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mit der zweiten Ausgabe von
PRO-JA(H)R-BUCH (die erste Jahr-
buch-Ausgabe war PRO 3/2011)
sollen zwei wesentliche Bereiche
Evangelischer Kinder- und Jugend -
arbeit in unserer Landeskirche in
besonderer Weise wahrgenom-
men werden.  

Aus jugendpolitischer Sicht spielen Jugendverbände in
der Evangelischen Jugend eine wichtige Rolle. Deshalb
haben wir die in der Landesjugendkammer vertretenen
Verbände gebeten, sich vorzustellen, und damit auch
deutlich werden zu lassen, warum es Verbände überhaupt
gibt oder geben sollte, und was vor allem Kinder und Ju-
gendliche davon haben, wenn sie sich einem Verband in
der Evangelischen Jugend in Baden anschließen.

Neben ehrenamtlich Aktiven und beruflich tätigen Jugend -
referentInnen bilden die BezirksjugendpfarrerInnen eine
weitere Struktureinheit der kirchenbezirklichen Jugend-
arbeit. 

In den zurückliegenden Jahren wurde dieser Dienst zwar
immer nebenamtlicher (es gab einmal hauptberuf lich tä-
tige BezirksjugendpfarrerInnen in badischen Städten, u.a.
in Freiburg, Karlsruhe, Pforzheim, Heidelberg und Mann-
heim), doch in vielen Bezirken finden sich PfarrerInnen,
welche die Bezirksjugend begleiten, unterstützen und
fördern. 

In einem dritten Teil kann man von traditionellen Themen
und Veranstaltungen ebenso lesen, wie von aktuellen Ter-
minen, Planungen und Vorhaben erfahren. Die neue Ju-
gendarbeits-Saison nach den Sommerferien startet mit
dem YouVent-Wochenende vom 27. – 29. Sep tember 2013
in Kehl und dem Thema „Was geht? – Grenzen in einer
grenzenlosen Welt“.

Deshalb: Herzliche Einladung zu entdecken „Was geht?“ –
in diesem PRO-JA(H)R-BUCH, in Kehl und überall in den Kin-
der- und Jugendgruppen, Gemeinden, Verbänden, Kirchen-
bezirken und in unserer Landeskirche
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Mit Grenzen kennen sich junge Menschen aus. Niemand
wächst in unserer Gesellschaft auf, ohne mit Grenzen kon-
frontiert zu werden. Was man alles darf und nicht darf,
wie lange man aufbleiben und weggehen kann, wann man
von der Party wieder zu Hause sein muss, was in der Schule
erlaubt ist – Grenzen gehören zum Alltag. Sie sind manch-
mal Hilfen, um die Orientierung nicht zu verlieren, manch-
mal sind sie Ausdruck verknöcherter Strukturen, manch-
mal willkommener Anlass, sie zu überschreiten. Grenzen
sind ein Thema für junge Menschen jeden Alters.

Das Landesjugendtreffen findet in diesem Jahr in einer
Grenzregion statt. Kehl liegt in unmittelbarer Nachbar-
schaft zu Straßburg und das Miteinander der Kulturen und
Nationen prägt die Stadt. Wer mit Kehler Jugendlichen ins
Gespräch kommt, merkt aber schnell, dass Grenzen zwi-
schen den Menschen und Kulturen im Alltag keine große
Rolle spielen. Sie werden meist spielend überwunden.
Offenbar ist der Umgang mit inneren und äußeren Gren-
zen auch eine Generationenfrage. „Was geht? Grenzen
in einer grenzenlosen Welt“: Das YouVent stellt die
Frage, mit welchen sinnvollen Grenzen junge Menschen
sich auseinandersetzen und wo Grenzen bewusst über-
schritten werden müssen, um neue Erfahrungsräume zu
öffnen. Die Erfahrungen mit Grenzen sind in der jungen
Generation ambivalent. Einerseits geht in unserer Welt
mehr als früher: Jungen Leuten begegnet ihre Welt viel-
fältig und bunt – das macht manchmal die Orientierung
schwerer. Die Grenzen sind offen, Auslandserfahrungen
gehören in einigen jugendlichen Lebenswelten zum Stan-
dard. Andererseits existieren auch weiterhin starke soziale
Grenzen. Einkommen und Bildungsstand bestimmen Teil-
habechancen der jungen Generation auch in Deutschland.

ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE

WAS GEHT?
Grenzen in einer grenzenlosen Welt

Die Protestbewegung gegen die Jugendarbeitslosigkeit in
weiten Teilen Europas skandalisiert diese Situation und nö-
tigt nun auch die Europäische Gemeinschaft zum Handeln. 

Was geht? Zur Lebensphase und zu den Entwicklungsauf-
gaben junger Menschen gehörte es schon immer, Grenzen
zu überschreiten, um sich selbst zu finden. In einer kom-
plexer werdenden Welt sind die Antworten auf die Frage
nach sinnvollen Beschränkungen und unnötigen Zwängen
nicht einfacher geworden. Manche Grenze wird nicht mehr
so prägend erlebt wie noch Generationen vorher: Dass sich
der Vater beim Sohn das T-Shirt leiht oder Kinder und Eltern
sich im selben Konzert treffen, war vor 30 Jahren nur schwer
vorstellbar. Andere Grenzen sind noch immer so stark wie
früher. 

Es ist deshalb wichtig, gemeinsam und vor Gott darüber
nachzudenken, was gehen kann und soll. In den Gottes-
diensten und im politischen Gespräch, in den Workshops
und beim Feiern sollen Jugendliche unterschiedlichen Alters
diesen Fragen nachgehen können. Wir wollen den jungen
Menschen Mut machen, die eigenen Grenzen zu erleben
und Grenzen zu überschreiten, wenn sie Verständigung
und Frieden verhindern. Dass dabei der Spaß nicht zu kurz
kommt, ist selbstverständlich – das gehört zur evange-
lischen Jugendarbeit. Als Christen sind die Jugendlichen
auf dem YouVent dabei zugleich auf den Spuren Jesu. Jesu
hat in Gottes Namen die Grenzen überschritten, die Leben
verhindern, und dort Grenzen aufgebaut, wo das Leben
geschützt werden muss. Das YouVent folgt dem Grenz-
gänger Jesu und entdeckt mit ihm neue Welten, die nie
zuvor ein Mensch gesehen hat …

Dr. Thomas Schalla
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Jugendverbände sind ein Geschenk für unsere
Kirche und für unsere Gesellschaft. In Jugendver-
bänden finden sich junge Menschen freiwillig zusammen,
um ihre freie Zeit gemeinsam zu verbringen und zu ge-
stalten. Sie wollen jenseits von Familie, Schule und an-
deren formalen Bildungsorten mit Freunden und jungen
Menschen ihrer Altersgruppe Zeit verbringen, eigene In-
teressen entdecken und ihnen nachgehen, ihren Glauben
entdecken und entwickeln, neue Erfahrungen machen,
ihre Selbstwirksamkeit erfahren und entwickeln und dabei
vor allem auch Spaß haben. Dies ist vor allem ein
Prozess der Persönlichkeitsbildung
und der Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen zu eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfä-
higen Persönlichkeiten. 

Jugendliche selbst sind dabei
wesentliche Auftraggeber und
Motor der Entwicklung. 

Die Mütter und Väter unserer Landesverfassung haben
diese Erkenntnis an zentraler Stelle positioniert, indem sie
neben Elternhaus, Schule und Kirchen „die in ihren Bünden
gegliederte Jugend“ als Erziehungsträger in die Verfassung
aufgenommen haben. Diese etwas antiquiert anmutende
Formulierung meint nichts anderes als Jugendverbände
sind wichtige und unverzichtbare Träger der Er-
ziehung in unserer Gesellschaft. 

Kirche hat einen eigenen Auftrag und Anspruch,
den Glauben an junge Menschen weiterzugeben.
Junge Menschen sollen den Glauben kennenlernen und
ihren eigenen Weg des Glaubens finden. Sie sollen den
Glauben weitertragen, die Kirche mit ihrem Veränderungs-
potential mitgestalten, und ihren Weg als Christen durchs
Leben gehen und als solche Verantwortung für Kirche und
Gesellschaft entwickeln. Kirche macht deshalb Angebote
an junge Menschen und investiert damit in die Zukunft. 

THEMA 1: VERBÄNDE

EVANGELISCHE JUGEND BADEN – 
EIN STARKER JUGENDVERBAND UND 
EIN STARKES STÜCK KIRCHE!

Jugendverbände sind Träger von Jugendarbeit die durch
Prinzipien wie Freiwilligkeit, Ehrenamtlichkeit, Partizipa-
tion und Teilhabe, Kreativität, Offenheit, Eigenständigkeit
und Wertorientierung geprägt sind. Als solche sind sie
staatlich anerkannt und werden mit öffentlichen Mitteln
gefördert. Sie fördern junge Menschen in ihrer Entwick-
lung durch Bildungs- und Freizeitangebote und befähigt
zur Selbstbestimmung, sozialem Engagement und ge-
sellschaftlicher Mitverantwortung. 

Durch Jugendverbän-
de werden Interessen
der jungen Generati-
on gegenüber Staat
und Gesellschaft ver-
treten. 

In der Evangelischen Jugend Baden kommen diese drei
Perspektiven in guter Weise zusammen. In der landeskirch-
lichen Ordnung der Evangelischen Jugendarbeit in Baden
zieht sich der Grundgedanke Jugendarbeit als Ange-
bot der Kirche an die Jugend und zugleich Selbst-
organisation der Jugend in der Kirche durch alle Be-
reiche. Von der Gemeinde bis zur Landesebene und auch
in den rechtlich selbstständigen Verbänden in der Kirche
organisieren sich Gruppen, Angebote und Projekte. Sie
werden in unterschiedlicher Weise von der Kirche finanziell
und personell unterstützt, initiiert, gefördert und getra-
gen. Zentral sind aber Ehrenamtliche, die die Arbeit tragen,
junge Menschen, die ihre Zeit, ihre Ideen, ihr Herz und Ver-
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stand mit Leidenschaft einbringen, und die an und mit
ihren oft selbst gewählten Aufgaben auch selbst wachsen,
ob in einem Mitarbeitendenkreis im Verband oder der Ge-
meinde, einer Bezirksvertretung oder den landesweiten
Verbandsstrukturen. Die Einladung zu aktiver Beteiligung
und Mitentscheidung richtet sich nicht nur an Ehrenamt-
liche. Auch die Teilnehmenden sind dazu eingeladen. Nicht
alle wollen sofort mitgestalten und Verantwortung über-
nehmen, ihnen reichen die Teilnahme, die Gemeinschaft
in der Gruppe und eigene positive Erfahrungen. Oft aber
werden aus jugendlichen Teilnehmenden dann Mitarbei-
tende, wenn sie entdeckt haben, dass sie etwas bewirken
und eigene Wünsche und Interessen einbringen können.
Selbstorganisation bedeutet einen ständigen Erneuerungs-
prozess. Immer neue Generationen von Kindern und Ju-
gendlichen werden von den Angeboten der Evangelischen
Kinder- und Jugendarbeit erreicht, wachsen hinein und wer-
den selbst zu tragenden ehrenamtlichen Mitarbeitenden.

Die beruflich Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugend-
arbeit sind dieser verbandlichen Arbeit zugeordnet. Sie för-
dern und unterstützen Ehrenamtliche, initiieren und ge-
ben Impulse, machen eigene Angebote und stabilisieren
dort die Jugendarbeit, wo es Einbrüche gibt. Einem beruf -
lich Mitarbeitenden stehen oft 50 und mehr Ehrenamt-
liche und eine entsprechend hohe Zahl an jugendlichen
Teilnehmenden gegenüber. Es gilt die Regel: Dort wo be-
ruflich Mitarbeitende in der Kinder- und Jugendarbeit tätig
sind, dort kann sich die von jugendlichen Ehrenamtlichen
getragene Jugendarbeit entfalten. Dieser Satz gilt leider
auch umgekehrt, das zeigen die Erfahrungen mit den in
den letzten Jahrzehnten erfolgten Kürzungen in den Stel-
len- und Haushaltsplänen auf allen kirchlichen Ebenen. 

Der Zukunftsprozess Jugendarbeit „Jugend stärken
– Partizipation fördern“ hat diese Zusammenhänge
an mehreren Punkten aufgegriffen und zu konkreten Ziel-
orientierungen verdichtet. Im Bereich Beteiligung, Parti-
zipation wurde als Ziel beschlossen:
Jugendliche gestalten Jugendarbeit und Kirche mit
und übernehmen Verantwortung. Das tun sie auf
allen Ebenen in einladenden Strukturen, die durch-
lässig und miteinander verbunden sind. Durch die
vom Evangelischen Oberkirchenrat neu erlassene Ordnung
der Evangelischen Jugendarbeit in Baden wurde ein we-
sentlicher Schritt auf dieses Ziel hin getan. Mit der Ein-
richtung einer Landesjugendsynode wurde neben der be-
reits etablierten Landesjugendkammer eine verbesserte
Beteiligung und Mitentscheidung von jungen Menschen
aus den Bezirksvertretungen der Evangelischen Jugend in
den Kirchenbezirken ermöglicht. Damit sind nun alle Be-
reiche, die die Evangelische Jugend in Baden tragen, ange-
messen berücksichtigt: die Vertretungen aus den Bezirken
und den elf in der Landesjugendkammer zusammenge-
schlossenen Arbeitsformen und eigenständigen Jugend-
verbänden, die beruflich Mitarbeitenden sowie für die Er-

wachsenenkirche eine Vertretung von Landessynode und
Kirchenleitung. Neu geschaffen wurde auch ein gemein-
samer Vorstand für die Evangelische Jugend in Baden, dem
vor allem Ehrenamtliche und mit Ausnahme des Landes -
jugendpfarrers keine von der Landeskirche bezahlten Mit-
arbeitenden angehören dürfen. Die Evangelische Jugend
Baden ist ein eigenständiger Jugendverband, ohne dass
sie eine eigene Rechtsform hat. Die Verbindung zur Er-
wachsenenkirche ist eng, ohne, dass diese die Entschei-
dungen des Jugendverbands dominiert oder steuert. Die
doppelte Identität der Evangelischen Jugend als Teil der
Kirche und gleichzeitigem Gegenüber als Jugendverband
habt sich bewährt und in den vergangenen Jahrzehnten
zwar zu teils unterschiedlichen Positionen, aber nie zu wirk-
lich gravierenden Konflikten geführt. Sie orientiert sich
zunächst nicht an den Kirchenleitungen, sondern an den
Lebensbedingungen und Lebenswelten junger Menschen
und den Erfahrungen aus der Kinder- und Jugendarbeit.
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In ihrem Leitbild heißt es: 

„Wir orientieren uns an
Jesus Christus. Die bibli-
sche Botschaft ist Grund-
lage unseres christlichen
Glaubens. Dieser Glaube
begeistert uns, mit an-
deren Kirche und Gesell-
schaft zu gestalten.“

Dieses gesellschaftliche Gestalten realisiert sie gemeinsam
mit anderen Jugendverbänden in den Orts-, Stadt-, Kreis-
jugendringen und dem Landesjugendring, durch Mitarbeit
in Kommunalen Jugendhilfeausschüssen, in vielen jugend -
politischen und gesellschaftspolitischen Vertretungen, in
Gesprächen mit Politikern, Parteien und Fraktionen, über-
all dort, wo es um Lebensbedingungen und die Zukunft
junger Menschen oder um die Rahmenbedingungen und
Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit geht. Einzelne
Jugendliche der Evangelischen Jugend be teiligen sich an
öffentlichen Beteiligungsstrukturen für junge Menschen
wie Jugendforen, Jugendparlamenten und direkte Online -
beteiligungsformen, neudeutsch oft auch e-participation
genannt. Bei Weitem nicht alle Jugendlichen haben Spaß
an Interessensvertretung und Gremienarbeit, das war im
Übrigen noch nie anders. Aber diejenigen, die solche Funk-
tionen aus der Jugendarbeitserfahrung heraus überneh-
men, haben gute Voraussetzungen, nicht nur allein ihre
eigenen Interessen zu vertreten, sondern darüber die Le-
benslagen junger Menschen. 

Veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen setzen
in wachsendem Maße der Jugendverbandsarbeit zu:
– Die zeitliche Verdichtung und strukturelle Veränderun-

gen der Bildungslandschaft (G8, Ganztagsschule, Hoch-
schul“reform“ usw.) erschweren und verhindern signi-
fikant ehrenamtliches Engagement genau der Gruppe
(Studenten, Gymnasiasten), die bislang im Wesentlichen
die Evangelische Kinder- und Jugendarbeit tragen. Hier
sind politische Korrekturen notwendig, wenn ehrenamt -
lich getragene Kinder- und Jugendarbeit in unseren Ge-
meinden und Verbänden nicht existenziell bedroht blei-
ben soll. 

– Die zeitliche Verdichtung trifft auch die Angebotsformen
der Kinder- und Jugendarbeit. Die möglichen Zeitfenster
werden immer kleiner und die Konkurrenz mit anderen
außerschulischen Angeboten wächst. Die immer wieder
propagierte Lösung durch Kooperation von Jugendarbeit
mit Schule erfordert wesentlich weitergehende Verän-
derungen insbesondere am System Schule und kann nur
ein Baustein für ein zukünftiges Modell sein. 

   Jugendarbeit muss Jugendarbeit bleiben und darf nicht
zur Schule mutieren und sie muss nach wie vor auch
neben der Schule existieren. Hier ist vor allem die Politik
gefragt für eine Veränderung der Rahmenbedingungen
zu sorgen, insbesondere für eine veränderte Verteilung
der für Bildung aufgewendeten öffentlichen Mittel durch
Einbeziehung der außerschulischen Jugendbildung.

– Gesellschaftspolitische Herausforderungen führen im-
mer mehr dazu, dass auch die ehrenamtlich getragene
Jugendarbeit von der Politik gedrängt wird, ihren Bei-
trag zur Lösung gesellschaftlicher Fragen zu leisten, zu-
meist, ohne dass dafür zusätzliche Mittel bereitgestellt
werden, oder unter Vernachlässigung der zum Teil seit
Jahrzehnten überfälligen Anpassung der Regelförde-
rung, nur noch in die aktuellen Herausforderungen in-
vestiert wird. Die Themenliste ist lang: Einbeziehung
sozial Benachteiligter, Integration von Migranten, Be-
hinderten und Schulabbrechern; Drogenprävention, Kin-
deswohlgefährdung, Medienerziehung, gesunde Ernäh-
rung, … Alles Themen, die wichtig sind, die durchaus
auch in der Jugendverbandsarbeit vorkommen können,
aber nicht müssen. Dies hängt von den Jugendlichen
selbst ab. Jugendarbeit braucht eine Förderung, die nicht
an die Bearbeitung gesellschaftlicher Problemlagen ge-
knüpft ist. Evangelische Jugendarbeit braucht eine För-
derung, die sich auf die Grundfunktionen bezieht (s.o.).
Dies gilt für die kirchliche Unterstützung und Ausstat-
tung mit Personal genauso wie für die öffentliche För-
derung von Maßnahmen und Einrichtungen.

