ju -
gend ar beit und Kin der got tes dienst ent -

Aus bil dung zum/zur
Kon fi-Te a me rIn

„Wie läuft’s bei dir im Kon -
firm an den un ter richt?“, die -
se Fra ge wird un ter den be -
ruf li chen Kol le gIn nen meist
in Pfarr kon ven ten ge stellt.
In ter es sant hö ren sich die
Ant wor ten an, manch mal
glei chen sie sich. Denn schließ lich geht es in je der Ge mein-
de um die Er fah run gen mit ei ner be son ders he te ro ge nen
Grup pe Ju gend li cher, die für ei nen be stimm ten Zei traum
ein ge mein sa mes Ziel vor Au gen, zu ein an der ge hö ren, ob
sie wol len oder nicht.

Sol che Sei ten ge sprä che ga ben in ei nem re gio na len Pfarr -
kon vent in Mann heim den Aus schlag, sich in ten si ver mit
dem The ma Kon firm an den un ter richt zu be fas sen. Da bei
ging es we ni ger um die In hal te, als um pä da go gi sche As -
pek te. Schnell wur de man sich ei nig, dass der Kon fir man -
denun ter richt ei gent lich kei ne One-Man- / One-Wo man-
Show sein soll te. In ei ni gen Ge mein den gibt es schon seit
Jah ren Ju gend li che, die ger ne nach der Kon fir ma tion für
den näch sten Jahr gang als Te a me rIn mit ar bei ten. Es mag
die sen Ju gend li chen zu nächst da rum ge hen, ih ren Sta tus
ge gen ü ber den Jün ge ren her vor zu he ben – und doch, das
al lei ne ist nicht ih re Mo ti va tion.

stan den war, wird seit ei ni gen Jah ren durch die Kon -
firm an den ar beit be rei chert. In der Vor be rei tung der

ak tuel len Aus ga be be tei ligt war auch das Pro jekt
„fu tu re spi rit“ der Evan ge li schen Aka de mie Ba -
den.

Nach dem The men schwer punkt Re si lienz der
MA-UNI 2009 bil den Kom mu ni ka tion und Ver net -
zung den ro ten Fa den durch rund 40 Works hops,
Ple nums ver an stal tun gen, Got tes dien ste und An -

dach ten der UNI 2011 im Haus der Kir che in Bad Her re nalb.

www.mitarbeiter-uni.de
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(KS) Das Mo dell der Schü ler men to ren aus bil dung gewinnt
ge ra de im Ko o pe ra tions be reich von Ju gend ar beit mit
Schu le wei ter an Be deu tung. Zahl rei che Be zir ke aber auch
ei ni ge Ge mein den sind in die Aus bil dung ein ge stie gen.
So konn te nicht nur die Schü ler men to ren aus bil dung für
Schü ler ab 15 Jah ren, son dern auch ins be son de re das Ju -
nior-Schü ler men to ren pro gramm (ab Klas se 7), wei ter aus -
ge baut wer den. 

Auf An re gung des Kul tus mi ni ste ri ums wur de ein wei te-
res Men to ren pro gramm ent wickelt mit dem Schwer punkt
In te gra tion, wel ches in Schu len mit ei ner kul tu rel len Viel -
falt ge fragt war. Nach Aus wer tung der Mo dell pha se (2008
– 2011) soll es nun wei ter ge führt und wei ter ent wickelt
wer den.

Evan ge li sche Be zirks ju gend 
schult Gym na si a sten des Burg hardt-Gym na si ums

Sechs Schü ler wol len Men to ren wer den

(JD) „Platz wech sel“ ist an ge sagt im Burg hardt-Gym na si um Bu -
chen. „Das gibt ei n ganz gro ßes Cha os“, weiß Da vid Mül ler. Dann
wir beln 26 Leu te mit ei nem Rie sen-Hal lo durch ein an der.

Spie le als so zi a les Ler nen, das wünscht sich der Bil -
dungs plan. Doch die Spie le sind nicht Selbst zweck,
wenn sich die zu künf ti gen Schü ler men to ren, Kin der
aus den fünf ten Klas sen des BGB und Be zirks ju gen d -
re fe rent Jo han nes Drechs ler zur Event night tref fen. 

Viel mehr sol len die Kom pe ten zen und Fä -
hig kei ten der sechs zu künf ti gen Schü ler -
men to ren ge för dert wer den.

Ganz un ter schied lich ist da bei die Mo ti -
va tion der Schü ler – Spaß ha ben sie aber
al le an dem Pro jekt. Seit den Pfingst -
fe rien wird des halb auch be reits die
zwei te Event night in der Schu le ge -
plant, die den Ab schluss des Schü ler -
men to ren pro gramms bil det.

EVANGELISCHE SCHÜLER-/INNENARBEIT

SCHÜLERMENTORENPROGRAMM / PROJEKT GE MEIN DE-JU GEND AR BEIT UND SCHU LE
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ER LEB NI SPÄ DA GO GIK

Mit EGJ-Ad ven tu re be treibt die Evan ge li sche Ge mein -
de ju gend in Ba den ein Ver net zungs- und Qua li fi zie -
rungs pro jekt im Be reich der Er leb ni spä da go gik. 