Die Evangelische Jugend Baden ist ein starker Jugendver-
band – und ein starkes Stück Kirche. Das ist so, weil sie
junge Menschen und ihre Lebenswelt(en) mit dem Evan-
gelium in Berührung bringt, weil sie bei den jungen Men-
schen, ihren Fragen und Bedürfnissen ansetzt und sie ein-
lädt, gemeinsam Erfahrungen zu machen, und sich auf den
Weg zu machen, und das mit jeder Generation neu.

Mike Cares
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Der CVJM-Landesverband Baden e.V. ist der Zusammen-
schluss von 65 CVJM-Ortsvereinen in Baden. Von Wertheim
im Norden über Mannheim im Nordwesten bis Lörrach im
Süden sowie Singen a.H. im Südosten gehören fast 11.000
Mitglieder und Teilnehmer zum CVJM Baden. Als Christ-
licher Verein Junger Menschen (CVJM) setzen wir uns für
Kinder und Jugendliche ein und haben ein breites Angebot
der Jugend- und Jugendbildungsarbeit. Wir beschäftigen
über 30 Voll- und Teilzeitmitarbeitende und bieten pro Jahr
35 jungen Erwachsenen die Möglichkeit für einen Freiwil -
li gendienst. Mit der Evangelischen Landeskirche in Baden
sind wir eng verbunden. Über den CVJM-Gesamtverband
sind wir Teil der weltweiten YMCA-Bewegung.

Jungschar, Scoutarbeit, Jugendgottesdienste, Schulungs-
und Bildungsmaßnahmen, ein großes Freizeit- und Urlaubs-
angebot sind nur eine kleine Auswahl unserer zahlreichen
Angebote. Unsere Kernkompetenzen

Verkündigen
– Im CVJM Baden hören junge Menschen Gottes Wort.
– Im CVJM Baden erfahren junge Menschen durch eine

persönliche Beziehung zu Jesus Christus Halt und Orien -
tierung.

Bilden
– Im CVJM Baden lernen junge Menschen das Leben und

die Welt zu verstehen und zu gestalten.
– Im CVJM Baden beginnen junge Menschen Verantwor-

tung zu übernehmen und dort zu helfen, wo Hilfe ge-
braucht wird.

Begleiten
– Im CVJM Baden werden junge Menschen geachtet und

ermutigt, ihre Begabungen zu entfalten.
– Im CVJM Baden finden junge Menschen Wegbegleiter

mit Profil.
Vernetzen
– Im CVJM Baden begegnen junge Menschen einander und

erweitern dadurch ihren Horizont.
– Im CVJM Baden erleben junge Menschen weltweite Ge-

meinschaft und werden fit für die Zukunft.

Neben Spaß und Gemeinschaft ist uns vor allem wichtig,
den Glauben an Jesus Christus zu stärken, zu vertiefen,
oder wieder neu zu entdecken. Unsere gesamte Arbeit
richtet sich dabei an den Leitlinien des CVJM in Deutsch-
land aus.

CVJM-LANDESVERBAND BADEN E.V.

Der CVJM in Deutschland ist …
– der größte christlich-ökumenische Jugendverband in

Deutschland – überpartei lich, konfessionsunabhängig.
– ein Treffpunkt für 330.000 junge Menschen in 2.200 Ver-

einen. Darüber hinaus erreicht der CVJM mit seinen Pro -
grammen, Aktionen und Freizeiten jedes Jahr fast eine
Million weitere junge Menschen.

– eine weltweite Gemeinschaft, zu der 124 Länder mit
ca. 45 Millionen Mitgliedern gehören.

Vor über 150 Jahren trafen sich am Rande der Weltaus-
stellung 1855 in Paris 99 junge Männer aus neun Ländern
und gründeten den Weltbund der CVJM. Bei aller Verschie-
denheit hatten sie eins gemeinsam: Jesus Christus war
die Nummer eins in ihrem Leben und sie wollten, dass
junge Menschen in aller Welt ihn kennen lernen und ihr
Leben unter seinen Einfluss stellen. Sie brachten das auf
einen Satz, der bis heute die Grundlage, das „Mission Sta -
tement“ des CVJM in aller Welt ist. Wir nennen diesen Satz
die „Pariser Basis“.

„Die Christlichen Vereine Junger Menschen haben den
Zweck, solche jungen Menschen miteinander zu verbinden,
welche Jesus Christus nach der Heiligen Schrift als ihren
Gott und Heiland anerkennen, in ihrem Glauben und Le-
ben seine Jünger sein und gemeinsam danach trachten
wollen, das Reich ihres Meisters unter jungen Menschen
auszubreiten. Keine an sich noch so wichtigen Meinungs-
verschiedenheiten über Angelegenheiten, die diesem Zweck
fremd sind, sollten die Eintracht brüderlicher Beziehungen
unter den nationalen Mitgliedsverbänden des Weltbundes
stören.“ (Paris, 1855)

Was den weltweiten CVJM von Anfang an geprägt hat,
möchten wir auch im CVJM-Landesverband Baden als un-
sere Herausforderung annehmen: Wir schaffen Räume,
in denen sich Jugendliche begegnen und entwickeln kön-
nen. Wir bieten jungen Menschen Möglichkeiten, Leben
gemeinsam zu gestalten. Wir bilden MitarbeiterInnen aus,
damit sie qualifizierte Jugendarbeit machen können. Wir
möchten, dass Jugendliche Lebensperspektive gewinnen
und zukunftsfähig werden.

Mehr über uns unter: www.cvjmbaden.de

Wer wir sind

Der Südwestdeutsche Jugendverband „Entschieden für
Christus“ (EC) e.V. ist eine selbstständige Jugendorgani-
sation innerhalb der Evangelischen Landeskirche und zu-
gleich Teil einer weltweiten Bewegung. Ziel unserer Arbeit
ist, dass Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene Jesus
Christus kennenlernen und von seiner Liebe für uns Men-
schen erfahren. Dies geschieht sowohl bei regelmäßigen
Events als auch in unseren wöchentlichen Kreisen, die der

Der SWD-EC-Verband veranstaltet zahlreiche Freizeiten, Zeltlager, Schulungen
und Events.

SÜDWESTDEUTSCHER EC-VERBAND 
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Kern unserer Arbeit sind. Nicht jeder Ort hat eine eigene
Jugendarbeit – diese „weißen Flecken“ auf der Landkarte
möchten wir unterstützen und voran bringen.

Der Südwestdeutsche Jugendverband (SWD-EC-Verband)
ist einer der 17 Landesverbände, die im Deutschen EC-Ver-
band zusammengeschlossen sind. Vor Ort arbeiten wir
als EC-Jugendarbeiten in erster Linie mit Landeskirchlichen
Gemeinschaften, Kirchengemeinden und Stadtmissionen
zusammen. Unsere Arbeit ist überwiegend ehrenamtlich
organisiert und wird durch Spenden finanziert.

In zwölf Kreisverbänden vereint der SWD-EC-Verband in-
zwischen über 115 Jugend arbeiten. Vor Ort wird in jedem
EC ein Jugendkreis angeboten. Darüber hinaus finden wö-
chentlich mehr als 110 Teenkreise sowie über 400 Jung-
scharen und Kinderkreise statt. Der SWD-EC Verband er-
reicht jede Woche bis zu 8.000 Kinder und Jugendliche.
Zusätzlich werden jährlich zahlreiche Schulungen, Freizei-
ten, Zeltlager und weitere Events veranstaltet.

Zum Angebot des SWD-EC-Verbandes gehören u.a. auch
die jährlich stattfindenden Konficamps. Der Fokus bleibt
aber dennoch auf den wöchentlichen Kreisen, denn ohne
eine Arbeit vor Ort fehlt die Nachhaltigkeit für die Jugend-
arbeit. Der SWD-EC-Verband hat das Anliegen, Kindern
und Jugendlichen die Inhalte des evangelischen Glaubens
vertraut zu machen und christliche Werte zu vermitteln.
Mitgliedschaft oder Konfessionszugehörigkeit setzen wir
nicht voraus. Jeder ist willkommen!

„Entschieden für Christus“ – unser Name ist unser Grund-
satz. Wir wollen Jesus Christus an die erste Stelle setzen.
Wenn du mehr über unsere Arbeit und unsere Grundsätze
erfahren willst, dann schau mal auf www.swdec.de
vorbei.

Über 115 Jugendarbeiten in zwölf Kreisverbänden.

EGJ BADEN

Arbeitsgemeinschaft 
Evangelische Gemeindejugend Baden

Aus dem Zusammenschluss von Evangelischen
Mädchenwerk und der Evangelischen Gemeinde-
jugend – Jungmännerwerk – entstand 1969 die Arbeits-
gemeinschaft Evangelische Gemeindejugend Baden. 

Koedukation war seinerzeit angesagt und so entwickelten
sich in altersspezifischen Arbeitsfeldern auch auf Lan-
deskirchenebene Landesarbeitskreise für Jungschararbeit,
für Jugendliche, für junge Erwachsene. Sehr bald kam als
Arbeitsfeld die Offene Berufstätigenarbeit hinzu.

Die Kinder und Jugendlichen trafen sich in Gruppen und
auf Veranstaltungen, vorrangig auf Kirchengemeinde -
ebene. Bezirksjungschartage und Bezirksjugendtreffen bil-
deten Höhepunkte im Veranstaltungsjahr. Mit der Fort-
entwicklung der Kirchenbezirke veränderte sich auch die
EGJ Baden. Neben der fachlich-inhaltlichen Arbeit in den
Landesarbeitskreisen entstand in den 70er und 80er Jah-
ren eine starke jugendpolitische Arbeit in den Vollversamm-
lungen. In ihnen kamen die Mitglieder der Landesarbeits-

kreise zusammen, die durch die EGJ-Regio-
Treffen gewählt waren. Die Gemeinden wa-
ren seinerzeit in acht EGJ-Regionen organi-
siert. 

Landestreffen der EGJ setzten in den 80er
Jahren die Reihe landeskirchlich geprägter Ju-

gendtreffen fort. Sie wurden später von den
Landesjugendtreffen des damaligen Amts für Jugendar -
beit (AfJ) abgelöst. Heute arbeitet die EGJ im YouVent der
Evangelischen Jugend Baden mit. Kinderfreizeiten und das
generationsübergreifende Freizeitenangebote „CAMP“
sowie Studien- und Kulturfahrten wurden zu Erlebnis-
und Erfahrungsfeldern der ehrenamtlichen EGJ-Mitarbei -
tenden.

Auch die Entwicklungen im heutigen AfJ-Nachfolger EKJB
(Evangelisches Kinder- und Jugendwerk Baden) hatten
Auswirkungen auf die Struktur der EGJ Baden. In den 80er
Jahren entstand aus dem integrativen Ansatz in der EGJ-



Sie setzt sich für eine Kultur der gegenseitigen Achtung
ein, für eine solidarische Gesellschaft, Schule, Klasse, Grup-
pe. Und sie gibt wichtige Navigationshilfen für das Indivi -
du um: unterstützt bei der Suche nach dem Sinn des Da-
seins und bei der Entwicklung konkreter Lebens- und Be-
rufsziele. 

Sie entfaltet Bildung als ganzheitlichen Prozess, dem nicht
nur kognitive, sondern auch emotionale und soziale Mo-

mente innewohnen. Dabei
kommt sie insbesondere den
Bedürfnissen Jugendlicher
nach Spiritualität, religiöser
Verwurzelung und Orientie-
rung nach. Grundlage für al-
les pädagogische Handeln ist
der Evangelischen Kinder-
und Jugendarbeit ein christ-

liches Menschenbild, das davon ausgeht, dass Kinder und
Jugendliche als Gottes Geschöpfe angenommen sind.“ 

(AES 2012)

Die ESB ermöglicht als Jugendverband zusätzlich, dass sich
Jugendliche direkt in diese Prozesse und Angebote der ESB
einbringen können. Ihr sind die Grundprinzipien von Frei-
willigkeit und Partizipation sehr wichtig und bilden gerade
im Kooperationsfeld mit Schule eine Besonderheit, die die
Schule als Bildungsinstanz so nicht leisten kann.

Mehr über uns unter: www.schuelerarbeit-baden.de 
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Arbeit mit Kindern unter dem Eindruck des „Jahrs der Be -
hinderten“ ein eigenes Referat im AfJ und später das eigen -
ständige Landesjugendkammer-Mitglied “intakt“. Aus dem
vormals in der EGJ aufgegangenen Mädchenwerk ent-
wickelte sich allmählich eine eigenständige Mädchenarbeit
in einer heute vorwiegend hauptberuflichen Struktur.

Die EGJ-Baden veränderte sich auch strukturell. Während
früher regionale Delegierte die ehrenamtliche Besetzung
der Arbeitskreise und damit eine Vollversammlung mit ei -
ner Landesleitung wählten, ist heute das EGJ-FORUM die
zentrale Zusammenkunft, zu der alle Interessierte einge -
laden sind. Die Wahl der ehrenamtlichen Mitglieder des
EGJ-RATES und die Beratung gemeinsamer Themen sind
vorrangige Aufgaben des EGJ-FORUMs. Gottesdienst und
Andacht, Workshops und Gemeinschaft werden betont.
Thematisch beschäftigt sich die Gemeindejugend derzeit

mit den Schwerpunkten Erlebnispädagogik, internationale
Jugendbegegnung sowie Konfi-Teamer-Training.

Die Einrichtung der Landesjugendsynode wurde zwar von
den VertreterInnen der EGJ wesentlich mitbefördert,
gleichwohl bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen dies
für die EGJ-Struktur und deren Arbeitsfähigkeit haben
wird. Auch die gesellschaftlichen Veränderungen in Schule
und Beruf und die damit einhergehenden veränderten
Zeitpotenziale für ehrenamtliches Engagement werden
sich auf die Fortentwicklung der EGJ-Baden auswirken.
Durch alle Entwicklungen und Veränderungen hindurch
ist es der Gemeindejugend bislang immer wieder gelun-
gen, Menschen zu erreichen, die „selbstbestimmt statt
fremdbespaßt“ ihre Themen und Anliegen in Gemeinden,
Kirchenbezirken und auf Landeskirchenebene einbringen.

Mehr über uns unter: www.egj-baden.de

ESB BADEN

Evangelische 
Schülerinnen- und Schülerarbeit Baden

Unsere Gesellschaft wird immer komplexer, undurchschau-
barer und schnelllebiger – dies hat auch Auswirkungen auf
die Schule, für die es immer schwerer wird, ihre Aufgabe
einer umfassenden Bildung und Erziehung von Kindern und
Jugendlichen, zu erfüllen. Die zwei prägenden religiösen
Sozialisationsinstanzen sind heute Elternhaus und Schule.
Bereits 2001 wurde in der Zeitschrift Transparent festge -
stellt, dass wenn im Elternhaus religiöse Sozialisation nicht
mehr vorkommt, die Erfahrungen in der Schule deutlich
an Bedeutung gewinnen. Eine Präsenz von Evangelischer
Jugendarbeit in der Schule ist ein zusätzlicher Weg, Kinder
und Jugendliche neben dem Religionsunterricht in Kon-
takt mit der christlichen Botschaft zu bringen. 

Die Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit tritt in
diesem Bereich zu Recht sehr selbstbewusst auf und macht
in vielen Veröffentlichungen deutlich, dass die Bildungs-
leistungen der außerschulischen Bildungsträger gleichbe -
rechtigt mit der Schule anzusehen sind und entsprechend
gewürdigt werden müssen. So beschreibt
die ESB – zusammen mit allen anderen
Schülerarbeiten in Deutschland – das Ko-
operationsfeld Evangelische Jugendarbeit
und Schule wie folgt:
„Evangelische Jugendarbeit (…) setzt ei-
nen ganzheitlichen Bildungsbegriff um. Sie
leistet in der Kooperation einen wichtigen
Beitrag zur Schulentwicklung: ergänzt den
herkömmlichen Unterricht, belebt und humanisiert das
Schulklima und inspiriert zu innovativen Formen pädago -
gi schen Handelns. Bildung ist für die Evangelische Jugend -
arbeit ein dialogischer Prozess. Ausgangspunkt für diese
Arbeit ist die spezifische Perspektive der Kinder und Jugend -
lichen. Evangelische Jugendarbeit nimmt immer den ein-
zelnen Menschen als ganze Person wahr. Sie zielt auf die
Entfaltung aller Fähigkeiten und Interessen und ermöglicht
die Übernahme von sozialer Verantwortung für das Ge-
meinwesen.
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Der Freiwillige Ökumenische Friedensdienst

Ende der 80er Jahre befasste sich die Landesjugendkam-
mer der badischen Landeskirche mit dem konziliaren Pro-
zess für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöp-
fung, dem die christliche Option der Gewaltfreiheit zu-
grunde liegt. Im Verlauf der Diskussion kam auch der Ge-
danke auf, Freiwillige in die Partnerkirchen der badischen
Landeskirche zu entsenden. Angeregt wurde die Idee,
einen Freiwilligendienst einzurichten, auch durch ehren-
amtliche Mitarbeiter aus der Jugend-
arbeit, die im Austausch mit der wal-
densischen Partnerkirche in Italien
standen und sich dort als Freiwillige
engagieren wollten.

Bis heute ist die Ehrenamtlichkeit über
den Freiwilligendienst hinaus eine tra-
gende Säule des aus diesem Prozess
entstandenen Freiwilligen Ökumeni-
schen Friedensdienstes. Fast von Anfang an waren Ehe-
malige an der Auswahl, Vorbereitung und Begleitung
neuer Freiwilliger beteiligt. Die Zunahme der Zahl der Ehe-
maligen und damit in Folge auch die der Ehrenamtlichen,
verlangte nach einer Klärung des Verhältnisses zwischen
hauptamtlicher und ehrenamtlicher Arbeit. 2009 formier-
ten sich die Ehrenamtlichen – TeamerInnen genannt – in
einem Jugendverband mit dem Namen „Freiwilliger Öku-
menischer Friedensdienst“. Dieser Verband ist der jüngste
innerhalb der Jugendverbände im Bereich der Evangelischen
Landeskirche in Baden. Laut der Satzung des Verbandes
eine Gemeinschaft aller am Freiwilligendienst beteiligten
Menschen, insbesondere der aktuellen und ehemaligen
Freiwilligen.

Kernaufgaben der TeamerInnen sind die Vorbereitung und
Mitgestaltung der FÖF-Seminare, die persönliche Beglei-
tung der aktuellen Freiwilligen und die Beteiligung an der
Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus sind sie aber auch
bei allen Entscheidungen, die für die Zukunft des Freiwil-
ligendienstes relevant sind, beratend beteiligt. Dazu ar-
beiten sie in thematischen Arbeitsgruppen mit und dis-
kutieren einmal jährlich auf der Vollversammlung des FÖF
die Richtung, in die der FÖF gehen soll.

Auf dieser Vollversammlung wird auch der Koordinations-
kreis gewählt, der den Hauptamtlichen bei ihrer Arbeit be-

ratend zur Seite steht und die Be-
schlüsse der Vollversammlung in deren
tägliche Arbeit einbringt. Der Koordi -
nationskreis trifft sich fünfmal jährlich
und alle TeamerInnen haben das
Recht, Themen in diesem Kreis zur Dis-
kussion zu stellen und dabei anwe-
send zu sein.

Die Selbstorganisation intensiviert die
Reflektion der bisherigen Arbeit und der Ausrichtung des
Dienstes. So beauftragte die Vollversammlung z.B. eine
interne Arbeitsgruppe, die Integration des Friedensge-
dankens und der Gewaltfreien Konfliktbearbeitung in den
Freiwilligendienst voranzutreiben. Nach entsprechenden
Schulungen organisierten die Arbeitsgruppe sie eine zwei-
tägige Fortbildung für die Teamer. Die aus dieser Fortbil-
dung gewonnenen Anstöße werden von den Teamern in
die Seminararbeit mit hineingetragen. Die TeamerInnen
sind also nicht allein für die organisatorische Durchführung
des Freiwilligendienstes unverzichtbar, sondern bringen
mit eigenen Impulsen den Freiwilligendienst auch inhaltlich
und konzeptionell voran.

Mehr über uns unter: www.freiwillige-vor.org

FSJ BADEN

ARBEITSSTELLE FRIEDEN

Das Freiwillige Soziale Jahr / Diakonische Jahr des Diako-
nischen Werkes der Evangelischen Landeskirche ist ein
soziales Bildungsjahr mit praktischer sozialer Tätigkeit und
pädagogischer Begleitung durch Seminare.

Wir bieten Tätigkeitsfelder
– im pflegerischen Bereich: 

Altenpflege, Krankenpflege, Sozialstation, 
   Ergo- und Physiotherapie, 

hauswirtschaftliche Mithilfe
– im pädagogischen Bereich: 

Kirchengemeinde, Kinderheim, Kindergarten, 
Hausaufgabenhilfe, Jugendarbeit, Schule

– im sozialtherapeutischen Bereich: 
Wohnungslose, Drogentherapie, Integration, 
Stadtteilarbeit

– sowie in der Arbeit mit behinderten Menschen:
Wohngruppen, Werkstatt, Schule

Mehr über uns unter: www.fsj-baden.com

Das Team der Freiwilligen Dienste der Diakonie Baden.
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Übernimm Verantwortung
Als Pfadfinder lernt man früh, Verantwortung zu über-
nehmen. Das beginnt mit dem Zelt aufbauen, mehrfach
in Gruppenstunden geübt. Doch dann, beim ersten Regen,
wird jedem klar, dass man selbst verantwortlich dafür ist,
wie gut – oder eben auch nicht – das Zelt dann steht. 

Mit 15 Jahren kann ein Grundlehrgang besucht werden.
Danach beginnt das Leben als Gruppenleiter im Stamm.
Jede Woche gilt es dann, zehn Kinder 90 Minuten lang zu
beschäftigen, ohne dass Langeweile aufkommt. Es gilt
Freiräume zu gewähren, aber am Ende der Gruppenstunde
wieder alle vollzählig und unversehrt den Eltern zu über-
geben. Einbringen kann man sich auch in einem Stammes -
amt oder in der Königsdisziplin: als Stammesleitung. Das
bedeutet Verantwortung für die Jahresplanung, jede
Gruppe, die Ämter, Finanzen und letztendlich die Leiter-
runde. Das ist ein full-time-job neben Schule, Ausbildung
oder Studium. Die Jugendlichen übernehmen ihn gerne,
denn sich selbst zu verwirklichen bringt unend lich viel Spaß.
Der VCP stellt traditionell das größte Helferkontingent
beim Deutschen Evangelischen Kirchentag, wie zuletzt in
Hamburg, um dort Straßen zu sperren, Eintrittskarten zu
kontrollieren und mal so eben das Geschehen rund um
die Hauptbühne managt. 

Lebe Demokratie
Spielerisch beginnen die Kinder als Wöflinge, sich so mit
ihrem Rudel zu verständigen, und ihre Interessen zusam -
men mit anderen zu formulieren und zu vertreten. Schon
bald wird ihr Entscheidungsbereich größer und andere The-
men als die der eigenen Gruppe stehen an. Bald schon darf
man an der Stammesversammlung teilnehmen. Jeder kann
dort seine Stimme erheben und seine Ideen, wie zum Bei -
spiel das Motto des nächsten Sommerlagers, kundtun. 

Die Stammesversammlung wählt die Leitung vor Ort und
entsendet Delegierte in die Bezirksversammlung. Möchte
der Bezirk etwas, z.B., dass der VCP Baden am Weltpfad-
findertreffen teilnimmt, kann er
einen Antrag an die Landesver-
sammlung stellen. Neben unse-
ren verbandsinternen Themen

wollen wir uns in den Versammlungen soziale, politische
und ökologische Zusammenhänge bewusst machen. So
wurde in diesem Jahr die Friedensbewegung intensiv dis-
kutiert. Ein ganzes Wochenende wird bei einer Landes-
versammlung getagt: mit knapp 60 PfadfinderInnen aus
Baden. Dabei sind die Wortbeiträge immer spritzig, kon-
struktiv, aber auch hitzig. Die Landesversammlung ent-
sendet ihrerseits Delegierte in die Bundesversammlung.
Das ist das oberste beschlussfassende Organ des VCP. Hier
wird unser Verband gestaltet. Durch die verschiedenen
Ebenen sind in dieser Versammlung 47.000 Mitglieder ver-
treten.

Wir im VCP Baden haben uns in unserer Landesordnung
vorgenommen, durch Förderung von Demokratisierung
und Mitbestimmung einen Beitrag zur sozialen Gerechtig -
keit zu leisten. Das ist ambitioniert, aber wir wollen von
Beginn an Demokratie leben. In all unseren Gruppen und
Strukturen.

VCP

Wer seine Fähigkeiten kennt und
Vertrauen geschenkt bekommt,
der ist bereit, Verantwortung zu
übernehmen. Und was man noch
nicht kann, das lernt man beim
Tun „Learning by doing“. 



Entdecke deine Fähigkeiten
Das erste Mal ein Feuer auf dem Landeshajk entzünden.
So richtig, mit Spänen, Rinde, Holz und einer ordentlichen
Portion Puste. Ein tolles Gefühl. Oder zum ersten Mal drau-
ßen kochen und dann unter die Zeltplane in den warmen
Schlafsack kriechen. Den Kopf nach oben in Richtung der
Sterne gereckt, während das Lagerfeuer leise vor sich hin
knistert. Das ist Pfadfinden. 

Pfadfinden heißt rausgehen, was erleben. Nach Südafrika
fliegen, Essen über dem Feuer kochen und abends stunden-
lang am Lagerfeuer sitzen. Auf dem Landeslager bedeu-
tet es das Entdecken von Fähigkeiten, zum Beispiel auch
die eigenen Grenzen im Hochseilgarten zu
überwinden. „Look at the child“ heißt ein
Pfad findermot to: Schau auf das Kind. Schau
auf dessen Fähigkeiten, fördere und fordere
es. Gut er kennbar ist die Stufenarbeit des
VCP. Erkennbar am farbigen Halstuchrand
für Wölflinge, Jungpfadfinder, Pfadfinder,
Ranger/Rover und Erwachsene. Vom Spiele
spielen bis zur Organisation der eigenen Ab -
schlussfahrt: In der kleinen Gruppe, und das
ist auch ein Konzept des VCP, entsteht ein
enger Zusammenhalt, der idealen Raum für
das Entwickeln von Fähigkeiten schafft.
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Finde deinen Glauben 
Hier eine Facebook-Nachricht und dort ein Twitter-Tweet,
ständig verändert sich das Netzwerk und mit ihm die Ge -
sellschaft. Gerade Jugendliche suchen nach Orientierung
und dem Sinn. Wir nehmen dies ernst und wollen dafür
Raum schaffen. Die Suche beginnt vielleicht in der Einsam -
keit; in einem Wald, in einer Zeltkirche bei Kerzenschein
und Taizé-Gesängen. Sie verändert sich bei Vorbereitung
eines Gottesdienstes für die Gemeinde und wird dynamisch
beim Helfen auf dem deutschen evangelischen Kirchen-
kirchtag. Und sie leuchtet beim Verteilen des Friedenslichts
aus Bethlehem. Glaube zu entdecken ist ein echtes Aben-
teuer für Pfadfinder. Immer wieder aufs Neue. 
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intakt – integrative Arbeit mit Körperbehinderten und
Nichtbehinderten – ist ein Arbeitsbereich des Evangelischen
Kinder- und Jugendwerks in der Evangelischen Landeskirche
in Baden.

intakt hat das Ziel, durch geeignete integrative Angebote
und Projekte Berührungsängste zwischen jungen Menschen
mit und ohne Behinderung abzubauen, gemeinsame Er-
fahrungen zu ermöglichen und Perspektiven eines
barrierefreien Zusammenlebens zu entwickeln. 

Im Mittelpunkt steht das Wahrnehmen der
eigenen Person und der Anderen mit all den
Begabungen, Fähigkeiten und Einschrän-
kungen, die Vielfalt als Bereicherung zu er-
fahren, Gemeinschaft zu sein und Evange-
lische Jugend zu gestalten. 

Die unterschiedlichen Lebenswelten führen
zu einer Entfremdung zwischen Menschen mit
und ohne Behinderung. Um der Entfremdung ent-
gegen zu wirken, hat sich intakt zur Aufgabe gemacht,
Begegnungen zwischen Kindern und Jugendlichen mit und
ohne Körperbehinderung zu ermöglichen und zu fördern.
Um möglichst viele Kinder und Jugendliche zu erreichen
will intakt Integration in allen Bereichen der Evangelischen
Jugend in Baden als Querschnittsaufgabe verankern. 

Bei intakt sind Kompetenzen und Informa-
tionen über integrative Arbeit gebündelt und
abrufbar. 

Das Angebot von intakt wendet sich an
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
mit und ohne Einschränkungen und ver-
mittelt besondere Formen gemeinsamer,

partnerschaftlicher Freizeitgestaltung. 

Ehrenamtliche MitarbeiterInnen planen, koor-
dinieren und gestalten gemeinsam mit dem haupt-

amtlichen Jugendreferenten im Evangelischen Kinder-
und Jugendwerk sowohl die inhaltliche Arbeit wie auch
das Freizeitangebot und Projekte in den Gemeinden und
Schulen. 

Mehr über uns unter: www.intakt-baden.de

INTAKT

Schon 34 Jahre alt und dynamischer als je zuvor: Wir sind
die Johanniter-Jugend, die Jugendorganisation der Johan-
niter-Unfall-Hilfe e.V. und bestehen aus vielen einzelnen
Kinder- und Jugendgruppen sowie Schulsanitätsdiensten.
Uns gibt es überall! Jede Gruppe hat andere Aktivitäten
und trotzdem gibt es einige Sachen, die alle Johanniter-
Jugendlichen gemeinsam haben: 
– wir wollen anderen Menschen helfen 
– wir haben Spaß daran, 

gemeinsam etwas zu unternehmen 
– wir unterstützen uns gegenseitig 
– wir legen Wert darauf, gemeinsam zu entscheiden
– wir leben und vertreten unser christliches Profil.

Die Johanniter-Jugend ist ein christlicher Verband – für uns
ist Nächstenliebe kein Fremdwort und wir verstehen uns
als bedeutsamer und moderner Teil der jugendverband-
lichen Vielfalt in Baden. Deswegen ist uns die Erste-Hilfe-
Ausbildung auch so wichtig. Natürlich gibt’s bei uns auch
Freizeiten, Projekte und Aktionen.

Unabhängig von Geschlecht, Nationalität und Weltanschau-
ung ermöglichen wir Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen durch unsere Gruppen und Aktivitäten eine
lebendige Gemeinschaft. Hier begegnen wir uns mit Res-
pekt und gegenseitiger Wertschätzung.

Die Johanniter-Jugend Baden ist in vielen Bereichen aktiv.
Wir bieten in Jugendgruppen eine tolle Möglichkeit neue
Freunde zu treffen und anderen Menschen zu helfen. In

JOHANNITER-JUGEND

Schulsanitätsdiensten geben wir die Chance, in der Schule
aktiv etwas zu bewirken. 

In Baden sind über 1.000 Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene ehrenamtlich in Jugendgruppen, Schulsanitäts-
diensten, Jugendleitungen, Projekten und Aktionen enga -
giert. Die Johanniter-Jugend ist Mitglied in der Evangelischen
Jugend und im Landesjugendring Baden-Württemberg.

Neben Erster Hilfe sind uns auch andere Themen wichtig.
Momentan beschäftigen wir uns mit dem Thema Kinder-
rechte. Wir stellen uns Fragen wie „Warum bin ich Krach?“,
„Wie fühlt sich Taschengeld an?“ oder „Warum leben
manche Kinder auf dem Müll?“. Wir versuchen, darauf Ant-
worten zu finden, und setzten uns dafür ein, dass bei uns
keine Kinderrechte verletzt werden.

Wichtig ist uns außerdem unser Präventionskonzept! Ach-
tung gegen sexuellen Missbrauch. Wir tabuisieren dieses
schwierige Thema nicht, sondern haben mit Vertrauens-
personen, Arbeitshilfen, Ehrenerklärung und weiteren Bau-
steinen wichtige Maßnahmen geschaffen, um uns zu ach-
ten und aufeinander zu achten.

Bei uns finden unsere Mitglieder einen geschützten Raum,
in dem sie sich ihren Interessen und Möglichkeiten ent-
sprechend entfalten, entwickeln und bilden können.

Mehr über uns unter: www.johanniter.de



Die Zahl der beruflich Mitarbeitenden in der Kinder- und
Jugendarbeit ist dagegen nicht groß. Seit den 1970er Jah-
ren gehören BezirksjugendreferentInnen ebenso dazu wie
die BezirksjugendpfarrerInnen. Die beiden Berufsgruppen
arbeiten in den Kirchenbezirken unserer Landeskirche eng
zusammen. 

In der Kinder- und Jugendarbeit wird damit exemplarisch
auch das kollegiale Miteinander verschiedener Dienstgrup-
pen in der Kirche erfahrbar. Die Kombination von theolo -
gischen und pädagogischen Kernkompetenzen ist für die
Gestaltung der Arbeit und die Profilierung von inhaltlichen
Schwerpunkten von großem Nutzen. Dabei erleben Kolleg -
Innen immer wieder, dass sie in der Zusammenarbeit mit
der jeweils anderen Berufsgruppe auch neue Perspektiven
für das eigene Berufsfeld entdecken.

Die BezirksjugendpfarrerInnen übernehmen in den bezirk -
lichen Jugendarbeiten oft die gottesdienstlichen Aufga-
ben in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Jugend-
gottesdienste zu feiern gehört ebenso dazu wie die Schu-
lung der Mitarbeitenden für die Planung und Gestaltung
von Jugendgottesdiensten. 

Die Begleitung der Jugendverbände, Mitarbeit im Leitungs-
kreis und die Teilnahme an den Sitzungen der Bezirksver -
tretungen sind Standardaufgaben in allen Kirchenbezirken.
Oft bilden die BezirksjugendpfarrerInnen eine wichtige
Brücke in die Erwachsenenkirche und insbesondere zur
Kollegenschaft der beruflich Mitarbeitenden. Sie vertreten
in der Dienstgemeinschaft des Kirchenbezirks die Anliegen
der Evangelischen Kinder- und Jugendarbeit und sind mit
den BezirksjugendreferentInnen Ansprechpartner für die
Anliegen der Gemeinden. 

THEMA 2: BEZIRKSJUGENDPFARRERINNEN 
IN DEN KIRCHENBEZIRKEN

Evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist im Wesentlichen Arbeit mit und von
ehrenamtlich Mitarbeitenden. Die Leitung von Jungschargruppen, Planung und
Durchführung von Freizeiten oder die Schulung von neuen Mitarbeitenden: Eh-
renamtliche sind immer zentral beteiligt und tragen die Arbeit mit.

BezirksjugendpfarrerInnen gehören immer zwei Welten
an: der Erwachsenenkirche und der selbstorganisierten
Kinder- und Jugendarbeit. Ihre Beauftragung muss des-
halb im Einvernehmen mit den Leitungsorganen beider
Bereiche erfolgen. 

Bis vor einigen Jahren gab es Baden in den fünf großen
Städten der Landeskirche hauptamtliche Jugendpfarrer -
Innen. Mittlerweile gibt es in Baden nur noch einen beruf -
lichen Bezirksjugendpfarrer. Aufgrund der Schwerpunkt-
setzung des Kirchenbezirks hat der Stadtjugendpfarrer
in Mannheim eine halbe Stelle für diese Aufgabe. In allen
anderen Kirchenbezirken arbeiten sie nebenamtlich. 

Dr. Thomas Schalla
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16 PRO 3/2013

Hochrhein

Kaiser, Andrea
Im Spitz 3
79790 Küssaberg
Tel. 07741 3613
Fax 07741 65052
andrea.kaiser@kbz.ekiba.de

Karlsruhe-Land

Ziegler, Gerd
Evangelisches Pfarramt
Rheinstraße 28
76706 Dettenheim
Tel. 07255 725020
Fax 07255 725021
Kgrussheim@t-online.de

Karlsruhe
N.N.

Konstanz
N.N.

Kraichgau

Haselbach, Steffen
Waibstadter Straße 2
74921 Helmstadt-Bargen
Tel. 07263 911041
Fax 07263 911043
helmstadt@kbz.ekiba.de

Ladenburg-Weinheim

Rafflewski, Dierk
Nikolaus-Dopp-Straße 9
68542 Heddesheim
Tel. 06203 42421
Fax 06203 494225
dierk.rafflewski@kbz.ekiba.de

Mannheim

Brucksch, Bernd
Evangelisches Gruppenpfarramt
Vogelstang II
Fürstenwalder Weg 2-8
68309 Mannheim
Tel. 0621 77736637 (JW MA)
Tel. 0621 704011/12
bernd.brucksch@ekjm.de

Markgräflerland Region

Lörrach-Rheinfelden
N.N.

Weil-Rebland-Kandertal
N.N.

Adelsheim-Boxberg
N.N.

Alb-Pfinz

Zeller, Claudius
Evangelisches Pfarramt
Karl-Deubel-Straße 17
76316 Malsch
Tel. 07246 1665
Fax 07246 6083
claudius.zeller@
evang-kirche-malsch.de

Baden-Baden & Rastatt
N.N.

Breisgau-Hochschwarzwald

Heuberger, Barbara
Höllbergerstraße 25
79379 Müllheim
Tel. 07631 13499
Fax 07631 13552
huegelheim@kbz.ekiba.de

Bretten

Hauser, Gunter
Kraichgaustraße 19
76703 Kraichtal
Tel. 07252 587119
Fax 07252 587200
g@dhrecords.com

Emmendingen

Wurtz, Michael
Dörfle 1
79348 Freiamt
Telefon 07645 248
brot@ekifa.de
www.ekifa.de

Freiburg-Stadt
N.N.

Heidelberg

Hannak, Sabine
Markusgemeinde Südstadt
Rheinstraße 29/1
69126 Heidelberg
Tel. 06221 373420
Fax 06221 390980
sabine.hannak@ekihd.de
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Pforzheim Land

Mall, Markus
Zwingerhof 2
75249 Kieselbronn
Tel. 07231 51936
Fax 07231 562407
kieselbronn@kbz.ekiba.de

Pforzheim Stadt

Adam, Dr. Jens
Evang. Gemeinde Büchenbronn
Am Kirchhof 6
75180 Pforzheim
Tel. 07231 71277
Fax 07231 71598
Mobil 0178 3024275
jens.adam@ejpforzheim.de

Südliche Kurpfalz
N.N.