(DH) Wir stel len fest, dass an ei ni gen Stel len be reits Me -
tho den der Er leb ni spä da go gik er folg reich ein ge setzt
wer den, mei stens auf Frei zei ten. Ins ge samt
aber hal ten wir das Po ten zi al die ses An -
sat zes für noch nicht aus ge schöpft.

Wir or ga ni sie ren Schu lun gen und
Trai nings und stre ben mul ti pli -
ka to ri sche Ver net zun gen auf
den Ebe nen der Ge mein den
und Be zir ke der ba di schen
Lan des kir che an. So kön nen
fach kom pe ten te Eh ren amt -
li che ihr Wis sen und ih re Fer -
tig kei ten an an de re wei ter -
ge ben, die dann ih rer seits er -
leb ni spä da go gi sche Pro gram -
me in Ge mein den, Be zirks an ge -
bo ten und Frei zei ten ent wickeln
und durch füh ren. 

Die hier bei ge mach ten Er fah run gen wer-
den in das Netz werk zu rück ge ge ben und dort
re flek tiert, um ge mein sam das Ar beits feld wei ter-
zu ent wickeln.

Un ter Er leb ni spä da go gik ver ste hen wir ein wei tes Feld, zu
dem so wohl die klas si schen na tur na hen Er leb nis sport -
ar ten (Klet tern, Ka nu/Ka jak, Moun tain bi ke und Trek king)
ge hö ren wie auch Pro gram me, die eher na tur- oder ge -
sund heits pä da go gi sche Aspek te be rück sich ti gen. Eben so

zäh len wir auch An ge bo te im Be reich des So zi a len Ler nens
und der Tea ment wick lung da zu. Gleich zei tig su chen wir
die er leb ba ren Di men sio nen des christ li chen Glau bens.

Der kom pe ten te Ein satz er leb ni spä da go gi scher Me tho-
den zielt auf die Ent deckung und För de rung vor -

han de ner Ent wick lungs po ten zi a le der Teil -
neh men den in der evan ge li schen Kin der-

und Ju gend ar beit. Wir wol len mög -
lichst vie le der ge nann ten Be rei che

für die Ar beit mit Kin dern und
Ju gend li chen in Ge mein den und
Be zir ken er schlie ßen.

Wir set zen auf das mul ti pli -
ka to ri sche Sy stem: Die je ni gen,
die es schon ge lernt ha ben,
wer den ihr Kön nen und Wis -
sen an an de re wei ter ge ben.
Und die ma chen es ge nau so.

Da mit ent steht ein im mer dich -
ter wer den des Netz werk, von

dem im mer mehr Ge mein de- und
Be zirks an ge bo te pro fi tie ren kön nen.

EGJ-Ad ven tu re bie tet für Ju gend li che
ab 16 Jah ren und Er wach se ne In for ma -

tions ta ge, Schu lun gen und Trai nings viel fäl -
ti ger the ma ti scher Aus rich tun gen und un ter schied -
li cher Dau er an, die die er for der li chen Kom pe ten zen
ver mit teln und ver fe sti gen.

EGJ-Ad ven tu re wird ver ant wor tet vom Fach kreis Er leb nis -
pä da go gik der Evan ge li schen Ge mein de ju gend Ba den.

Al la Ven ga

(DH) Al la Ven ga bie tet als Netz werk für Er leb ni spä da go -
gik ei ne Platt form für hand lungs- und er fah rungs o rien -
tier tes Ler nen in der Evan ge li schen Kin der- und Ju gend -
ar beit Ba den. Frei nach dem Leit satz „Ler nen mit Kopf,
Herz und Hand“ wer den mit Er leb ni spä da go gik um fas -
sen de Pro zes se ge meint, durch die Wis sen, Fer tig kei ten
und Wer te über di rek te Er fah run gen an ge eignet wer den.
Al la Ven ga ver netzt Mit ar bei ter In nen aus Ge mein den, Be -
zir ken, Ju gend ver bän den und kirch li chen Ein rich tun gen (z.B.
FSJ im DW) mit ih ren er leb ni spä da go gi schen Kom pe ten -
zen und An ge bo ten.

Zu den we sent li chen Auf ga ben ge hö ren zum ei nen die
För de rung des ziel ge rich te ten Ein sat zes von hand lungs-
und er leb nis o rien tier ten pä da go gi schen Me tho den und
de ren fach li che Re fle xion im christ li chen Kon text so wie die
Qua li fi zie rung von eh ren amt li chen und beruflichen Mit -
ar bei ter nIn nen im Be reich Er leb ni spä da go gik.

Kon kret geht es um die Pla nung und Durch füh rung von
Fach ta gen, um den fach li chen Aus tausch bei Ar beits tref -
fen, die Ver net zung von Maß nah men un ter schied li cher
Trä ger in der Evan ge li schen Ju gend in Ba den und um ge -

ziel te Schu lung und Trai nings von eh ren amt li chen und be-
ruflichen Mit ar bei ter nIn nen in Ver bän den, Ge mein den und
Be zir ken in An wen dung und Re fle xion von er leb ni s pä da -
go gi schen / hand lungs- und er fah rungs o rien tier ten Me -
tho den.