Überlingen-Stockach

Jägle, Philipp
Evangelisches Pfarramt
Tuttlinger Straße 2
78333 Stockach
Tel. 07771 2641
Fax 07771 929592
pfarrer@ev-kirche-stockach.de

Villingen

Bauer, Dr. Lutz
Evangelisches Pfarramt
Baumannstraße 35
78120 Furtwangen
Tel. 07723 7359
Fax 07723 91151
lutz.bauer@kbz.ekiba.de

Wertheim

Martiny, Moritz
Evangelisches Pfarramt Bettingen
Tränkgasse 10
97877 Wertheim
Tel. 09342 912240
Fax 09342 912241
bettingen @kbz.ekiba.de
moritz@ejuwe.de

Markgräflerland Region
Schopfheim

Tilgner, Kai-Peter
Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde
Silberrankstraße 16
79650 Schopfheim
Tel. 07622 9859
Fax 07622 668752
tilgner@ekischopfheim.de

Mosbach

Stromberger, Ingolf
Evang. Pfarramt Großeicholzheim
Kirchgasse 4, 74743 Seckach
Tel. 06293 370
Fax 06293 928493
ingolf.stromberger@
kbz.ekiba.de

Neckargemünd-Eberbach

Lauter, Christoph
Eichendorffstraße 2
69151 Neckargemünd
Tel. 06223 72372
Fax 06223 861240
stephanusgemeinde.
neckargemuend@kbz.ekiba.de

Ortenau Region Kehl

Kratzeisen, Harald
Region Kirchstraße 8
77839 Lichtenau-Scherzheim
Tel. 07227 3450
Fax 07227 990972
pfarrer@kreuzgemeinde-
scherzheim.de

Ortenau Region Lahr

Malter, Axel
Kirchplatz 4
77963 Schwanau
Tel. 07824 2347
Fax 07824 661464
Di.+Do. 15:00 –18:00 Uhr
allmannsweier@kbz.ekiba.de

Ortenau Region Offenburg

Hannemann, Britta
Lukasgemeinde Schutterwald
Die Waide 2/1
77746 Schutterwald
Tel. 07857 55990
Fax 07857 68591
lukasgemeinde.offenburg@
kbz.ekiba.de



Das Evangelische Kinder- und Jugendwerk Baden ist Ser-
vice- und Fachstelle für die Arbeit mit Kindern und Jugend -
lichen in unserer Kirche. Zugleich ist es Teil der Evangeli-
schen Jugend und beteiligt junge Menschen an der Leitung
und Schwerpunktentwicklung in der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen. 

Die Arbeitsschwerpunkte müs-
sen immer beiden Standbeinen
gerecht werden: Sie sind Ange-
bot der Kirche an Kinder und
Jugendliche und gleichzeitig ein
Stück selbstorganisierter junger
Kirche. Als Service- und Fachstel -
le gehören Schulungsangebote,
Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen in der Kinder- und Ju-
gendarbeit, die politische Ver-
tretung des Arbeitsfeldes in der
Landeskirche, im Bund und im

AUS DEM EVANGELISCHEN
KINDER- UND JUGENDWERK BADEN

Schwerpunkte und Perspektiven 
im Evangelischen Kinder- und Jugendwerk Baden

Land Baden-Württemberg, zu den dauerhaften Standard -
aufgaben. Als Teil Evangelischer Jugend stand daneben
im vergangenen Jahr die Entwicklung von Arbeitsschwer-
punkten entlang den Zielvorgaben des Zukunftsprozesses
Jugendarbeit. In diesem Prozess hatte die Evangelische
Jugend sechs Themenfelder identifiziert, die für die Wei-
terentwicklung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
zentral sind: flächendeckende Jugendarbeit, Partizipati-
onsstrukturen, Arbeit mit neuen Zielgruppen, die Koope -
ration zwischen Jugendarbeit und Schule, das Miteinander

von beruflich und ehrenamtlich
Mitarbeitenden sowie das Feld
Theologie/Spiritualität. Die be-
ruflich und ehrenamtlich Mitar -
beitenden sind gleichermaßen
an der Umsetzung der Zielfelder
in konkrete Maßnahmen betei-
ligt. Das Evangelische Kinder- und
Jugendwerk erhöht damit die
Qualität und Reichweite Evange -
lischer Jugendarbeit weiter und
gestaltet zugleich proaktiv die
Übergänge zwischen kirchlichen
Arbeitsfeldern und Lebenswel-
ten.

Das Ziel, Partizipationsmöglich-
keiten junger Menschen zu ver-
bessern, hat im vergangenen
Jahr zur Konstituierung der Lan -
desjugendsynode geführt. Dele -
gierte aus der Jugendarbeit der
Kirchenbezirke und VertreterIn-
nen aus den Jugendverbänden
beraten in diesem Rahmen ein-
mal jährlich wichtige Themen
der Jugendarbeit in unserer Kir-
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Abstimmung im
Plenum der Landes-
jugendsynode

Der Vorstand der Evangelischen Jugend Baden setzt sich zusammen aus
den von der Landesjugendsynode gewählten ehrenamtlichen Mitgliedern
und den von der Landesjugendkammer gewählten VertreterInnen. Landes -
jugendpfarrer Thomas Schalla und der jugendpolitische Referent des EKJB
gehören dem Vorstand der Evangelischen Jugend in Baden kraft Amtes
bzw. in beratender Funktion an.

Synodalpräsidentin Margit Fleckenstein mit den von der Jugendsynode ge -
wählten ehrenamtlichen Mitgliedern des Vorstands der Evangelischen Ju-
gend in Baden
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che. Neben der Landesjugendkammer hat die Evangelische
Jugend damit ein zweites Leitungsorgan, das insbeson-
dere die Erfahrungen und Themen aus den Kirchenbezir-
ken und Gemeinden stärker hervorheben soll.

Im Bereich Theologie und
Spiritualität arbeitet das
Evangelische Kinder- und
Jugendwerk an einer mo-
dularen Fortbildung für eh-
renamtlich Mitarbeitende
im Jugendgottesdienst. „Fit
fürs Feiern“ – unter diesem
Stichwort werden prakti-
sche, theologische, liturgi-
sche und organisatorische

Fragen rund um die Vorbereitung und Durchführung von
Jugendgottesdiensten in vier Modulen zusammengefasst.
Im Projekt „Jugendkirchen in Kirchenbezirken“ erproben
vier Jugendkirchen exemplarisch, was geschieht, wenn die
Lebenswelt junger Menschen den Raum der Kirche be-
stimmt. 

Die Arbeit mit neuen Zielgruppen hat
hohe Bedeutung für die Weiterent-
wicklung der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen. Wir wissen, dass wir
nur wenige jugendliche Lebenswel-
ten erreichen, und wollen die Reich-
weite evangelischer Jugendarbeit
vergrößern. Das Evangelische Kin-
der- und Jugendwerk setzt im Be-
reich der prekären Jugendmilieus
und in den modernen Jugendmi-
lieus Schwerpunkte. In beiden Ar-
beitsfeldern sind Jugendreferent -
Innen als „Pioniere“ unterwegs, um 
Erfahrungen mit diesen Zielgruppen zu sammeln und
Wissenstransfers in die Evangelische Kinder- und Jugendar -
beit zu ermöglichen. Auch die Arbeit in den ökumenischen
Freiwilligendiensten soll zukünftig stärker milieusensibel
entwickelt werden. Die Erfahrungen der rückkehrenden
Freiwilligen für Gemeinde und Schule besser zu nutzen, ist
eine der konkreten Perspektiven in diesem Arbeitsfeld. 

Die Evangelische Jugend hat sich bewusst gegen die Fo-
kussierung der Arbeit auf besondere Leuchttürme ent-
schieden. Noch gibt es im Nahbereich gemeindliche und
kirchliche Angebote – wenn auch nicht immer für Jugend -
liche. Das Evangelische Kinder- und Jugendwerk sieht im
Erhalt von flächendeckenden Angeboten ein zentrales Ziel

Gruppenfoto der konstituierenden Sitzung der Landesjugendssynode am 09.03.2013.

für die Weiterentwicklung der Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen. Wir wissen, dass nicht jeder alles machen kann.
Deshalb können flächendeckende Angebote für Jugendliche
in Kirche und Gemeinden nur dann entstehen, wenn wir
eine jugendfreundliche Kultur in den Gemeinden fördern
oder/und wenn durch Kooperationen Kräfte gebündelt
werden können. JugendreferentInnen sind in Kirchenbe-
zirken deshalb auch als BeraterInnen für Gemeinden an-
sprechbar. Insbesondere die Kooperation mit außerkirch-
lichen Partnern und die Übergänge zwischen einzelnen
kirchlichen und gemeindlichen Arbeitsfeldern ist entwick-
lungsfähig. Für die gemeindlichen Angebote an Jugend-
arbeit sind die Übergänge zwischen Konfirmanden- und
Jugendarbeit besonders wichtig. Wie die gut gestaltet
werden können, wie Brücken entstehen und Barrieren ab -
gebaut werden können, sind elementare Fragen. Das Evan-
gelische Kinder- und Jugendwerk hat dafür eine Studie
gemeinsam mit dem Evangelischen Jugendwerk in Würt-
temberg in Auftrag gegeben, die mittlerweile unter dem
Titel „Brücken und Barrieren. Wege in die Evangelische Ju -
gendarbeit“ erschienen ist. Die Entwicklung der Zusam-
menarbeit zwischen Konfirmanden- und Jugendarbeit hat
auf allen Ebenen in Kirche und Gemeinde eine wichtige
Bedeutung für unsere Kirche und wird auf landeskirchlicher
und kirchenbezirklicher Ebene forciert. 

Die Kooperation zwischen Jugendarbeit und Schule wird
seit vielen Jahren durch die Evangelische SchülerInnen-
arbeit gepflegt. Wir erkennen aber immer mehr, dass die
Verbindung dieser beiden Lebensräume im Nahbereich der
Gemeinde erfolgen muss, um Jugendliche in ihrem Le-
bensraum anzusprechen. Die Zusammenarbeit von Schu-
len und Gemeinden ist in vielerlei Hinsicht anspruchs- und
voraussetzungsvoll. Wichtige Erfahrungen werden derzeit
dazu im Projekt des Evangelischen Kinder- und Jugend-
werks „In Bewegung“ gesammelt. Gemeinden und Schu-
len werden in der Kooperation beraten und begleitet,
Ziele werden entwickelt und Prozesse evaluiert. Am Ende
steht oft die neue und überraschende Erfahrung, dass Ko-
operationen erfolgreich sind, 
junge Menschen 
erreicht werden 
und neue Part-
nerschaften im 
Nahbereich der
Gemeinde ent-
stehen.



Alle Augen schauen gebannt auf Kehl…

Stefan Maass

Ich arbeite seit 1. Mai im ev an -
ge li schen Jugendwerk in Karls-
ruhe als Bezirksjugendreferent
mit einer 50%-Stelle. Ich wer-
de im Rahmen meiner Stelle
die folgenden Schwerpunkte
setzen: 

1. Beratung und Unterstüt-
zung von Kirchengemeinden
bzgl. des Übergangs von der
Konfi- zur Jugendarbeit (ev.

auch Konfi-Camp). 2. Friedenspädagogische Angebote, spe-
ziell das Programm Jugendliche werden Friedensstifter/in-
nen in Karlsruhe weiter ausbauen und ein Netzwerk der
Unterstützung auf bauen.
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Das Miteinander von beruflich und ehrenamtlich Mitar-
beitenden ist auf verschiedenen Ebenen eine Selbstver-
ständlichkeit in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Ehrenamtliche leiten gemeinsam mit beruflich Mitarbei-
tenden die Evangelische Jugend und sie kooperieren fach-
lich miteinander. Die MitarbeiterUni ist dafür ein gutes
Bei spiel. Vom Kindergottesdienst über die Jungschar und
Kon firmandenarbeit bis hin zur Jugendarbeit sind ehren-
amtlich und beruflich Mitarbeitende gemeinsam zur Fort-
bildung und zum fachlichen Austausch in den Herbstferien
in Bad Herrenalb versammelt. Die Vorbereitungen dafür
haben auch im vergangenen Jahr viel Freude gemacht und
unterschiedliche Arbeitsfelder an einen Tisch gebracht. 

Um die Kirchenbezirke in der Entwicklung ihrer eigenen
Schwerpunkte zu unterstützen, hat das Evangelische Kin-
der- und Jugendwerk den Fonds „Jugendkompass“ als lan-
deskirchliches Projekt aufgelegt. Die Kinder- und Jugend-
arbeit der Kirchenbezirke kann diesen Fonds nutzen, um

gemeinsam mit den Entscheidungsorganen der Kirchen-
bezirke zu Schwerpunktbildungen in der Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen zu kommen und finanzielle Unter-
stützung für einzelne Maßnahmen zu erhalten. 

Die Arbeit an den Zielen des Zu-
kunftsprozesses gibt dem Evan-
gelischen Kinder- und Jugendwerk
Schwerpunkte und Entwicklungspers -
pektiven vor. Daneben stehen selbstverständlich die Stan-
dardaufgaben in den einzelnen Arbeitsbereichen, die ver-
lässlich und zielgruppenorientiert durchgeführt werden.
Zu den Highlights gehört dabei die Planung und Durch-
führung des YouVent. „Was geht – Grenzen in einer gren-
zenlosen Welt“ – von 27. bis 29. Sep tember treffen sich
Jugendliche vom Konfirmandenalter bis zu den „alten Ha-
sen“, Ehrenamtliche und beruflich Mitarbeitende in Kehl
und werden miteinander Gottesdient feiern, diskutieren
und viel Spaß haben. Dr. Thomas Schalla

PRO DOMO

Daniel Paulus, 31 Jahre alt, Ausbildung zum Gemeindediakon an der Evangelischen Mis-
sionsschule Unterweissach mit anschließender Aufbauausbildung an der EH Freiburg. Seit
2006 Gemeindediakon in Karlsruhe-Hagsfeld, ab 1. September Bezirksjugendreferent für
die beiden Kirchenbezirke Alb-Pfinz und Karlsruhe-Land, die ab 2014 einen neuen Kirchen-
bezirk miteinander bilden werden.
Bei meiner neuen Tätigkeit auf Bezirksebene liegt mir auf allen Angebotsebenen ganz be-
sonders am Herzen Jugendlichen Räume zu eröffnen, die ihrer Lebenswelt entsprechen, in
denen ihnen etwas zugetraut wird und sie sich ausprobieren dürfen, in denen sie Glauben
entdecken und Teil einer offenen, lebendigen und authentischen Gemeinschaft sind. In meiner
Freizeit reise ich gerne mit meiner Frau, lese, mache Sport, studiere Bildungswissenschaft
an der FernUni und bin in der Einsatzabteilung einer Freiwilligen Feuerwehr sowie der Ein-

satzkräftenachsorge aktiv. 

Andrea Ziegler

Jahrgang 1976, Religionspä-
dagogik- und Sozialarbeit-
studium an der EH Freiburg.
Seit 2003 Gemeindediakonin
in Lahr, seit dem 1. Juli 2013
als Bezirksjugendreferentin
ebenfalls in Lahr. 

Ich freue mich auf die neue
Arbeit – besonders auf krea-
tive, musikalische, erlebnis -
pä dago gische, künstlerische
und noch viel mehr Projekte, Theaterspiel, Begegnungen
und Freizeiten. Was ich sonst gerne mache: lesen, klettern,
geocachen, Spieleabende, singen, Lagerfeuer, nähen u.v.m.



Immer öfter stellen wir fest, dass durch stagnierende
oder sinkende Zuschüsse und Eigenmittel Kinder und Ju-
gendliche nicht an Veranstaltungen, Freizeiten, Fahrten
usw. teilnehmen konnten. Manche Eltern und Alleiner-
ziehenden können die Kosten nicht mehr allein tragen. Es
soll aber allen Kindern und Jugendlichen möglich werden,
evangelische Kirche und christlichen Glauben in evange-
lischer Kinder- und Jugendarbeit zu erleben. Dazu soll die
Evangelische Kinder- und Jugendstiftung Baden helfen.

Wir ermöglichen:
Die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an 
– Freizeiten
– Camps
– Schulungen

Ehrenamtlich Mitarbeitende 
– Multiplikatoren bei Angeboten 

der Evangelischen Jugend Baden 

Gefördert wurden 2012:
42 Anträge mit insgesamt 3.819 Euro

Zustiftungen 2012:
2.034 Euro

Stiftungskapital zum 01.01.2005:
0,00 Euro

Stiftungskapital zum 31.12.2012:
15.855 Euro

EVANGELISCHE KINDER-  
UND JUGENDSTIFTUNG BADEN

Die Evangelische Kinder- und Jugendstiftung Baden ist 2005 entstanden, 
und möchte das starke Interesse von Kindern und Jugendlichen an der Arbeit
der Evangelischen Jugend in Baden unterstützen.

Stiften heißt, in die Zukunft von Kindern und Jugendlichen
zu investieren, um ihnen einen Rahmen zu geben, in dem
sie sich zu verantwortungsvollen und glücklichen Menschen
entwickeln können. 

Wir möchten den Heranwachsenden Raum geben, um
Jesus kennenzulernen und Erfahrungen mit ihm und an-
deren jungen Menschen zu machen. Wir fördern ihre Be-
teiligung an der Gesellschaft und ihre Selbstbestimmung.
Und wir möchten, dass sich die Kinder und Jugendlichen
in ihrer Kirche wohlfühlen und diese engagiert mitgestal-
ten – heute und morgen.

Stiften heißt: bleibende Werte schaffen!
Werden Sie aktiv, damit wir aktiv bleiben können! 
Und wir brauchen natürlich Sie / dich als Stifter.

Für den Vorstand der Stiftung
Claudia Bendig
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Claudia Bendig

Die Jugendbildungsstiftung
der Evangelischen Landeskirche Baden

stifter&friendsEvangelische Kinder- und Jugendstiftung Baden



Badentreff 2012 – durstig

„Durstig“ war das Thema beim CVJM-Badentreff am Wo-
chenende in Karlsdorf-Neuthard passend zur sommerlichen
Witterung. Gemeint war dabei nicht nur der äußere Durst,
sondern insbesondere der Durst nach Leben. „Alle Men-
schen und gerade junge Menschen haben einen unstillbaren
Durst nach Leben“, sagt Tobias Kley, der die inhaltlichen
Impulse des Jugendtreffens setzte. „Jesus Christus kann
diesen Durst stillen. Er weiß, wie das Leben funktioniert“,
war seine Botschaft. Und die zirka 1.200 jungen Menschen
aus ganz Baden vom Main bis zum Bodensee hörten ihm
aufmerksam zu. 

Für die Musik auf dem Badentreff sorgten die Gruppen
„Feiert Jesus Power Praise“ und iThemba aus Südafrika.
In der Power Praise-Band sind auch Thomas und Florence
Enns dabei, Finalteilnehmer bei DSDS und bei Star Search.
Die Gruppe hat beim Badentreff eine neue Live-CD aufge -
nommen, die Anfang 2013 auf den Markt gekommen ist.