Schwer punk te, die von Al la Ven ga ver ant wor tet wer den,
sind der zeit Geo ca ching, tem po rä re Nie drig- und Hoch -
seil gär ten und Vi sion Quest. Der zeit lau fen  die Pla nun gen
für ei nen Fach tag am 5. Mai 2012 in Ko o pe ra tion mit der
Evan ge li schen Hoch schu le Frei burg zum The ma Er leb nis -
pä da go gik im christ li chen Kon text.

Dank der part ner schaft li chen Un ter stüt zung durch die
Evan ge li sche Stif tung Pfle ge Schö nau konn ten ins be son -
de re Schu lungs- und Ak tions an ge bo te mit wald pä da go -
gi schen Aspek ten durch ge führt wer den.

Mit freundlicher Unterstützung der
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(CG) Das JU KU POP-Jahr star te te im Sep tem ber 2010 mit
dem 5. In ter na tio na len Go spel kir chen tag: 44 Works hops
wur den an ge bo ten und von JU KU POP in Zu sam men ar-
beit mit dem Go spel kir chen tags prä si di um or ga ni siert. Es
folg te das You Vent mit der Or ga ni sa tion der Kul tur büh-
ne und der Kon zert nacht. Im Herbst wur de mit Teil neh -
mern des 1. Öku me ni schen Band co a ching-Pro jek tes das
Ad vents-Pro gramm „Wo bleibst du, Trost der gan zen
Welt?“ mit Jazz ver sio nen von Cho rä len ge probt und auf -
ge führt. Im neu en Jahr star te te un ter Lei tung von Chris -
toph Ge or gii der JU KU POP-D-Kurs im Öku me ni schen Ge -
mein de zen trum Ma ria Mag da le na Karls ru he, der im Ju ni
in die D-Band lei ter-Kurs wo che im Haus der Kir chen mu sik
mün de te, bei dem ins ge samt 15 Band mu si ke rIn nen aus
ganz Ba den zu sam men prob ten. Als Gast do zen ten wirk -
ten mit: Gun ter Hau ser (Ton tech nik), Ul li Ba ral (Drums und
Per cus sion) so wie Hei ko Koen ge ter (Gi tar re). 

Vier Teil neh mer leg ten er folg reich die D-Prü fung ab. Au -
ßer dem lief die JU KU POP-Works ho prei he in Karls ru he wei -
ter. Bei sechs wei te ren Kurs wo chen im Haus der Kir chen -

BIL DUNG IM BE REICH JU KU POP

„Just try it“

(ED) Der Seil gar ten „Just try it“ in Mann heim ist seit neun
Jah ren fest er Be stand teil der Mann hei mer Ju gend ar beit.
Viele Schu len, so zi a le Ein rich tun gen, Ver ei ne, Freun des -
krei se und Un ter neh men nut zen ger ne die se Ein rich tung. 

Im Jahr 2011 hat der Seil gar ten fünf neue Trai ner aus ge-
bil det, zwölf wei te re neh men an ei ner ak tuel len Aus bil -
dung teil. Die Teil neh mer wur den da zu be fä higt, pro fes sio-
nell mit jun gen Men schen zu sam men zu ar bei ten. Un ter
an de rem wur de ein Feu er wehr mann da zu aus ge bil det, in
sei ner Frei zeit di a ko nisch tä tig zu sein und z.B. jun ge Men-
schen dar in zu un ter stüt zen, ihr Selbst wert ge fühl zu stei-
gern, Te am fä hig kei ten zu ent wickeln, so zi a les Ver hal ten zu
ü ben oder das ei ge ne Rol len ver hal ten zu re flek tie ren. 

So wer den Men schen frei nach dem Mot to „Just try it“
(pro bier’s doch) mit er leb ni spä da go gi schen Me tho den im
Seil gar ten ge stärkt.

mu sik un ter rich te te Chri stoph Ge or gii Pop pi a no, Band -
spiel, Ar ran gie ren am Com pu ter, Bo dy-Per cus sion. An ge -
bo ten wur den Jaz zim pro vi sa tions kur se mit Auf bau kur sen,
Jam-Ses sions (bei der er sten konn te der Jazz sa xo pho nist
Uwe Stein metz aus Ber lin als Spe ci al Guest ge won nen
wer den), ei nem Cho rim pro vi sa tions kurs mit Tho mas Reck
aus Ba sel und ei nem Ton tech nik-Wo che nen de mit Jür gen
Schil ling in Zu sam men ar beit mit der Karls ru her Go spel -
kir che: Am Schluss des Kur ses stand das ge mein sa me
Ab mi schen bei Sound check und Kon zert des Ju gend cho-
res „Vo i ces of He a ven“ aus Eber bach. Pa ral lel da zu wur de
mo nat lich ein Go spel got tes dienst in Zu sam men ar beit mit
dem Karls ru her Go spel netz werk mu si ka lisch ge stal tet und
or ga ni sa to risch vor be rei tet. An Ostern stand wie der ein
mu si ka li sches Pro jekt im Vor der grund: Die von Chri stoph
Ge or gii trans kri bier te Ea ster Su i te von Oscar Pe ter son
wur de in Mann heim und Hei del berg auf ge führt.

Die zwei te JU KU POP-Kurs staf fel 2011 star te te im Ju li als
Öku me ni sche Zu sam men ar beit mit der Fach stel le Ju gend
und Mu sik der Erz di ö ze se Frei burg. Al le Kur se wer den dop -
pelt in Karls ru he und in Frei burg an ge bo ten, so dass ein
flä chen decken de res An ge bot ge währ lei stet ist. Im Vor der-
grund ste hen Works hops mit In stru men ten kom bi na tio -
nen wie z.B. Key bo ard und Gi tar re oder Bass und Drums,
um Be son der hei ten des Zu sam men spiels de tail liert un -
ter rich ten zu kön nen. Au ßer dem fan den et li che Band be-
su che samt Co a ching statt, so wie ins be son de re Kon fi band-
Grün dun gen bzw. Co a chings, z.B. in Hei del berg-Rohr bach
und Karls ru he-Nord stadt. 

Mit Ab sol ven ten der D-Aus bil dung wur de das Tauf fest in
Karls ru he mu si ka lisch ge stal tet. Pa ral lel da zu lie fen die
Ar bei ten am Band be gleit buch zu dem Lie der heft „Wo wir
dich lo ben, wach sen neue Lie der“ so wie die Vor ar bei ten
zum „Re al book of Gre at Hymns“, das Cho ra lar ran ge ments
von Jazz- und Pop mu si kern aus al ler Welt ver ei nen wird.
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Go and Stopp – mit Geo ca che 
Mahn male in Frei burg ent decken

(SKE) Vie le Mahn ma le la den in Frei burg zum In ne hal ten
ein, um sich mit der De por ta tion der jü di schen Mit bür -
ge rIn nen nach Gurs im Jahr 1944 zu be schäf ti gen. Ju -
gend li che aus der Evan ge li schen Ju gend Frei burg ge stal -
te ten vor Jah ren auch ei nen Ge denk stein im Rah men des
Mahn mal pro jek tes. An ge regt durch die Fas zi na tion geo -
ca che, d.h. mit GPS-Ge rä ten ei ne Art Sta tio nen spiel zu
er stel len, nahm sich die Be zirks ju gend die ses The mas an
und er stell te ei nen Mul ti ca che, der ver schie de ne Mahn -
mal sta tio nen mit ein an der ver bin det. Am En de war tet ei-
ne ver steck te klei ne Do se, in die man sich ein tra gen kann
und auch gern ei nen kur zen Kom men tar hin ter las sen darf.

B·I·S·S. – 
Im pul se für ei ne zeit ge mä ße Ju gend ar beit

Mit ar bei ter in der christ li chen Ju gend ar beit tra fen sich
vom 28. April bis 1. Mai 2011 im CVJM-Le bens haus. 

„Le ar ning by sha ring – Ler nen, in dem ich et was mit an de-
ren tei le – Er fah run gen, Ar beit, Geld, Le ben“, das ist das
Grund prin zip von B·I·S·S, dem Mit ar bei ter-Kon gress für
Ju gend ar beit im CVJM-Le bens haus in Un ter ö wis heim. Et-
wa 130 Mit ar bei ter In nen in der christ li chen Ju gend ar beit
aus CVJM und Kir chen ge mein den, Eh ren amt li che zu sam -
men mit Haupt amt li chen, aus Deutsch land und an de ren
eu ro pä i schen Län dern hat ten sich auf die ses Prin zip ein -
ge las sen und ver brach ten drei in ten si ve Ta ge mit ein an der
im CVJM-Le bens haus „Schloss Un ter ö wis heim“. 

„B·I·S·S ist ein Kno ten punkt mit eu ro pä i schem Ho ri zont
im Netz werk Ju gend ar beit“, sagt Ralf Zim mer mann vom
Lei tungs team. Die ser Kon gress, den der CVJM Lan des ver -
band Ba den, Christ li cher Ver ein Jun ger Men schen, jähr lich
durch führt, will Orien tie rung ge ben in ei ner sich im mer
schnel ler ver än dern den Ge sell schaft. 
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STU DIEN TA GE EKJB
(Evangelisches Kinder- und Jugendwerk Baden)

(FAS) Um sich ei nem The ma in halt lich zu nä hern, führt
das EKJB mit sei nen Mit ar bei ten den Stu dien ta ge durch.
In 2011 fand ein sol cher Stu dien tag auf dem Rhein statt.
Team ar beit in Got tes Schöp fung konn te hier in be son de-
rer Wei se ge übt und er fah ren wer den.