Martin Stock

KonfiCastle 2013

KonfiCastle will Glaubens-Impulse setzen und die Brücke
schlagen zwischen Konfirmandenarbeit zu gemeindlicher
Jugendarbeit. 75 Teenager erleben mit den 25 Mitarbei-
terInnen ein verlängertes Wochenende, das geprägt ist 

AUS DEN GLIE DE RUN GEN 
DER LAN DES JU GEND KAM MER

von Musik und Kreativität,
von guter Stimmung und
Fröhlichkeit im Glauben, von
ernsthaftem Fragen nach Gott und 
der Ausrichtung des eigenen Lebens.

Albrecht Röther, verantwortlicher Landessekretär des
CVJM Baden für KonfiCastle, nennt als Ziele dieser Wochen -
enden: „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen einen
Bezug bekommen zur örtlichen Jugendarbeit ihrer Ge-
meinden. Wir möchten, dass junge Menschen Freude am
Glauben haben und Jesus Christus als das Fundament für
ihr Leben entdecken.“ 

Steffen Renner, Jugendleiter aus Weingarten macht die
Erfahrung: „Unsere Konfirmanden besuchen ganz verschie-
dene Schulen. Bei KonfiCastle haben sie die Möglichkeit,
sich viel intensiver kennenzulernen als nur beim wöchent-
lichen Konfirmandenunterricht. Das Wochenende hat
unsere Gruppe positiv verändert.“ Die Teilnehmer bestä-
tigen das. „Bei KonfiCastle habe ich eine andere Einstel-
lung zur Konfirmation und zum Glauben bekommen. Wir
haben erlebt, dass der Glaube an Gott eine fröhliche Sa-
che mit Tiefgang ist“, sagt ein Teilnehmer.

Martin Stock

B.I.S.S. 2013  – Worauf’s ankommt

Von der Bibelarbeit in der Gruppe oder der „bible to go“
ums Schloss am Morgen, gemeinsamem Frühstück und
anschließender Lobpreiszeit, zu den wertvollen und viel-
seitigen Basics mit Zeit zum Austausch oder für sich allein
– so vielfältig waren unsere drei BISS-Vormittage. Ob lus-
tiges Programm am Donnerstagabend oder heitere Pira -
ten-Night am Samstag – Spaß kam garantiert nicht zu
kurz. Wer nach den abendlichen BISSquit-Gruppen im An -
dachtsraum, der Kurzandacht, dem gemeinsamen Gebet,
Segen und Lobpreis noch Lust aufs Reden und Leute tref-
fen hatte, fand im Bistro an jedem Abend noch genügend
Möglichkeit zum Lachen, zum Austausch und zum sich
Besser-Kennenlernen. „Worauf’s ankommt?“ – Auf Jesus,
auf unseren Herzschlag, auf die Sendung und darauf, dass
wir als Gesegnete unterwegs sein dürfen. Anja Steinberg
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Erstes Hoffest als großer Erfolg

Bei strahlendem Sonnenschein zog es viele Besucher am
Himmelfahrtstag zum Marienhof. Die Besucher strömten
so zahlreich auf das Fest, dass der im Allgemeinen weit-
läufige Marienhof nur so von Menschen bevölkert wurde
und sich an den Essensständen lange Schlangen bildeten.
Besonders begehrt war der selbstgemachte Flammkuchen
aus dem neuen Ofen.

Den Auftakt des Tages bildete ein musikalisch umrahmter
ökumenischer Gottesdienst in der ausgebauten Scheune.
Zahlreiche Familien nutzten den Tag, um mit ihren Kindern
die Räume und Angebote des Hofes zu erkunden. Ein tolles
Unterhaltungsprogramm boten die Sänger des Chors „Gol -
den Harps“. Mit stimmungsvoll interpretierten christlichen
Liedern gestalteten sie die musikalische Untermalung des
Nachmittags. 

Pfarrerin Eva Arnke hielt den Gottesdienst zum Tagestext
mit dem Thema „Trost“. Professor Schneider-Harpprecht
von der Badischen Landeskirche richtete Grußworte an die
Besucher und leitete zum weltlichen Teil über.

Lisa Geppert

Erstes Kunst-Werk kam gut an

Über 50 junge Erwachsene waren beim Kunst-Werk von
7. bis 9. Juni 2013 auf dem Marienhof. Bei zehn verschie-
denen Workshops war für jeden was dabei. Die Workshops
wurden durch die Workshopleiter professionell begleitet
und jeder konnte Neues Entdecken und seine künstlerischen

Fähigkeiten bei Bildhauerei, Kamera/Schnitt/Film, Gitarre,
Stimmbildung & Gesang, Keyboard, Graffiti, Fotografie,
Töpfern, Malerei & Gestaltung und Dance & Praise wei-
terentwickeln.

Es kamen tolle Kunstwerke heraus, die am Sonntag beim
Gottesdienst vor der Gruppe vorgestellt wurden. Wir durf-
ten hören, dass wir selbst das größte und genialste Kunst-
werk sind, das Gott aus Liebe geschaffen hat. Eingebettet
war das Wochenende in die Tagzeitengebete der Hofge-
meinschaft. Übernachtet wurde kreativ im Zelt, im Heu,
im Planwagen oder im Gutshaus. Wir waren eine tolle
Gemeinschaft und hatten neben dem vielen kreativen
Arbeiten auch viel Zeit für Begegnungen und Gespräche.

Albrecht Röther

Konficamp im SWD-EC-Verband 

Ziel des Konficamps ist es, Skepsis und Vorurteile der Kon-
firmanden gegenüber dem christlichen Glauben und ihrer
Gemeinde vor Ort abzubauen. Optimal wäre es deshalb,
wenn es den Kirchengemeinden gelänge, neben den Kon-
firmanden auch Mitarbeiter ihrer Kirchengemeinde/Ju-
gendarbeit für das Konficamp zu begeistern. 

Eine gegenseitige Vertrauensbasis zwischen den Konfir-
manden und ihrer Kirchengemeinde entsteht nur über das
Knüpfen von neuen Beziehungen. Hierfür eignen sich die
sogenannten „Zeltfamilien“: Jede Zeltgruppe besteht aus

SÜDWESTDEUTSCHER EC-VERBAND 

acht bis zehn Teilnehmern und ein bis zwei Mitarbeitern,
die nach Möglichkeit aus derselben Gemeinde wie die zu
betreuenden Konfirmanden stammen. 

In den Zelten wird Gemeinschaft für die Jugendlichen auf
eine ganz neue Weise erlebbar. Die gemeinsame Zeit, das
Bibellesen, die herausfordernden Spiele und das abwechs-
lungsreiche Programm schweißen zusammen und setzen
eine Gruppendynamik frei, welche Beziehungen entstehen
lässt, die auch über das Konficamp hinaus reichen können
und den Konfirmanden den Zugang zu ihrer Gemeinde und
zu Jesus Christus erheblich erleichtern. Auch bietet sich

Jede Menge Programmhighlights

Geniale Stimmung unter 400 Konfis, Pfarrern und SWD-EC-Mitarbeitern
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in den Zeltgruppen die Möglichkeit, neue Ideen mit in ihre
Orte und Gruppen zu nehmen, um somit ihre Jugendar-
beit vor Ort attraktiver und lebendiger zu gestalten.

Mancher stellt sich die Frage, wel-
ches Programm die Konfirmanden
auf dem Konficamp erwarten wird.
Schließlich lockt man mit Zelten im
Freien und gemeinsamen Bibelar-
beiten Teenager heute nicht mehr hinter dem Ofen vor
oder vom Smartphone weg. Deshalb bemühen wir uns
Jahr für Jahr, ein abwechslungsreiches Programm anzu-
bieten. Auch 2013 kann sich dieses wieder sehenlassen.
Die großen Programmpunkte sind ein Cocktail aus mit-
reißenden Liedern mit der Konficamp-Band, actionreichen
Spielen, spektakulären Showeinlagen extra eingeladener
Gäste und einer zentralen biblischen Botschaft. Außerhalb
des Veranstaltungszeltes finden die Konfirmanden auf dem
Zeltplatz „Braunjörgen“ u.a. einen Fußballplatz, ein Multi-
Spielfeld, eine Beachvolleyball-Anlage sowie eine gemüt-
liche Feuerstelle vor. Des Weiteren lernen die Jugendlichen
im eigens angelegten Hochseilgarten und bei anderen er-
lebnispädagogischen Elementen ihre Grenzen kennen und
Ängste überwinden. Bei vielen dieser Aktionen sind die Mit-
arbeiter aus den Kirchengemeinden involviert und helfen

dabei mit, das Konficamp zu einem Erlebnis für
alle zu machen. Die Mahlzeiten und gemeinsa -
men Programmpunkte finden in großen Veran -
staltungszelten statt. Neben den regelmäßigen

Speisen gibt es natürlich auch kleine
Snacks und Getränke zu kaufen. Die
gemütliche At mosphäre zwischen

Lagerfeuer und Bistro lädt vor allem in den som -
merlichen Abendstunden zum gemeinsamen

„Abhängen“ ein. Besonders bei den Konfirmanden, aber
auch bei Pfarrerinnen und Pfarrern sowie den Mitarbeitern
findet dies jedes Jahr großen Anklang! Ein optimaler Rah-
men für persönliche Gespräche zwischen Konfirmanden,

Betreuern und Pfarrern. 

Weitere Infos unter:
www.swdec.de/konficamp

Optimales Campgelände in Sulz am Eck

Statement zum Konficamp von Pfarrer Armin Graf,

Neuenburg a. R.

„Konficamp, das wurde u.a. auf Initiative von Pfarrern der

badischen Landeskirche vom SWD-EC-Verband ins Leben

gerufen. Konficamp, das war für uns die letzen Jahre der

Startschuss in der Konfirmandenarbeit! Konficamp, das

sind drei Tage mit einem starken Programm für Konfis.

Ein Camp, das jugendnah, biblisch fundiert und erlebnis-

pädagogisch ausgereift daherkommt. Das Konficamp ist

eine Steilvorlage für den weiteren Konfirmandenunter-

richt, die ich als Pfarrer nicht missen möchte. Hier muss

ich als Gemeindepfarrer das Programm nicht organisieren,

sondern kann mit meinen Mitarbeitenden und Konfis mit-

gehen, sie begleiten, habe Zeit zu Gesprächen und Be-

gegnungen und kann mich an den Stellen einbringen, die

mir möglich sind.“

Jedes Jahr sind über 

40 Kirchengemeinden am Start!

Zwischen Kultur und Kirche, 
Sprachbarrieren und Shoppingmeilen

Zwei Kulturen, zwei Sprachen und viele In-
dividuen trafen für zwei Wochen Aus-

tausch aufeinander: 
Wir verbrachten viele Stunden in Kirchen,
Schlössern, Eisdielen und auf den Stra-
ßen und Shoppingmeilen des Kirchen-
bezirks Bretten sowie in den umliegen-

den Städten. Dazu kam der gemeinsame
Kurzurlaub in Taizé, der für viele bedeutete

zur Ruhe zu kommen und intensive Gemeinschaft zu er-
leben. Die Welt rückte zusammen, machte sich klein und
viele Herzen weit.
Dazu eingeladen hatte der Kirchenbezirk Bretten junge
Menschen aus der „Kansas and Oklahoma Conference“
(KOC) der „United Church of Christ“ (UCC) und aus dem Kir-
chenbezirk. 

EGJ BADEN

Es folgt ein Bericht über die gemeinsame Zeit:
Der erste Tag war geprägt vom Jetlag, dem gegenseitigen
Beschnuppern in den Gastfamilien und in der Gruppe durch
einen gemeinsamen Abend, gefolgt von einem Tag im
Bruchsaler Schloss, bei dem wir das Tanzbein schwangen
und dem Musikautomatenmuseum, wo wir dies auch di-
rekt wieder hätten tun können, doch die Musik eher schun-
kelnd genossen. 

Nach diesem Kennenlernauftakt fuhren wir nach Taizé. Mit
insgesamt 2.500 jungen Menschen lebten wir in Gemein-
schaft, beteten und sangen. Auch die Umgebung (Kirchen,
Gassen, Einkaufsladen) wurde erkundet, bevor wir am Sonn-
tag wieder den Heimweg antraten. Der Tag nach unserem
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Trip diente der Ruhe und Gemeinschaft in den Gastfami-
lien. Es gab das Angebot, die SAP in Walldorf zu besuchen,
dem einige folgten. Am Dienstag besuchten wir Bretten.
Dort wurden wir durch die weltweit aktive Glasfirma Bi-
schoff geführt, herzlich vom Bürgermeister im Rathaus
empfangen und erfuhren im Melanchthon-Haus, was der
Reformator und Humanist mit unserem Leben heute noch
zu tun hat. Mit viel Freude erkundeten wir anschließend
die Innenstadt Brettens. Die längste Shoppingmeile
Deutschlands begingen wir am darauffolgenden regneri -
schen Tag im Anschluss an eine Schifffahrt über den Ne-
ckar in Heidelberg. Wobei hierbei anzumerken ist, dass das
eigentliche Highlight in einer Seitenstraße in Form eines
Süßigkeitenladens zu finden ist, in welchem man mit dem
Besitzer um Süßigkeiten spielen kann. Außerdem erfand
ein Teil der Gruppe an diesem Tag ein Spiel, bei dem sie mit
Hilfe einer Münze stundenlang die Stadt erkundeten. Wir
beendeten den Tag bei einem gemeinsamen Essen, das
diesmal nicht von unserer weltbesten täglichen Köchin,
da für aber liebevoll von zwei Mitarbeiterinnen gekocht
wurde. 

Fronleichnam verbrachten wir im Kloster Maulbronn. Dort
bekamen wir eine kompetente bilinguale Führung, nutz-
ten die schöne Akustik, um die am häufigsten gesungenen
Taizélieder mal wieder zum Besten zu geben, und genossen
das gute Wetter am See. Da nicht genügend Boote vor-
handen waren, teilte sich die Gruppe in diejenigen, die sich
lieber unterhalten und etwas essen wollten, und diejenigen,
die mit viel Spaß das Wasser eroberten. Wie beinahe jeden
Abend fuhren wir zu einem gemeinsamen Essen nach Hei-
delsheim. Da wir an diesem Tag eher ankamen, schauten
einige einen Film, andere spielten in der Sonne oder san-
gen. Als das letzte Wochenende nahte, besuchten wir, bei
zunächst sehr nassem Wetter, Speyer. Wolfgang Kahler
erklärte uns die Bedeutung der evangelischen Gedächtnis -
kirche und erzählte etwas über das Judentum bei einer Be-
sichtigung der neuen Synagoge. Anschließend aßen wir in
der Diakonissenanstalt und erfuhren etwas über ihre Ge-
schichte und Tätigkeitsfelder. Während einige eine private
Führung durch das Haus bekamen, planten andere den ge -
meinsamen Abschieds gottesdienst, der am letzten Abend
stattfinden sollte. Viele erkundeten noch die Innenstadt
und den Dom Speyers. Wer wollte, konnte am Abend ei-
nen Schabat in der Synagoge miterleben. Auf Wunsch gab
es für alle Volljährigen am Abend einen Disco-Besuch.

Der letzte verbleibende Tag sollte ein Tag in den Gastfami-
lien sein. Abgeschlossen wurde er mit einem letzten ge-
meinsamen Essen (die EGJ Sulzfeld grillte netterweise für
uns!), einem selbst gestalteten Gottesdienst, vielen Dank-
sagungen, letzten Gesprächen und gemeinsamen Fotos
vor dem Abschied. Sonntag fuhren die Amerikaner früh
zurück zum Flughafen in den Bussen, die uns tägliche Be-
gleiter gewesen waren. Aber ich bin mir sicher, dass sie
nicht gefahren sind, wie sie hergekommen waren. Für beide
Seiten waren diese zwei Wochen eine Bereicherung: Neue
Freundschaften wurden geschlossen, der Sprachschatz bei-
der Seiten wurde erweitert und man hatte die Möglich-
keit, über die Kultur und den Glauben anderer zu erfahren
und sich Auszutauschen. Die Zeit war geprägt von Gemein-
schaft: Wir sind schnell zu einer großen offenen Gruppe
zusammengewachsen, die viel Freude teilen konnte. 

Ich als Teilnehmerin bin dankbar für diese Zeit. Für all die
Erlebnisse (sollte ich etwas im Programmablauf vergessen
haben, bin ich sicher, dass es sich hierbei um eine Kirche,
eine Eisdiele, ein Schloss oder einen Innenstadt-Besuch
handelt), für den Spaß, die tiefen Gespräche, die ich mit
Leuten führen durfte, die ich vorher nicht kannte. Danke
für diese Bereicherung! Nora Brockamp
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Die ESB als ein Arbeitsbereich und
Jugendverband im Evangelischen
Kinder- und Jugendwerk Baden
stellt sich hier mit drei ihrer zen-
tralen Arbeitsbereiche und mit ih-
rer neuen Struktur vor.

Tage der Orientierung – 
Nachfrage nach TdOs um 25 Prozent gestiegen

Die Tage der Orientierung (TdO) sind ein bewährtes An-
gebot der Evangelischen Schulbezogenen Jugendarbeit in
Baden. Im Vorfeld der TdO gibt es von der verantwortli-
chen Leitung einen Klassenbesuch, dabei werden neben
einem ersten Kennenlernen und Spielen die Rahmenbe -
dingungen geklärt, nach den Essensvorlieben gefragt und
vor allem ein Thema für die drei Tage ausgesucht. Die
Klassen wählen sich selbstständig ein Thema, das sie in-
teressiert und das sie bei der TdO bearbeiten möchten.
Ein geschultes Team mit drei Mitarbeitenden bereitet das
Thema mit unterschiedlichen Methoden entsprechend auf
und arbeitet dann mit den SchülerInnen gemeinsam am
Thema. 

Entscheidend bei der Pro-
grammgestaltung ist ein
differenziertes Angebot an
unterschiedlichen Beteili-
gungsformen für die Schü-
lerInnen. Wichtig ist es, den
SchülerInnen selbst eine Be -
gegnung mit dem Thema zu
ermöglichen. Dazu zählen
spielerische und kreative Zu -
gänge verbunden mit grup-
pendynamischen Prozessen.

Die kurzen Impulse am Abend und am Morgen eröffneten
am Rande des Programms immer wieder auch Gespräche
über den christlichen Glauben mit den SchülerInnen. „Drei
Tage raus aus der Schule, um sich intensiv mit einem selbst
gewählten Thema auf so viele unterschiedliche Weisen
auseinanderzusetzen, das war für mich bereichernd“, so
ein Fazit einer Schülerin. 

Die TdO in Baden erfreuen sich einer wachsenden Beliebt -
heit, stiegen doch die Nachfragen nach TdOs in den letz-
ten zwei Jahren um 25 Prozent. Die Anmeldung ist dem
Schuljahr angepasst. Bis zu den Herbstferien eines laufen-

den Schuljahres können die Anfragen bei der ESB gestellt
werden. Wir freuen uns, dass die Evangelische Landes-
kirche in Baden dieses gute, auf die SchülerInnen zuge-
schnittene Angebot mitfinanziert, und sind gespannt, wie
sich das Arbeitsfeld in den nächsten beiden Jahren ent-
wickeln wird.