VER BAND LI CHE BIL DUNGS AN GE BO TE

Be zeich nen des The ma die ser Ta ge war: „Let’s talk ab out
Sex, Macht und Geld.“ „Da bei wer den kei ne fer ti gen Lö -
sun gen und Pa ten tre zep te an ge bo ten, son dern wir sind
mit ein an der auf dem Weg und je der bringt sei ne Er fah -
run gen ein“, sag te Zim mer mann. Die Ta ge im Le bens-
haus wa ren ge prägt von in ten si vem Ar bei ten mit der Bi-
bel und von prak ti schen Works hops und Se mi na ren zum
The ma des Kon gres ses. Ein Bruch sa ler Un ter neh mer hielt
ein Se mi nar zum Um gang mit Geld – durch Tei len reich
wer den. Teil neh mer aus Eng land, Bul ga rien, Schwe den
oder der Schweiz brach ten Er fah run gen aus ih ren Län-
dern mit. Sport und The a ter wur den ge übt und über Se -
xu a li tät sehr of fen ge spro chen – Lust und Gren zen. Im -
pul se gab es für den Um gang mit be nach tei lig ten Ju -
gend li chen oder wie man das Evan ge li um von Je sus Chris -
tus zeit ge mäß in der heu ti gen Ju gend ar beit in ei ner 
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mul tiop tio na len Ge sell schaft ein bringt und be zeugt. Es
war ein bun tes An ge bot, aus dem sich die Teil neh mer das
für sie Pas sen de und In ter es san te aus su chen konn ten. 

„B·I·S·S gibt An stö ße und Ideen für ei ne zeit ge mä ße Ju -
gend ar beit“, sag te Sy bil le Wüst, vom Lei tungs team. „Wie
ein Ka ta ly sa tor för dert es die lan des wei te Ver  knüp fung
und Ver bin dung von Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei tern
in der Ju gend ar beit vor Ort.“ Vie le wa ren be reits zum
wie der hol ten Mal da bei und konn ten Neue aus ih ren CVJM
und Ju gend grup pen für die Teil nah me be gei stern. „It sur -
pri ses me all the ti me“, sag te ei ne Teil neh me rin aus Bul -
ga rien. „B·I·S·S über rascht mich stets aufs Neue.“

Ju nior-Lei ter kurs und Lei ter kurs des CVJM Ba den 
4. bis 9. März 2011 – CVJM Frei zei theim Bel chen hö fe

Statt ei nes Be richts – 
das Grund kurs 
ABC 2011:

Arsch ball bei Son nen schein
Bi bel on tour mor gens um 08:00 Uhr
Cow boy tanz zur Auf locke rung 
“Du störst!“ – Ei ner von vie len Works hops 

mit prak ti schen Tipps für die Jung schar.
Eis bär jagd beim Nacht ge län de spiel
Freund schaft
Gi gan tisch gu te Ge mein schaft
Halt in Je sus
Ideen aus tausch
Je sus be gei ster te Ju nior lei ter
Knet fi gu ren an dacht
Leu te aus an de ren CVJMs ken nen ler nen
Mo der ne Spie le
Ne a po li ta ner
Of fe ne Ge sprä che
Plötz lich Prin zes sin
Qua le ner lö sung
Rund um al les in der Jung schar
Su per lecke res Es sen / Son nen ba den in der Mit tags pau se
Te am geist
Un schlag bar
Voll cool!
Wun der schön
X-trem Spie le
YMCA – cool, zu ei ner in ter na tio na len 

Or ga ni sa tion zu ge hö ren!
Zu sam men halt

CVJM-Kraft werk 2010 im CVJM-Le bens haus
„Schloss Un ter ö wis heim“

Zum sech sten Mal wa ren wir mit dem „Kraft werk“ vom
30. Okt o ber bis 2. No vem ber 2010 mit 96 an ge mel de ten
Teil neh mern und 18 Mit ar bei tern im Schloss zu Gast. Das
Schloss bie tet je des Jahr die ide a len Vor aus set zun gen für
un se re Frei zeit. Da wir nur 60 Bet ten be le gen kön nen,
ha ben wir vie le Teil neh mer auch in Ma trat zen la gern un -
ter ge bracht.

Als Re fe ren ten konn ten wir die ses Jahr Ge mein de di a kon
Pe ter Bau er vom Amt für mis sio na ri sche Dien ste der Evan -
ge li schen Lan des kir che in Ba den ge win nen, der im Ge wöl -
be kel ler die Bi bel mee tings zum The ma „Ein mal hin – al les
drin?!“ ge stal tet hat. In den ins ge samt drei Ein hei ten und
dem Ab schluss got tes dienst ging es da rum, wie „Christ sein
im All tag“ kon kret wer den kann und wie uns die Bi bel für
un se ren Glau ben heu te Hil fe stel lungen bie ten kann. Am
Ende wur de deut lich: Ein mal hin, al les drin, kann für das
Christ  sein nicht gel ten. Ne ben mut ma chen den Frei zei ten
und Ju gend got tes dien sten braucht es auch „geist li che
Übun gen“, bei de nen das christ li che Le ben ein ge übt wer -
den kann. Aber nicht nur das The ma, son dern auch die
die ses Jahr be son ders be mer kens wer te star ke und trag -
fä hi ge Ge mein schaft un ter den zahl rei chen und he te ro gen
ge misch ten Teil neh mern, aber auch den Mit ar bei tern ging
vie len un ter die Haut, so dass vie len am letz ten Tag der
Ab schied schwer fiel.

Für die Teil neh mer und Mit ar bei ter be gann der Tag schon
vor dem Früh stück mit dem Start Up, dem Bi bel le sen in
Klein grup pen. Ne ben kre a ti ven Works hops, ganz un ter -
schied li chen Se mi na ren und na tür lich den Mee tings mit
an schlie ßen den Ho me groups durf te vor al lem auch ein
neu kon zi pier tes Ge län de spiel nicht feh len. Die ses Jahr war
der letz te Abend wie der in Form von Ge bets sta tio nen ge-
stal tet. Nach ei nem Ein stieg im Ge wöl be kel ler ver teil ten
sich die Teil neh mer auf ver schie de ne in ter ak ti ve Ge bets -
sta tio nen, wie bei spiels wei se der Für bit te für ver folg te
Chri sten. An die sen Sta tio nen wur de das Ge hör te noch
ein mal mit al len Sin nen er leb bar und fühl bar ge macht.
Als Mit ar bei ter ha ben wir das Ge fühl, dass das Kraft werk
wie der vie le Ju gend li che in ih rem Glau ben ge stärkt und
er mu tigt hat, dass Gott Her zen ge öff net und Ju gend li che
an ge spro chen hat. Und dass die se Be geg nung mit Gott
auch in den kom men den All tag kraft voll hin ein wirkt.



„Ge stärkt durch ein le bens be ja hen des Got tes- und Men schen bild sind Ju gend li che
be fä higt, ih ren Glau ben zu le ben, zu tei len und zu ver kün di gen.“

(Po si tions pa pier der Evan ge li schen Ju gend)

Dr. Tho mas Schal la

THE O LO GIE – KIR CHE – GLAU BE

Im Po si tions pa pier der Evan ge li schen Ju gend ha ben Ju -
gend li che ih re Er war tun gen, An sprü che und Selbst bil der
auch in Be zug auf die Ver kün di gung in Kir che und Ge mein-
de for mu liert. Klar ist: für die Evan ge li sche Ju gend ge hört
die Aus ein an der set zung mit dem Glau ben zu den ele men-
ta ren Le bens äu ße run gen.

Die Evan ge li sche Kin der- und Ju gend ar beit in Ba den legt
des halb gro ßen Wert auf die För de rung und Wei ter ent -
wick lung re li gi ö ser Sprach fä hig keit jun ger Men schen. Da -
zu ge hört die Be glei tung und Fort bil dung jun ger Men schen
eben so wie die Aus bil dung de rer, die als be ruf lich Mit ar -
bei ten de mit jun gen Men schen Got tes dien ste feiern.

Der Ent wick lung von Ju gend got tes dien sten gilt hier ein
be son de res Au gen merk. Sie gibt es in vie len Ge mein den
und in al len Kir chen be zir ken un se rer Lan des kir che. Sie wer -
den in der Re gel ge mein sam von be ruf lich und eh ren amt-
lich Mit ar bei ten den ge plant und durch ge führt. Ju gend li -
che ha ben in Ju gend got tes dien sten Frei raum, mit den
For men des Got tes dien stes zu ex pe ri men tie ren: von der
Mu sik über die Me dien bis hin zu Dau er und Uhr zeit des
Got tes dien stes ist das mög lich, was nö tig ist um Got tes
Spu ren im ei ge nen Le ben zu ent decken. Die se Ar beit wei-
ter zu ent wickeln, li tur gi sche Kom pe ten zen an ge mes sen
zu stär ken und ju gend na he Ver kün di gung zu pro ben gilt
un ser Au gen merk.
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Ein wich ti ges An lie gen ist da bei, Ju gend li che selbst fit zu
ma chen für den Got tes dienst. Sie ha ben als eh ren amt-
lich Mit ar bei ten de in der Kin der- und Ju gend ar beit auch
Teil an der kirch li chen Ver kün di gung. In den Be geg nun gen
mit an ver trau ten Ju gend li chen, im Ge spräch mit Gleich -
al tri gen oder in der kon kre ten Ar beit in den Grup pen und
Krei sen ha ben Ju gend li che mit The men des Glau bens zu
tun. Es ist des halb fol ge rich tig, sie auch für Ver kün di gung
der fro hen Bot schaft zu schu len und zu be auf tra gen.

Jun ge Men schen brau chen Or te, an de nen sie re li gi ö se
Er fah run gen ma chen kön nen. Des halb freu en wir uns
be son ders dar ü ber, dass in der Evan ge li schen Ju gend bil -
dungs stät te in Neckar zim mern wie der ei ne Ka pel le für
Ju gend li che ge baut wird. Die Evan ge li sche Ju gend hat sie
mit ge plant, sie baut in Work camps an der Kir che mit und
sie wird in der Wald ka pel le ih re Got tes dien ste und An -
dach ten feiern kön nen.