Das Schülermentorenprogramm – 
eine erfolg reiche Kooperationsform mit Schulen

Das Schülermentorenprogramm in seinen unterschied-
lichen Ausformungen für SchülerInnen ab 15 Jahre, als
Junior Programm ab 13 Jahre oder mit dem Schwerpunkt
Integration ist eine erfolgreiche Kooperationsform der
Jugendarbeit mit Schule. (www.schuelermentor.de) 

In den Schuljahren 2011/12 und 2012/13 wurden insgesamt
251 SchülerInnen als Junior-Schülermentoren und 156 Ju-
gendliche als Schülermentoren ausgebildet. Es wurde eine
Steigerung der ausgebildeten SchülerInnen von 40 Prozent
im Vergleich zu den vorherigen Schuljahren erreicht. Die

Ko operationen fanden zu
über 50 Prozent mit Werk -
real schulen statt, die dies
gerne zur Stärkung ihres
Schulprofils nutzen. Im Um -
gang mit den SchülerInnen
zeigt sich jedoch, dass auf
ihre Situation mit ange-
passter Sprache und Beispie -
len reagiert werden muss.
Gleichzeitig sind diese Ju-
gendlichen sehr motiviert
und engagiert und lernen ei-
genverantwortlich für ihren

Alltag und das Leben. Beispielsweise haben Werkrealschü-
ler an ihrer Schule im zweiten Schulhalbjahr wöchentlich
AGs angeboten wie Ballspiele, Jazz und Streetstyle tanzen,
Pausenbetreuung mit Spielen. Mit so viel Zuverlässigkeit
und Engagement hatte keine Lehrkraft gerechnet. Es ist
immer wieder ermutigend, wenn auch LehrerInnen eine
andere Seite ihrer SchülerInnen erleben. So schrieb eine
Lehrerin: „Mit dem Engagement und Ehrgeiz der Schüler -
mentoren bin ich überaus glücklich. Sie haben ihre Projekte
selbstständig ins Leben gerufen und leiten sie mit vollem
Erfolg, wie wir finden. Besonders das Tanzprojekt und das
Parcoursprojekt laufen hervorragend. Die Teilnehmer sind
ganz begeistert und motiviert durch ihre Leiter.“

ESB BADEN
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Gewaltprävention-Streitkultur

Die Nachfrage, SchülerInnen zu Streitschlichtern zu qua-
lifizieren, hat im letzten Schuljahr zugenommen. Die ESB
betreut nun sieben Schulen in ihrem Streitschlichterpro-
gramm. In einem Jahr werden die Streitschlichter aus-
gebildet und im folgenden Jahr bietet die ESB ein weiteres
Qualifikationsmodul für die SchülerInnen an, durch das sie
in die Lage versetzt werden, selber Präventionstage mit
fünften und sechsten Klassen durchzuführen. 

Landesarbeitskreis für die ESB in Baden

Da die Beteiligung der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
in der Evangelischen Jugendarbeit von zentraler Bedeutung
ist, hat die ESB auf ihrer Klausurtagung im letzten Jahr
ihre Satzung überarbeitet und einen neuen Landesarbeits -
kreis (LAK) in ihre Strukturen eingeführt. Dazu wurde die
Geschäftsordnung neu strukturiert und entsprechend ge -
ändert. 

Die Aufgaben des LAK, der sich einmal pro Schul jahr trifft,
sind folgende:
– Wahl von zwei ehrenamtlich Vorsitzenden
– Einbringen und Diskussion von Schwerpunkten, 

Leitlinien und Maßnahmen für die ESB
– Abstimmung zu Geschäftsordnungsveränderungen
– Beratung bei Entscheidungen, 

die für die Zukunft der ESB relevant sind
– Wahl in die Außenvertretungen

Durch die Schaffung dieser wichtigen Beteiligungsform
geht die ESB weiter den Weg der engen Zusammenarbeit
der ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden mit klaren
Strukturen. Die Strukturen qualifizieren die Arbeit der ESB
weiter und transportieren die Inhalte der Evangelischen
Jugendarbeit. Wir freuen uns auf die weitere Zusammen -
arbeit und Vernetzung der Menschen, die sich für die ESB
aktiv engagieren, egal in welchem Bereich.

Viel ist in Bewegung gekommen seit dem Start des Pro-
jekts im Frühjahr 2010, an den zwölf Modellstandorten
und nicht nur dort. An vielen Orten in unserer Landes-
kirche haben sich Kirchengemeinden und Jugendverbände
auf den Weg gemacht, Kooperationen mit Schulen auf-
zubauen.

Den größten Gewinn haben alle Beteiligten dann, wenn
sie bei der Entwicklung der Projekte vor Ort gemeinsam
die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen in den Blick
nehmen und sich mit weiteren anderen Partnern vernet-
zen. Was entstehen kann, wenn das gelingt, lässt sich gut
an dem Projekt beschreiben, das die Evangelische Luther -
gemeinde Singen gemeinsam mit der Waldeck-Schule Sin -
gen entwickelt hat. Die Waldeck-Schule liegt in der Innen -
stadt der Industriestadt Singen. In Singen leben Menschen
aus 104 Nationen, was sich auch in der Zusammensetzung
der Schulklassen widerspiegelt. Der Migrationshintergrund
beträgt 77 Prozent. Viele Grundschüler sind Ganztages-
schüler, da sie entweder aus einem Haushalt mit einem
alleinerziehenden Elternteil stammen, oder beide Eltern-
teile berufstätig sind. Dies führt in den Ferien immer wie-
der zu Engpässen, da die Kinder viel mehr Ferientage als
die Eltern haben. In der Stadt Singen gibt es derzeit noch
kein Betreuungsangebot in den Ferien, das den Bedarf der
Familien deckt. Das gemeinsame Engagement von Ge-
meinde und Schule will einen Beitrag zur Entwicklung ei-
nes solchen Angebots leisten. 

Eine Woche in den Pfingstferien haben bis zu 60 Kinder die
Möglichkeit, im Gemeindehaus der Luthergemeinde, in
der Stadt und in der näheren Umgebung gemeinsam Vie-
les zu erleben und zu entdecken. Viele der Kinder kennen
weder die Angebote der Kirchengemeinde noch die Mög-
lichkeiten, die ihnen ihre Stadt und Umgebung bieten. Die
Maßnahme ist jeweils als Tagesprogramm geplant. Die
Kinder können jeweils am Vormittag und Nachmittag aus
einer Vielfalt an Workshops auswählen. Das gemeinsame

Gemeinde / Jugendarbeit und Schule – gemeinsam können sie viel bewegen

Mittagessen findet in der Mensa der Schule statt. Gerahmt
wird der Tag von einem gemeinsamen Beginn und Ab-
schluss, an dem alle Kinder und das Team miteinander
etwas erleben.

Geplant und durchgeführt wird der Ferienspaß von einem
großen Team Ehrenamtlicher aus der Kirchengemeinde,
dem benachbarten CVJM, des Kinderschutzbundes, des
Vereins „Kinderchancen Singen e.V.“, Mitarbeiterinnen
aus dem Ganztagsbetrieb der Waldeck-Schule sowie von
vielen weiteren Partnern wie der Stadtbücherei, Museen,
einem Schäfer, Bäcker oder Schreiner.

Seit dem Ferienprogramm erlebt die Pfarrerin immer wie-
der, dass ihr die TeilnehmerInnen fröhlich zurufen, wenn
sie in der Stadt unterwegs ist, und dass sie einige bei Kin-
derbibeltagen oder in Familiengottesdiensten wiedertrifft.
Außerdem hat die Gemeinde durch diese Aktion sehr viele
neue Kooperationspartner gewonnen, sich gut mit dem
Sozialraum vernetzt und in der Stadt einen wichtigen Im -
puls zur Weiterentwicklung von Betreuungskonzepten
während der Schulferien gegeben.

All das kann sich entwickeln, wenn sich Kirchengemeinden
oder Jugendverbände auf den Weg machen, gemeinsam
mit Anderen Kooperationen mit Schulen aufzubauen. Wer
mehr über die vielen anderen Projekte erfahren möchte,
die im Rahmen des Projekts „In Bewegung“ entstanden
sind, kann sich auf www.schuelerarbeit-baden.de infor-
mieren.
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ARBEITSSTELLE FRIEDEN

Vorbereitungsseminar FÖF

Auf dem Weg ins Ausland …

37 junge Erwachsene, die mit dem
Freiwilligen Ökumenischen Friedens -
dienstes (FÖF) der Evangelischen
Landeskirche in Baden im August

und September 2013 in einen Freiwilligendienst im Aus-
land aufbrechen werden, bereiteten sich auf die Ausreise
vor. Vom 29. Mai bis zum 2. Juni fand ihr Vorbereitungs-
seminar in der Tagungsstätte der Evangelischen Jugend in
Neckarzimmern statt. Fünf Tage hatten sie dort Zeit, sich
gemeinsam mit den hauptamtlich Mit-
arbeitenden der Arbeitsstelle Frieden
und ehemaligen Freiwilligen inhalt lich
auf ihren Dienst vorzubereiten.

Bei einem ersten dreitägigen Einfüh-
rungsseminar im März hatte sich die
Freiwilligengruppe schon kennenge-
lernt und alle technischen Informatio-
nen für den Dienst mit auf den Weg be -
kom men. Dadurch konnten sie sich auf
dem Vorberei tungsseminar ganz der in -
haltlichen und persönlichen Vorberei-
tung auf den Dienst widmen. Auf dem

Programm standen Einheiten zum Umgang mit persön-
lichen Grenzen (u.a. mit Besuch eines Seilgartens), zur län -
derspezifischen Vorbereitung sowie zur Entwicklungs- und
Friedens politik. Beendet wurde die Vorbereitung auf den
Dienst mit dem dreitägigen Entsendeseminar im Juli.

Im Rahmen eines gemeinsamen Festes mit dem Gustav
Adolf Werk Baden (GAW) wurden die jungen Erwachsenen
am 13. Juli in ihren Dienst entsendet. Ab 14.00 Uhr organi -
sierten der FÖF und das GAW in der Stiftskirche in Bretten
ein buntes Programm mit Workshops, in denen die The-
men Frieden und Freiwilligendienst behandelt wurden. Das
Programm endete mit einem Festgottesdienst, die Pre-
digt hielt Landesbischof Dr. Ulrich Fischer.

Heinz-Kappes-Preis für Samuel Kupffer

Samuel Kupffer, ehemaliger Freiwilliger
des Freiwilligen Ökumenischen Frie-
densdienstes (FÖF), wurde am 19. Juni
2013 mit dem Heinz-Kappes-Preis aus-
gezeichnet. Der Heinz-Kappes-Preis wird
jährlich vom Rotary-Club Karlsruhe an
junge Erwachsene verliehen, um deren
soziales Engagement zu würdigen.

Samuel Kupffer leistete seinen
Freiwilligendienst bei der Funda-
ción Marijn und rief nach seiner

Rückkehr die Bilwi-Kinderhilfe ins Leben, die die Ar -
beit der Fundación kontinuierlich unterstützen soll.

Die Fundación Marijn führt seit 2007 an der Kari-
bikküste Nicaraguas verschiedene Projekte in den
Bereichen Bildung und Erziehung durch. Damit sol-
len die Lebensbedingungen der Kinder und Jugend -

lichen im ärmsten Teil dieses mit-
telamerikanischen Landes lang-
fristig und nachhaltig verbessert
werden. Die Fundación will ihren
BesucherInnen dabei helfen, an
einer Schullaufbahn festzuhalten
und so aus dem Teufelskreis der
Armut herauszufinden. Dies ge-

schieht durch materielle Unterstützung wie z.B. mit Lern -
ma terialien und Lebensmittelpaketen für die Familien und
durch psy chologische Begleitung. Daneben stehen Haus-
aufgabenhilfe sowie Sexualerziehung und konstruktive
Konfliktlösung im Mittelpunkt. Auf diese Weise will die Fun -
dación einen Beitrag zur Heranbildung einer engagierten
und stabilen Jugend leisten, die in der Lage ist, ihr Leben
selbst in die Hand zu nehmen und mit zur Entwicklung der
Gesellschaft an der Karibikküste Nicaraguas beizutragen. 

Auch das Preisgeld von 2.000 Euro wird die Fundación Ma-
rijn bei dieser wichtigen Arbeit unterstützen.



intakt Grundkurs / Juleica-
Lehrgang am Bodensee

In den Osterferien (02.–06.04.13)
fand der intakt-Grundkurs am Bo -
densee statt. Insgesamt 16 Teamer
und Teilnehmer hatten eine spannen-
de, aufregende und schöne Woche.

Einen Perspektivenwechsel erfuhren junge Menschen ab
16, die eine Herausforderung suchten. Durch den Lehr-
gang wurden sie befähigt, integrative Freizeiten zu leiten,
Kindern und Jugendlichen mit einer Einschränkung bei Maß -
nahmen zu betreuen und Integra tion in Projekten von Ge -
meinden und Schulen anzustoßen und zu unterstützen. 

Das Themenspektrum reichte über allgemeine Dinge wie
rechtliche Grundlagen und die Frage: „Was ist eigentlich
eine Behinderung?“ bis hin zu intakt-spezifischen Themen:
„Wie baue ich einen Rollstuhl auseinander und wieder zu -
sammen?“. Alle Teilnehmer waren mit Feuereifer dabei.

Besonders heraus for -
dernd, aber auch mit
viel Spaß verbunden,
war der Roll stuhl selbst -
 er fah rungs-Tag in Kon -
stanz. Mit viel Enthu-
siasmus und Neu gier
gingen die Teilnehmer
die Aufgabe an und es
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Mit einem Klatschkanon beschließen
dieses Jahr im April 144 Freiwillige
aus dem FSJ der Diakonie Baden ihre
Wahlseminarwoche vor dem ZKM in
Karlsruhe. 

Bei dieser Form der Bildungsarbeit er-
leben sich die Jugendlichen in neuen Kon-
texten und können Dinge ausprobieren,
die ihnen sonst vielleicht nicht möglich
wären. Von A wie Anti-Aggressionsse-
minar bis zu T wie Theater können die
Freiwilligen aus bis zu 25 Wahlsemina-
ren wählen.

„Die FSJ-Zeit war toll, man lernt viele
neue Leute kennen und viel über sich
selbst. Würde jedem meiner Freunde
ein Freiwilliges Soziales Jahr empfehlen.
Es war eine tolle Zeit!“

Samantha, Keltern 

FSJ BADEN

kamen tolle Ergebnisse
dabei heraus. 

Am Ende der Woche be-
kam das Team ein positi -
ves Feedback. Alle Teil -
neh mer würden den Lehr -
gang weiterempfehlen,
fanden die Atmosphäre
su per und locker. 

Es ist immer wieder überraschend, wie herzlich ein Ab-
schied aussehen kann, auch wenn lediglich fünf Tage mit-
einander verbracht wurden …

INTAKT



Am 3. Oktober 2012 feierte das Weltkindertagsfest im
Karlsruher Schlossgarten seinen 20. Geburtstag. Wie in
den letzten Jahren war das intakt-Team mit einem Stand
und einem Rollstuhlparcours zur Selbsterfahrung dabei. 

Bereits kurz nach dem Start des Festes war der Andrang
am Parcours groß und jeder wollte einmal eine Runde fah-
ren. Während des Fahrens bemerkten viele, welche An-
strengungen und Hindernisse lauern, wenn man in einem
Rollstuhl fährt. Die Kinder konnten einen Perspektiven-
wechsel erleben und erahnen, welche Hindernisse es oft-
mals für Behinderte zu überwinden gilt. 

Interessierte Eltern nutzten währenddessen den Stand für
Gespräche mit den Teamern. In diesem Jahr findet der
Weltkindertag am 3. Oktober 2013 statt. 

intakt auf dem Weltkindertag im Karlsruher Schlossgarten

30 PRO 3/2013

Integrativer Freizeitspaß
mit intakt an der Ostsee

Vom 2. August 2013 an findet
eine integrative Sommerfrei-
zeit von intakt für Kinder und
Jugendliche von 8 bis 18 Jahre
in der rollstuhlfreundlichen Frei-
zeitanlage Schönhagen nahe
Kiel, direkt an der Ostsee statt. 

Das geschulte Leitungsteam der Kinder- und der Jugend-
freizeit hat ein tolles Programm zusammengestellt, bei
dem für Jede/Jeden etwas dabei ist. Ausflüge, Kreativpro-
gramm und Entspannung am Meer werden viel Abwechs-
lung bieten. 

Man kann zwanglos miteinander in Kontakt kommen. So
werden Berührungsängste zwischen Körperbehinderten
und Nichtbehinderten abgebaut und gemeinsam neue, er -
mutigende Erfahrungen gemacht, sodass die Frage nach
„behindert“ und „nicht behindert“ in den Hintergrund tritt.

Für das Programm steht ein
großes, jugendgerechtes Ge-
lände mit großem Bolzplatz,
Volley- und Basketballplätzen
und überdachtem Versamm-
lungsplatz zu Verfügung. Zur
Ostsee und dem Strand sind
es nur 200 Meter.
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Was kann man bei uns machen?

– Schulsanitätsdienst: In der Schule kannst du Erste Hilfe
und dann aktiv deinen MitschülerInnen, sowie deinen
LehrerInnen helfen. Zu den Aufgaben des Schulsanitäst -
dienstes gehören die Wahrnehmung von Erste Hilfe-
leistungen in der Schule, die Betreuung von Verletzten
bzw. Erkrankten, der Einsatz bei Schulveranstaltungen
und die Kontrolle des Sanitätsraumes. Aus- und Fort-
bildung(en) ermöglichen wir dir kostenlos. Als Highlight
gibt es einmal jährlich ein Treffen, bei dem alle SSD’ler
herzlich eingeladen sind. 

– Jugendgruppe: Vor Ort bieten wir Jugendgruppen an,
bei denen neben Erster Hilfe viel Zeit für Spiel und Spaß
bleibt. Ehrenamtliche Jugendgruppenleiter sorgen für
eine tolle Gemeinschaft und christliche Nächstenliebe.

– Aus- und Fortbilden: Wir bilden in Erste Hilfe aus, aber
auch in vielen Themen, die Jugendliche interessieren:
Er lebnispädagogik, Kinderrechte, Projektmanagement
oder! Achtung sind Fortbildungen, die wir kostenlos an-
bieten. Nicht zu kurz kommt hier Zeit für Freizeit, Ge-
meinschaft und einem guten Miteinander.

– Spaß und Wettkampf: Auf spielerische und ungezwun-
gene Weise messen wir uns in unserem Können bei Wett-
kämpfen. Wir retten, wir helfen, wir versorgen und ha -
ben dabei viel Spaß.

– Kirchentag: Ein absolutes Highlight ist für uns der Kir-
chentag. Neben Erste Hilfe bieten wir dort Kinderbetreu-
ung und den Begleitdienst für Menschen mit Behinderung
an. Die Menschen und die unglaubliche Atmosphäre be -
geistern uns immer wieder aufs Neue.