Die Be geg nung mit Gott ist nicht auf Got tes dien ste und
An dach ten be schränkt. Kin der und Ju gend li che ma chen
auch z.B. beim Pil gern, in Tai zé, in Klö stern, neu en Me-
dien, in Camps oder bei christ li chen Events spi ri tuel le Er -
fah run gen. Da rum wer den in der Evan ge li schen Ju gend
im mer wie der neue For men ent wickelt, die un ter wegs
oder ne ben bei re li gi ö se Di men sio nen des All tags wahr -
nehm bar ma chen.

Die Evan ge li sche Ju gend ist bunt und viel fäl tig. Es ist des -
halb gut, dass wir uns ver bun den wis sen im ge mein sa -
men Glau ben an Je sus Chri stus und im mer wie der auch
in der ge mein sa men got tes dienst li chen Feier. Dies ist das
Fun da ment auch für die Aus ein an der set zung um the o -
lo gi sche Fra gen. Wir er le ben auch hier ge gen sei ti ge Wert -
schät zung und das ge mein sa me Rin gen um die Aus le gung
der bi bli schen Bot schaft für die Ar beit mit jun gen Men -
schen. Die Viel falt der ju gend ver band li chen Tra di tio nen wird
so als das er lebt, was es un se rer Über zeu gung nach schon
im mer ist: ein Schatz der Kir che. 



Öku me ni scher Ju gend got tes dienst beim ZMF

(SKE) Mit ei nem gro ßen Ju gend got tes dienst, setz te die
Evan ge li sche Ju gend Frei burg ge mein sam mit dem ka -
tho li schen Ju gend bü ro ei nen bun ten Er öff nungs im puls
beim gro ßen Frei bur ger Zelt mu sik fe sti val. 

In ei nem Fest zelt vor den To ren Frei burgs feier ten 400 jun-
ge und jung ge blie be ne Men schen den Fe sti va lauft akt. Das
The ma „Un ter wegs sein“ wur de an hand der Ge schich te
von Ab ra ham ver tieft. Für die mu si ka li sche Ge stal tung
sorg te die Ju gend band „Wa ke up“, die 2010 auch den
Nach wuchs för der preis des ZMF ge wann. 

You Go in Mün zes heim

(WK) Jah re lang gab es in Mün zes heim im Kraich tal kei nen
Ju gend got tes dienst. Doch in 2011 wur den schon zwei
You Gos an ge bo ten und ein wei te rer wird für die ses Jahr
ge plant.
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AN DACH TEN UND GOT TES DIEN STE

Mög lich mach te es ein Zu sam men schluss von Mit ar bei -
ter nIn nen aus dem Evan ge li schen Ju gend werk, der Evan -
ge li schen Ge mein de ju gend, des CVJM und der EmK. Vor
al lem Ju gend li che wirk ten bei der Vor be rei tung mit, dreh -
ten Fil me bei „Ikea“, ge stal te ten An spie le und sorg ten mit
ei ge ner You Go-Band für den rich ti gen Sound.

Zwei You Gos, zwei The men „Nichts ist un mög lich“, „Be-
weg-t“, zwei Bi bel stel len Lu kas 19, 1-10, Exo dus 15, 22ff.

Der Prak ti kant der EmK Da mi -
an Car ru thers, Be zirks ju gend -
pfar rer Gun ter Hau ser und Be-
zirks ju gen dre fe rent Wolf gang
Kah ler hol ten die Ju gend li chen
mit kur zen Im pul sen the ma -
tisch ab und ver tief ten die zu -
vor ge zeig ten An spie le bzw. die
selbst ge dreh ten gut ge mach -
ten Fil me. Nicht nur das Vor -
be rei tungs team ist auf den 
3. You Go in Fol ge ge spannt.

Pil gern mit dem CVJM Ba den im Au gust 2010 –
ein ech tes Aben teu er!

Nicht zu wis sen was um die näch ste Ecke kommt, sei nen
Kör per zu spü ren, Wind und Wet ter aus ge lie fert, dank bar
für Son ne, den Wind den Re gen auf der Haut …

Be geg nun gen der be son de ren Art: mit Mensch, Hund,
Kat ze, Schaf …

Ein tau chen in die Ge schich ten der Men schen die er zäh len,
in die Ge schich te von Dör fern, Städ ten, Kir chen …

Feiern, be ten, sin gen …

Es sen und ge nie ßen …

Wei ter ge hen im Glau ben, sor tie ren im Un ter wegs sein …

Sich selbst, an de re, die Na tur an ders und tie fer wahr neh -
men kön nen.