– Freizeiten: Regelmäßig bieten wir Freizeiten an, bei de-
nen auch Nicht-Mitglieder herzlich willkommen sind: Ein
tolles Reiseziel, nette Leute und ein abwechslungsrei-
ches Programm wartet auf jeden, der bei uns mitmacht.

– Mitbestimmen: Uns ist wichtig selbst mitzubestimmen
und unseren Verband selbst zu gestalten. In Versamm-
lungen wählen wir unsere Jugendleitungen und bieten
ausreichend Raum und Möglichkeiten zur aktiven Teil-
habe und Mitbestimmung. Wir legen Wert auf demo-
kratische, transparente Entscheidungsprozesse, bei denen
unsere Mitglieder in altersgerechter Form mitwirken
können.

JOHANNITER-JUGEND



32 PRO 3/2013

Für mich ist es eine interessante Herausforderung, als Be-
zirksjugendreferent in einer Bezirksjugendgemeinde tätig
zu sein. Es ist eine vielfältige und bunte Aufgabe. Dennoch,
ein Bezirksjugendreferent kann nicht allein für das Religiöse
in einem Bezirk verantwortlich sein. Dass die religiöse Ar -
beit in unserem Kirchenbezirk tatsächlich ein gemeinsames
Anliegen aller ist, zeigt sich bei uns im Leitungskreis der
Bezirksvertretung, einem Gremium, das hauptsächlich aus
Jugendlichen und jungen Erwachsenen besteht. In diesem
Kreis findet Partizipation von Jugendlichen statt.

Wichtige Elemente der Bezirksjugendarbeit sind für uns:
Bezirkskonfitag, Pädagogische Tage, Konfi- und Jugend-
camp, besondere Impulse in der Advents- und Fastenzeit;
jährlich bieten wir Kulturevents an, einige Male finden WG
auf Zeit in verschiedenen Gemeinden im Bezirk statt und
auch Jugendgottesdienste spielen eine große Rolle im Be -
zirksleben. Eine große Chance und ein wichtiger Teil der Ar-
beit ist ein Trainee-Projekt in Zusammenarbeit mit ver-
schieden Schulen.

Diese gemeinsamen Zeiten von Schülern, Lehrern und ei-
nem Seelsorger sind etwas, das bei den Schülern „hängen
bleibt“. Das Trainee-Projekt ist eine feste Institution, die
auch die Schüler sehr schätzen.

Schüler als Mitarbeiter
Anfragen von Schülern waren es auch, die einen Anstoß
geliefert haben für eine sehr wichtige Entwicklung inner-
halb unseres Kirchenbezirks. Aus dem Anliegen, Oberstu-
fenschülerinnen für die Mitarbeit bei Eventnights zu ge-
winnen. Durch Erfahrungen in der Ausbildung zu „Schü-
lermentorenInnen für die kirchliche Jugendarbeit“ haben
wir vom Kirchenbezirk das Trainee-Projekt Buche entwi-
ckelt. Inzwischen gibt es schon einen Stamm von Schülern -
Innen. Die meisten sind tatsächlich Mädchen – die diese
Ausbildung absolviert haben. Sie ist vergleichbar mit einem
Jugendgruppenleiterkurs, aber auf die speziellen Bedürf-
nisse und Aufgaben an der Schule zugeschnitten. Die Schü-
lerInnen werden befähigt, soziale und religiöse Angebote
an der Schule und in der Jugendarbeit verantwortlich zu
gestalten.

Gewinn für Schüler und Lehrer
Von ihren Mitschülern sind die Mentoren durchaus aner-
kannt. Gerade die Mitarbeit beim Dritten Welt Kreis, Ko-
operation mit der Alois Wißman (Sonderpädagogische
Schule in Buchten) ist etwas, was für viele Schüler eine
reizvolle Aufgabe ist, so dass im Moment auch die Nach-
frage an der Teilnahme am Mentorenkurs sehr gut ist.

Zukunft der Evangelischen Jugendarbeit 
im Kirchenbezirk
Neben diesem guten Modell haben wir vom neu konstitu-
ierten Leitungskreis der Evangelischen Jugend Adelsheim-
Boxberg in einem ersten Treffen folgende Schwerpunkte
festgelegt:

1. Geistliche Zentren im Bezirk
Motto: „Statt viele kleinen Feuerchen ein Lagerfeuer“. An
einem zentralen Ort eines Distriktes im Kirchenbezirk von

ca. sechs bis acht Gemeinden, meist auch Schulort und
Verkehrsknotenpunkt startet oder findet ein regelmäßiges
geistliches Angebot, verantwortet von einem Team aus
dem Distrikt. Der Leitungskreis erwartet in diesem „Dis-
trikt-Zentrum“ das dies zu einer Neubelebung der Jugend-
arbeit durch eine starke geistliche Mitte führt. Sammlung
und Sendung ergänzt sich für junge Christen. Sammlung
(zentral) meint: Glauben praktizieren, Motivation tanken,
tragfähige Gemeinschaft erleben. Sendung (dezentral) in
den Ort hinein: Jungschargruppen, Konfirmandenarbeit etc.
vor Ort. Die hauptamtlichen Kapazitäten werden zum Auf-
bau und zur Begleitung des ehrenamtlichen Teams ver-
wendet. Dazu braucht es einen Raum oder Kirchenraum,
der „jugendlich spirituell“ gestaltet werden kann und tech-
nisch gut ausgestattet ist. Beispiele im Kirchenbezirk: Jack-
pot Boxberg, Ökumenischer Lobpreisabend Hardheim, Ju-
gendgemäßer Gottesdienst Bödigheim …

2. Vor Ort als Priorität setzen
„Geistlicher Erlebnisraum“ auf Platz eins der inneren „Ju-
gendarbeits-Tabelle“ belegen. Die Ziele evangelischer Ju-
gendarbeit sind auf dem Papier klar: das Evangelium zu be-
zeugen, Glauben zu erfahren, einzuüben und zu bewähren
etc. Aber sind Jugendgottesdienste, Bibelgespräche, Nach-
folge-Gruppen, Abendgebet oder Tischgemeinschaft tat-
sächlich auf Platz 1 der Jugendarbeits-Tabelle? Umdenken
beginnt mit Sehnsucht, Vision, Herzblut und Gebet – und
braucht dann Freisetzung von Ressourcen, Räumen, Kraft,
Mitarbeitenden. Darum wünscht sich der Leitungskreis eine
vielfältige Gruppen-, Musik-, Sport-, Freizeit- und Projekt-
arbeit. Damit bekommt die evangelische Jugendarbeit ei-
nen attraktiven geistlichen Erlebnisraum, der Ausstrah-
lungskraft hat. Darum sollte eine Schwerpunktsetzung bei
ehrenamtlichen Ressourcen nötig sein. Hilfreich ist dabei
eine berufliche Leitung. Beispiele vor Ort wären: Konfi-
Samstage, Abendgebet, WG auf Zeit, Trainee-Projekt, Kin-
derbibelwochen, Kindermusical-, Jugendkulturprojekte u.a. 

3. Vernetzung im Bezirk
Viele Glieder, ein Leib – viele geistliche Angebote und eine
Szene, zu der ich als Jugendlicher gehören kann. Wo ma-
chen junge Menschen im Distrikt/Bezirk geistliche Erfah-
rungen? (Freizeiten, Jugos, Jugendkreise). Diese Angebote
vernetzen, intensivieren, unter dem Aspekt „Szene-Bildung“,
unter einem „Label“ zusammenfassen. Solche Szenen in
konzentrischen Kreisen denken. Entscheidend ist eine Kern-
gruppe – und ihre Leidenschaft für dieses Anliegen. Für
äußere Kreise können größere Events („als Wallfahrts-
Feste“) wichtig sein. Junge Menschen sehen sich als Teil
„einer Bewegung“. Vision, Werte und Vokabeln (Szene-
Sprache) werden geteilt. Formen und Angebote können
vielfältig sein, man trifft ja dieselben Leute wieder. Szenen
in unserem kleinen Bezirksjugendwerk (Stille Tage, Freizei-
ten, Jugend- und Konfi-Camp, MA-Treffen, Bezirkskonfitag,
geistliche Angebote (Chillen für die Seele), Kindertag, Fahr-
ten zu Großveranstaltungen (YouVent, Kirchentag, Mis-
sionstage …) usw.

Bezirksjugendreferent Johannes Markus Drechsler mit 
dem Leitungskreis der Bezirksvertretung der Evangelischen 

Jugend des Kirchenbezirks Adelsheim-Boxberg

ADELSHEIM-BOXBERG



Kindermusical „Schnarchi in Gefahr“ 
im Tonstudio

Ein abenteuerlicher Ausflug 
in die Welt der gemeisterten Töne 

Dass es gar nicht so einfach ist, ein Kindermusical zu pro-
duzieren, erfuhren die Kinder vom Kindermusical am eige-
nen Leib. Sie waren für einen Tag mit Stefan Rauch und
Bezirksjugendreferent Johannes Drechsler ins Tonstudio
„Horn Musicproduktion“ in Ahorn-Berolzheim gefahren
und nahmen dort die Sprechpassagen und Gesang vom
Kindermusical „Schnarchi in Gefahr“ auf. In der Vorpfingst-
zeit hatte das Kindermusical „Schnarchi in Gefahr“ in Box -
berg ein multimediales Erlebnis beschert, das noch heute
in den Köpfen so mancher Zuschauer spukt.

Das Kindermusicalensemble ist ein bunt gewürfeltes Völk-
chen aus etwa 30 Kinderakteuren und einigen „etwas Rei-
feren“, die mit Liebe und Leidenschaft an dem Projekt ar-
beiten. Wie der Name des Bühnenstücks bereits vermuten
lässt, vermittelt es dem Zuschauer die Notwendigkeit so
menschlicher Werte wie sozialer Verantwortung, Mitge-
fühl und Hilfsbereitschaft in unserer materiell bestimm-
ten Welt.

Mit der Hörspiel-Musical-CD möchte die Botschaft all Jenen
in Erinnerung rufen, welche eine der Aufführungen erlebt
haben, andererseits aber auch an die Menschen heran-
tragen, die nicht mehr in der Lage waren, dieses Kinder-
musical zu besuchen. Da leider die visionäre Vorstellungs-
kraft des Bühnenerlebnisses fehlt, wird diese durch einen
Erzähler ersetzt, der ihnen die Emotionen, Eindrücke und
bildhaften Erlebnisse auf einfühlsame Weise nahe bringt.
Als Ende Mai das Musical-Team zum ersten Mal das in den
Ahorn-Berolzheim befindliche Tonstudio betrat, ahnten
die Kinder und Jugendliche noch nichts von dem enormen
Arbeitspensum, das uns erwarten sollte.

Überwältigt von der uns fremden Atmosphäre in den mit
schallgedämmten Wänden und zahlreicher Tontechnik aus-
gestatteten Studioräumen,
wurden wir von Andy Horn,
dem Meister der Klangwelt,
freundlich in Empfang ge-
nommen und mit dessen
Wirkungskreis vertraut ge-
macht, der für eine begrenz-
te Zeit auch unserer werden
sollte.

Die äußere Erscheinung die-
ses jungen Mannes, ließ den
Teilnehmenden bereits sei-
ne Leidenschaft für die Rock-
musik ahnen. Zuvor haben

die Mitarbeiter auch schon erfahren, dass er ein in der Mu-
sikbranche anerkannter Meister seines Faches ist, so über-
wältigten sie seine Kompetenz, gepaart mit einer Einfühl-
samkeit, die nicht sehr oft zu finden ist. Vom ersten Tag
an ist das Projekt bei ihm in guten Händen. Wie wohl fast
jeder Laie hatten wir die Vorstellung, jeder Akteur brauch-
te seinen Part nur ein paar Mal ins Mikro zu singen, dann
würde ein wenig technisch daran gefeilt, und fertig wäre
die Aufnahme … Die Kinder und Jugendliche wurden eines
Besseren belehrt!

Der Projektleiter, Stefan Rauch, musste sich innerlich wapp-
nen, um bei wirklich jedem Studiotag dabei zu sein. Und
das waren nicht wenige! Die Kinder waren im Studio so
gut wie zu Hause. Jetzt sehen sie die wirklich schwere, Zeit
raubende und Nerven aufreibende Arbeit in der Musik-
branche mit ganz anderen Augen als zuvor. 

Niemals hätte man sich träumen lassen, dass für einen
Song mehrere Stunden benötigt würden! Zeile für Zeile
musste mehrfach eingesungen und besprochen werden,
bis sie endlich den Ansprüchen aller genügte. Besonders
faszinierend war es dabei, die Sound-Grafiken am PC zu
beobachten, welche die Stimmen bildhaft festhalten, und
die Kunstgriffe des Tontechnikers zu verfolgen, der sie noch
perfekter werden ließ … Ein Erlebnis, das man wohl kaum
noch einmal zuteilwird. Eines müssen die Teilnehmer dem
jungen, aber erfahrenen, Klangkünstler hoch anrechnen:
Er hat niemals die Geduld verloren! 

Mit bewundernswerter Ruhe tolerierte er der jungen Lai-
enkünstler, als auch Formtiefs, Stimmkrisen, Textunsicher-
heit und Pausen füllendes Getuschel und Gelächter im Stu-
dio. Auch wenn das alles nun mal zum Leben gehört, …
für den Audioproduktionsleiter, der im Sinne von Stefan
Rauch aus allen das Beste herausholen wollte, waren der-
artige Situationen belastend. Doch Andy Horn wusste, ei-
nem Dompteur gleich, mit allem umzugehen, hat in Kri-
sensituationen ein aufmunterndes, bei Disziplinmangel
ein angemessen mahnendes Wort gefunden und die Laien

auf coole Weise zu
Höchstleistungen
angespornt.
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„Auch ein perfektes Chaos 
ist etwas Vollkommenes“ – 
„Die ersten 100 Tage 
als Jugendreferentin“

1. September 2012
Mein erster Tag als Bezirksjugendrefe-
rentin im Kirchenbezirk Baden-Baden/
Rastatt. Nach elf Jahren Jugendarbeit
in der Gemeinde Bühl nun also der
Wechsel. Ich bleibe im gleichen Bezirk,
Pfarrer und Dekan sind mir bekannt und

auf Bezirksebene habe ich als Diakonin auch schon einiges
gemacht. Das kann doch nur ein Vorteil sein. Erster Ar-
beitstag: Samstag. Ich treffe mich mit „meinem“ Leitungs-
kreis zum Frühstück. Mal sehen, wie sie die Vakanzzeit
überlebt haben. Knapp zwei Jahre ohne Jugendreferenten,
das ist ganz schön lang.

13. September 2012
Das Frühstück war echt nett. Die vier Jungs und Mädels
vom LK haben mir jede/r eine Rose mitgebracht, was für
eine schöne Begrüßung! Teilweise kenne ich sie ja schon,
ich bin ja nicht neu im Bezirk. Sie sind echt froh, dass wie-
der jemand hauptamtlich für die Belange der Bezirksjugend
da ist. Sie hatten sich zwar während der Vakanz weiter
getroffen und auch mal einen Bezirks-Konfi-Tag auf die
Beine gestellt. Hut ab! Das ist ein Haufen Arbeit ohne
hauptamtliche Unterstützung! Einen Bezirks-Jugendpfar-
rer gab und gibt es nämlich auch nicht. Verwaltungskraft
im Jugendbüro? Fehlanzeige! Der Mitarbeiter ist irgend-
wann gegangen – was soll er denn groß verwalten ohne
Hauptamtlichen? 

10. Oktober 2012
Chaos im Jugendbüro. Man merkt, dass hier lange niemand
mehr gearbeitet hat. Veraltetes Material, Druckerpatro-
nen eingetrocknet, Laptop-Akku kaputt. Vermutlich vom
Nicht-Benutzen. Der Materialkeller samt Material ist feucht.
Klar, es gibt einen Luftentfeuchter. Aber den muss ja auch
jemand einschalten …

23. Oktober 2012
Die LK-Sitzung war echt gut. Wir haben erstmal jede Men-
ge Träume und Ideen gesammelt für die Bezirksjugendar-
beit. Ich freu’ mich schon richtig auf’s Umsetzen. Inzwi-
schen habe ich auch meine „Antrittsbesuche“ gestartet:
ich besuche jede „meiner“ Gemeinden und lasse mir er-
zählen: was ist das hier für eine Gemeinde? Wie sieht es

mit KiJuArbeit aus? An welchen Angebote der Bezirksju-
gend besteht Bedarf? Die Leute freuen sich alle sehr, dass
ich da bin. Ein Wunsch kommt immer wieder: Schulungen.
In dem Bereich lief logischerweise nichts während der Va -
kanz. Und dass sich die Ehrenamtlichen nur schwer in den
Nachbarbezirk zur Juleica-Schulung „schieben“ lassen, habe
ich ja als Diakonin selbst gemerkt.

12. November 2012
Eine Jugendfreizeit. Ich will auf jeden Fall nächsten Som-
mer eine Jugendfreizeit machen. Jedes Jahr ein Zeltlager,
das musste schon als Diakonin sein! Aber gleich im ersten
Jahr eine Bezirksjugendfreizeit? Hier kennt mich doch noch
kein Jugendlicher. Und die Freizeit-Tradition meines Vor-
gängers ist natürlich abgerissen. Weg ist er, der „gute Ruf“
der Bezirks-Freizeiten. Wenn drei Sommer lang nichts geht,
ist das für Jugendliche ewig. Aber ich war ja nicht umsonst
schon Diakonin in „meinem“ Bezirk. Zumindest in Bühl gibt
es eine langjährige Freizeit-Tradition und DIE Jugendlichen
kennen mich auch alle. Da bau’ ich drauf auf.

30. November 2012
Mein Einführungsgottesdienst war echt schön. Und die
Vorbereitung mit den Jugendlichen aus Bühl und denen
aus Sinzheim und ihrer netten Diakonin hat total Spaß
gemacht. Schön, dass es nicht nur einen formalen, son-
dern auch einen geistlichen „Startpunkt“ gibt.

1. Dezember 2012
So, der Freizeitflyer für die Bezirksjugendfreizeit ist draußen
– mal sehen, ob meine Idee mit dem „Anknüpfen an Bühl“
aufgeht.

31. Dezember 2012
Meine Freizeit füllt sich – juhuu!! Hab’ ich eigentlich schon
gesagt, dass alle Mitarbeiter aus Bühl kommen? Und 17
von den bisher angemeldeten 22 Teilnehmern auch? Wäre
ich hier nicht schon Diakonin gewesen, hätte ich im ersten
Jahr wohl keine Bezirks-Jugendfreizeit machen können.
Jugendarbeit ist nun mal Beziehungsarbeit, da geht in zwei
Jahren Vakanz einfach vieles ein. 

Das habe ich auch bei der ersten BV deutlich gemerkt: von
den 22 Gemeinden war genau eines vertreten. Welche
wohl? Genau – Bühl. Meine eigenen ehemaligen Mitarbei -
ter. Da ist also auch noch Entwicklungspotential. Richtig
gut finde ich bei allem Chaos die Unterstützung durch das
EKJB – ein erfahrener Pate unter den Jugendreferenten
und Supervision, das hilft beim Neustart auf jeden Fall!