Der Pil ger weg von Streh la über Leip zig bis Mer se burg war
ein ech tes Er leb nis. Es war ei ne un ver gess li che und ganz
be son de re Zeit!
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„Pla net – die Welt ist nicht ge nug“ 

(VR) Die Me-Lu-Pa-Ge mein den in Lahr (Me lanch thon,
Lu ther und Pau lus) ha ben in Zu sam men ar beit mit der
Be zirks ju gend im Jahr 2010 al le sechs Wo chen ei nen Ju -
gend got tes dienst ge stal tet. Da bei wur den die Ju gend -
got tes dien ste mit dem Ti tel „Pla net – die Welt ist nicht
ge nug“ zu The a ter got tes dien sten wei ter ent wickelt, die
sich durch die kre a ti ve Be tei li gung der Got tes dienst be -
su chen den zu ei ner fest en Grö ße ent wickelt ha ben. So
hat auch Lan des ju gend pfar rer Dr. Tho mas Schal la in ei -
nem die ser Got tes dien ste ge pre digt und freu te sich über
die far ben fro he Viel falt und die Kre a ti vi tät der Mit ar bei -
ten den und der Ju gend li chen.

SOS-Wors hip night – 
No vem ber 2010 in Dun den heim (Ortenaukreis)

400 Leu te aus ganz Ba den sind nach Dun den heim ge -
kom men. Es war ein sehr schö ner und ge segne ter Abend.
Die Wors hip Night wur de von vie len
Mit ar bei tern des SOS-Te ams aus dem
CVJM-Lan des ver band Ba den lan ge Zeit
zu vor lie be voll ge plant, ge stal tet und
ge tra gen. Auch die Bands ha ben sich
viel Zeit ge nom men, um uns den Abend
so schön zu ge stal ten, wie er uns in
Er in ne rung ist. Es war ein Abend mit
vie len Mög lich kei ten die Mu sik zu ge -
nie ßen, Ge mein schaft zu ha ben oder

sei ne Zeit zur An be tung zu nut zen. Die Turn hal le in Dun -
den heim be kam an die sem Abend ei nen ganz neu en Flair
und wur de mit ge müt li chen Sitz ge le gen hei ten und Rück -
zugs mög lich kei ten, wie ei nem Platz zur Stil le oder ei ner
Chil lout-Loun ge, ein la dend ge stal tet. Die An ge bo te, wie
z.B sich in der schön ge stal te ten „Chil lout-Loun ge“ zu

tref fen, zu re den oder zu sin gen wur den gern an -
ge nom men und ge nutzt. Die er ste Band an die sem
Abend nennt sich „Fra me-Less“ und kommt aus
dem Kreis Karls ru he. Sie ha ben schon ei ni ge Kon -
zer te ge ge ben und sind im Sü den Ba dens im mer
wie der gern ge se hen. Sie be gan nen den Abend mit
stim mungs ge la de nen Lie dern und man merk te
schnell, dass al le Teil neh mer die Lie der und die Stim -
mung in der Hal le ge nos sen. Nach ei ner kur zen Pau -
se, in  dem al le Teil neh mer Zeit hat ten sich zu un ter-
hal ten, et was von dem lecke ren Es sen zu es sen, das
un ser Bi stro zu be rei tet hat te oder sich ge müt lich
zu rück zu leh nen kam die zwei te Gastband des
Abends: Sa muel Harfst und Band. Der Raum war

er füllt von dem Klang der Stim men, der Gi tar re, dem
Ca jon und dem schö nen Cel lo, dass ei ner der drei Band -
mit glie der im Wech sel zum Key bord spiel te. Wir sind sehr
froh, dass wir die se Bands zur Wors hipNight be grü ßen
durf ten und hof fen, den Teil neh mern hat es ge nau so viel
Spaß ge macht wie uns. Es war ein sehr schö ner Abend
und man spür te die Fas zi na tion al ler Be tei lig ten, wenn
die Mu sik ver stumm te und der Raum er füllt war von an -
däch ti ger Stil le.

SEN DE GOT TES DIEN STE (nach Schu lun gen)

Ju gend got tes dien ste 
der Mann hei mer Ju gend kir che

(BFB) Das Got tes dienst an ge bot der
Jugendkirche Mann heim ist bunt
und viel fäl tig.

Als re gel mä ßi ge Ver an stal tung la den wir, au ßer im Fe rien-
mo nat Au gust, ge gen En de des Mo nats in die LIGHT MY-
FI RE – Ju gend got tes dien ste ein. Hier wird auch ge tauft.
LIGHT MY FI RE hat sich in zwi schen eta bliert und ei ne ei -
ge ne Vor be rei tungs grup pe jun ger Leu te ver sam melt, die
bis zu drei Got tes dien ste im Jahr pla nen, aus ar bei ten und
mit ge stal ten.

Ein Got tes dienst im Früh som mer
wird re gel mä ßig in öku me ni scher
Ko o pe ra tion mit dem BDKJ ge feiert.
Die übri gen wer den zu ei nem The ma,
das sich aus dem je wei li gen Mo nats -
spruch ab lei tet mit bi blio lo gi schen

und bi blio dra ma ti schen Ele men ten an ge bo ten. 

Die The men sind viel fäl tig:
„SCHAF FEN …“;„FREI WER DEN“; „ZUR RU HE KOM -
MEN“; „WA CHET UND BE TET“; „REI CHER WER DEN“ –

sind nur ei ni ge Bei spie le der brei ten Pa let te. Spe ziel le Aus -
sen dungs got tes dien ste gibt es an läss lich der Über rei chung