BADEN-BADEN UND RASTATT
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Konfiarbeit Brücke zur Jugendarbeit

„Die Holzkirche würden wir am liebsten mitnehmen“, sag-
ten begeistert Freddy und Matteo, über die warme At-
mosphäre in der Kapelle in Neckarzimmern. Sie nahmen
mit 13 KonfirmandInnen aus Rinklingen und Ruit, Stadt-
teilen von Bretten, mehr als die Hälfte der gesamten Konfi -
Gruppe, freiwillig an dem EGJ-Forum 2013 vom 25. bis 27.
Januar im Odenwald teil. 

„Frieden schaffen mit aller Gewalt?“ – geht das? Tief be-
eindruckt zeigten sich auch Ina, Martin und die anderen
von den gewaltfreien Aktionen der Frauen aus Liberia in
Westafrika gegen den Diktator Charles Taylor und der an-
schließenden Taizé-Nacht in der mit Kerzenlicht erhellten
Kapelle. Das Forum hat bei den Konfis Spuren hinterlassen,
während des Films, bei den Andachten und Gesprächen
sowie beim Geländespiel im Schnee. Es war nicht der
erste Kontakt zur Jugendarbeit. Die Konfis nahmen mit
anderen Jugendlichen beim JuWe life Geocaching des
Evangelischen Jugendwerks Bretten teil und suchten mit
Navigeräten Aufgaben- und Ereignisflyer. 

Beim Konfi-Cup verpassten die
Teenis zwar den JuWe-Pokal,
aber ein guter dritter Platz sorg-
te für gute Stimmung. Bei der
Church-Night erlebten sie ver-
schiedene Stationen der Refor-
mation und übernachteten in
der Rinklinger Kirche.

Mit dem EGJ-Kreuz, das die Konfis bei einer weiteren Frei-
zeit gestalteten, und durch das Mitwirken von Mitarbei-
tenden aus der EGJ-Arbeit bei den Vorstellungsgottes-
diensten und bei den Konfirmationen konnte die Bezie-
hung zur Jugendarbeit weiter vertieft werden. 

„Das war mir wichtig den Kontakt zu Euch zu halten“,
sagte Andreas, der mehrfach von Lörrach an der Schwei-
zer Grenze nach Bretten fuhr und so zu einer Art „EGJ-
Botschafter“ wurde. Schließlich wurden bei den Vorstel-
lungsgottesdiensten fünf Konfis von Bezirksjugendreferent
Wolfgang Kahler getauft und bei den Konfirmationsgot-
tesdiensten gab es Überraschungen nicht nur in Form von
Ü-Eiern mit Schlüsselanhänger und Fischsymbol. Die Holz-
kirche in Neckarzimmern konnten die Konfis zwar nicht
mitnehmen, aber Eindrücke von der Jugendarbeit. Einige
wollen sich als „Schokos“ treffen, am YouVent in Kehl teil-
nehmen und zum nächsten EGJ-Forum fahren – man darf
gespannt sein.

BRETTEN
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Gute Kooperation seit 20 Jahren:

Jugendverband CVJM-RV Hardt-Kraichgau und Evangelische Bezirksjugendarbeit KA-Land

Wir führen jedes Jahr vier besondere Tage für alle Jungscharen im Bezirk durch. Neben dem Mädchen-Völkerball- und
Jungen-Fußball-Turnier gibt es den Wanderpreis und Jungschar-Ballontag. Letzterer ist ein Ausflugstag und das
Highlight eines jeden Jahres. Am Ende des Tages darf jedes Kind einen Luftballon steigen lassen (Weitflugwettbewerb),
nachdem zuvor der Jung schar gruß erschallt: „Mit Jesus Christus mutig voran“.

KARLSRUHE-LAND

Abschied von unserer 
Bezirksjugendpfarrerin Lara Pflaumbaum

AW: Lara, du warst über zwölf Jahre
nebenamtliche Bezirksjugendpfarrerin
im Kirchenbezirk Karlsruhe. Wie du es
geworden bist, war schon „besonders“.

LP: Es war die Bedingung, die Pfarrstelle
in der Johannisgemeinde zu bekommen.
Denn sie hatte nur um 2.000 Gemeinde -
glieder, sollte aber später zusammen-
gelegt werden mit der Nachbargemein-
de in der Südstadt (Paulus). Heute sind
wir dafür über 4.000 …

AW: Zwölf Jahre sind für diesen Start eine lange Zeit. Wo-
ran erinnerst du dich gern?

LP: Eigentlich die Begegnung mit den unterschiedlichsten
Menschen. Einmal auf hauptamtlicher Seite: Als ich anfing,
waren bei uns im Jugendwerk mehrere Bezirksjugendre-
ferenten tätig durch Stellenteilung, aufgefüttert mit Prak-
tikantInnen, Zivi dazu also manchmal sechs Leute mit ihren
witzigsten Ideen und Fähigkeiten: Jürgen Peitzmeier, Die-
ter Salomon, Thomas Ruppenthal und Karin Jerger-Gayko.
Dazu die Sekretärin. Kollegen, die ihre psychologischen Zu-
satzausbildungen einbrachten in diversen Beratungen. Zwei,
die nebenbei studiert haben …

Dann die Treffen mit den Hauptamtlichen auf der MAT
(Bezirks- und LandesjugendreferentInnen und Bezirksju-
gendpfarrerInnen) und die Bezirksjugendpfarrkonvente
– eine eigene Welt, die einen Gegenpol bietet zur Ge-
meindetätigkeit.

KARLSRUHE

Jungschar-Ballontag 2012 Wanderpreis 2012

Fußballturnier 2012 Völkerballturnier 2012
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Die Begegnung mit Ehrenamtlichen: Für mich war immer
wichtig, etwas mit den Menschen zu tun zu haben, Vor-
bereitungen mit Ehrenamtlichen, Jugendlichen und Er-
wachsenen.

Es ist schwer, da ein Ereignis oder Projekt herauszuheben.
Wobei ich zugebe, am Interessantesten oder die größte
Herausforderung waren die Projekte, bei denen Jugend-
liche beteiligt waren von sozialen Randgruppen oder die
einfach nicht so dem kirchlichen Milieu entsprechen. Und
die haben wir immer erreicht, wenn es etwas mit Kon-
firmandenarbeit zu tun hat.

Also z.B. die DAS-Gottesdienste (Der Andere Sonntag) mit
Thomas Ruppenthal zusammen in Oberreut: wenn beim
Vaterunser ein Muskelprotz „rumproletet“, aber was da
für Ideen entstanden! Bezüglich der Musikgestaltung – die
Zusammenarbeit mit „propop“ und Elke Piechatzek –
was die Kids aus Oberreut an Videos produzierten, die Zivis
an Musik. Aber eben nicht als Show, sondern um wirklich
geistliche Inhalte rüberzubringen an ein Klientel, das ei-
gentlich ziemlich kultur- und haltlos in Oberreut aufge-
wachsen ist (v.a. arbeitslose Russland-Deutsche und Rus-
sen). Der Gottesdienst sollte ja für alle Jugendlichen sein
– aber eben auch für die Konfis. Und es kamen echt alle,
jeden Alters. Aber andere Karlsruher waren dann manch-
mal schon etwas geschockt, wenn sie ihre Konfis brachten. 

Und es ging darum rüberzubringen: Hier geht es um einen
Gott, der Platz für uns alle hat! 

Was ich aus DAS gelernt habe ist: Wir müssen sehr kreativ
sein in unseren Formen. Und nicht immer können die, die
wir ansprechen wollen, auch mitarbeiten. Weil sie einfach
vielleicht auch überfordert sind. Aber es ist wichtig, dass
Ehrenamtliche mitarbeiten. Wenn Thomas und ich alleine
– aus Zeitnot – einen Gottesdienst geplant haben, muss-
ten wir es in der Durchführung bitter spüren, wie wir vor-
beigeplant haben. Der Geräuschpegel wurde enorm!

Ein weiteres Projekt, das den Versuch machte gemeinde -
übergreifend zu arbeiten, war dann KUBA: Konfirmanden -
unterricht als Bezirksangebot. Hier wieder versuchte ich
eben auch meine Konfis aus der Südstadt mit einzubinden,
die eben meistens aus allen Schichten kommen. Die Idee
zum Projekt hatte Elisabeth Förter-Barth, die im ersten
Jahr mitarbeitete, mit Andrea Weiß (Bezirksjugendrefe-
rentin).

Konfirmandenunterricht in den Faschingsferien als Semi -
narwoche im Sinne von miteinander leben und arbeiten.
Auf kreative Weise versuchen wir, biblische Inhalte rüber -
zubringen, mit Kultminuten am Abend z.B., aber auch
Fußballspielen usw. Also eigentlich: leben, arbeiten und
beten. Das waren sehr anstrengende Wochen, manchmal
mit fast 30 KonfirmandInnen, eben aus verschiedenen Ge -
meinden und verschiedenen Schichten. Aber in jedem Jahr
waren die Kids froh, dabei gewesen zu sein. Für mich war
das immer ein Zeichen von gelungener Begegnung.

AW: Was hat dir die Zeit als Bezirksjugendpfarrerin „ge-
bracht“? Was war dir daran wichtig? 

LP: Zu erkennen, was meine Fähigkeiten sind. Mich vieles
zu trauen, wenn ich davon überzeugt bin. Mit anderen et-
was aufziehen zu lernen, miteinander zu „spinnen“ …

AW: Was waren Schwierigkeiten?

LP: Es ist einfach zuviel, wenn ich mich richtig in die Projekte
hineinbegebe. Allerdings ist das die Begegnung, die ich be-
reichernd finde. Die Gemeinde fühlt sich dann auch ver-
nachlässigt.

Politisch ist es klüger, präsenter in anderer Form zu sein,
um die Jugendarbeit öffentlicher zu machen (aber ich bin
nicht politisch klug).

Gemeindetechnisch muss ich versuchen, Gemeindearbeit,
zu der ich beauftragt bin, in die Projektarbeit einzubinden.
Also wie ich es bei den DAS Gottesdiensten oder Kuba
beschrieben habe. 

Eine gute Begleitung des Jugendwerkes ist m.E. auch zeit -
intensiv. Da musste ich kürzer treten. Eine gute Lösung
war dann aber auch, dass das Jugendwerk inzwischen bei
uns mit im Gemeindehaus ist. Nicht nur dadurch hat eine
enge Kooperation bestanden: Gemeindearbeit – Jugend-
werk. 

AW: Was wünschst Du Deinem Nachfolger/ Deiner Nach-
folgerin?

LP: In Karlsruhe denke ich, könnte es wichtig sein, mehr
in den Gremien präsent zu sein, um die Jugendarbeit auf
dieser Ebene zu vertreten. Das würde ich aber nicht einen
Wunsch nennen, wohl eher eine Notwendigkeit?

Wünschen würde ich wohl eher, einen guten Kontakt zur
Basis zu behalten. Denn das sind die Begegnungen, die
tragen und Auswirkungen haben. Und einfach Freude an
der Arbeit!

AW: Was wünschst du den Jugendlichen und dem Jugend-
werk in Karlsruhe?

LP: Dass es als eine feste Institution weiter anerkannt wird
und nicht als eine Institution, die mal da oder dorthin ge-
schoben werden kann.

Immer wieder neue Ideen, um an andere Jugendliche he-
ranzukommen, die vielleicht nicht im kirchlichen Umfeld
sonst präsent sind. Und diese Schiene der Spiritualität mit
Jugendlichen weiterzuentwickeln bzw. weiterzupflegen.
Denn das ist ja grad unser Fundament oder das, was uns
ausmacht.

AW: Du hast uns, wie wir meinen: im badischen Kontext
außergewöhnlich begleitet, im Jugendwerk und in der Ju-
gendarbeit. Du hast so vieles mitgedacht und mitgeplant,
mit vorbereitet und mit durchgeführt und nachbereitet.
Du hast die Überlegungen zur „Jugendkirche“ mitgetra-
gen, viele Projekte (z.B. im RU) mit uns gekoppelt. Seitdem
wir im Gemeindehaus in der Luisenstraße verortet sind,
gab es weitere Vernetzungen und Kooperationen, gemein-
same Veranstaltungen. 
Liebe Lara! Wir danken dir ganz herzlich für all deine Kraft,
deine Ideen und deinen Einsatz als Bezirksjugendpfarrerin!
Wir wünschen dir, dass das frei werdende Zeit-Budget mit
anderem Guten gefüllt werden kann: Tun und Lassen! –
Danke für dein Erzählen.

Die Fragen stellte Andrea Weiß.
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„Luise53“ – unsere Jugendwohnung über dem Ju-
gendwerk in der Karlsruher Südstadt 

Wir haben unser Angebot ausgebaut: Weiterhin gibt es
„Luise53immermittwochs …“ – das wöchentlich wech-
selnde offene Programm für junge Leute mit: Zusammen
spielen; Filme anschauen und drüber reden; gemeinsam
kochen … und natürlich auch mit „Luise53feiert …“ 

Foto: Sabine Sartore

Zusätzlich gibt es seit Ende 2011 „Luise53hilft …“ – unsere
Nachhilfe für finanziell benachteiligte Kids (ab 5. Klasse)
und Jugendliche. Nachhilfe-Suchende melden sich bei uns,
wir vermitteln die Kontakte, Ehrenamtliche aus der Ju-
gendarbeit und Studierende geben die Nachhilfe. Die
„Pärchen“ machen Ihre Termine direkt miteinander aus
und treffen sich zur Nachhilfe-Stunde in „Luise“. 14 bis 18
SchülerInnen konnten bisher pro Halbjahr betreut werden.
Wir vom Jugendwerk begleiten unsere Nachhilfe-Geben-
den mit Extra-Treffen zwei- bis dreimal im Jahr, in denen
es um die Erfahrungen mit dem eigenen Lehren geht …
und wie mit Schwierigkeiten der einzelnen SchülerInnen
umgegangen werden kann. Eine Pädagogin und Beraterin
steht gesondert dafür zur Verfügung.

Band vom Jugendwerk 

Foto: Magda Reuter

Seit 2008 gibt es sie, geleitet von einem nebenamtlichen
Kirchenmusiker und Reli-Lehrer. Drei bis vier MusikerInnen
haben inzwischen schon wieder gewechselt, aber im Mo-
ment ist die Besetzung stabil und gut aufeinander einge-

stimmt: wir zwei „Alten“ und junge Leute von 15–30. 2012
hatten wir neun Auftritte in Konfi- und Jugendgottes-
diensten, 2013 sind es bis zum Sommer schon zehn! Wir
begleiten die gesamten Gottesdienste, spielen Lieder aus
dem „Notebook“, aus dem 1., 2. und 5. Teil, haben aber
auch andere im Repertoire: z.B. „Irgendwas bleibt“ (Sil-
bermond), „Deine Schuld“ (Ärzte), „Steh auf“ (Tote Hosen),
„Count on me“ (Bruno Mars). Es macht großen Spaß mit-
einander … und das Echo – nicht nur von den Jugendlichen
– ist immer wieder sehr gut!!

Nacht der offenen Kirchen – 05.10.2012 in Karlsruhe

Foto: Christina Müller

Zum ersten Mal waren wir mit einem Jugend-Angebot
da bei, der „Präsentation digitaler Kirchenmalerei – von
Jugendlichen gemacht“ (Projekt Experiment K – Stefanie
Hügin). Auf der Orgelempore der Johanniskirche gab es
dazu eine Bar, eingerichtet und betreut von Ehrenamtli-
chen aus unserer Jugendarbeit. Der Blick von oben in die
Kirche und zu den Projektionen – und die besonderen Ge-
tränke an der Bar wurden gern angenommen!

Seit November 2011 haben wir sie zweimal pro Jahr im
Programm: Die „Taizé-Nacht der Lichter“. In Koope-
ration mit der ESG, der KHG und dem Katholischen Ju-
gendhaus treffen sich viele KarlsruherInnen und Taizé-
Fans von jung bis alt zum gemeinsamen Singen und Beten,
Hören auf die Bibeltexte und die Stille. Zum „Nachklingen“
gibt es am Ausgang Kakao und Hefezopf. 

Foto: Lara Pflaumbaum
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Eine Taizé-Fahrt nach Frankreich leitet jeweils einmal
in den Sommerferien eine unserer Ehrenamtlichen. Ca.
zehn bis zwölf Jugendliche sind dabei und lassen sich in-
spirieren vom internationalen und geistlichen „Flair“ in
Taizé, dem kleinen Dorf in Burgund. 

Foto: Barbara Matt

Alljährlich begleiten wir 25 bis 30 Jugendliche im Julei-
ca-Grundkurs. Bei uns findet Teil 1 in den Herbstferien
statt, es schließt sich für die Jugendlichen ein Praxis-Pro-
jekt im Winterhalbjahr an und im Vor-Sommer des
nächsten Jahres wird der Kurs mit einem Wochenende
abgeschlossen. Seit vielen Jahren veranstalten wir diese
Ausbildung in Kooperation mit dem Nachbarbezirk Alb-
Pfinz – eine immer wieder gelungene Sache! 

Foto: Micha Pfeiffer

Neu in Karlsruhe: Ökumenischen Ju-
gendaktion: „mehr_als_ohne_dach“
bei DAS FEST, dem Open-Air-Festival in
Karlsruhe, vom 19. bis 21. Juli 2013. 

Wir bauen einen Raum aus schwar-
zen Zeltplanen mit professionellem
Gestänge: 7,5 m im Durchmesser,
3,5 m hoch. Der Raum ist von außen
nicht einsehbar und nach oben offen
– wie unser Angebot: 

Ein Raum für neugierige Menschen
zum Experimentieren mit Fragen und Antworten …
… nach Leben & Sinn, Himmel & Hölle, Gott & Welt …

Viele helfende Jugendliche und Ehrenamtliche wurden und
werden gebraucht: zum Erfinden der Angebote im Raum,
zum Aufbauen, Einrichten und Abbauen, zum Betreuen
des Angebotes beim FEST, für die Nachtwachen usw. – Wir
sind gespannt und freuen uns, dass wir beim FEST-Mana -
gement so willkommen sind!

Pünktlich zum 3. Advent kommt es auch in Karlsruhe an:
Das Friedenslicht aus Bethlehem. Seit einigen Jahren
wird es immer mehr eine Veranstaltung vieler verschie-
dener Pfadfindergruppen, die sich mit uns vom Jugend-
werk und anderen Erwartenden treffen, gemeinsam sin-
gen und für den Frieden beten, das Licht vom Zug ab -
holen, um es dann weiter-
zugeben an all die Men-
schen, die ein Licht – gera -
de jetzt in ihrem Leben –
brauchen. Vielleicht weil sie
krank sind, oder allein le-
ben, im Pflegeheim woh-
nen oder … 

Alle Jahre wieder: Der Weihnachts-Gottesdienst am
25. Dezember in der Eingangshalle vom Karlsruher Haupt-
bahnhof – nicht wirklich eine Jugendveranstaltung, und
trotzdem so ganz anders im öffentlichen Raum, dass
auch junge Leute davon angetan sind. Viele kommen extra
zu diesem Gottesdienst, dessen Predigt immer ein Dialog
zwischen Dekan und Bezirksjugendreferentin ist. Andere
sind zufällig da oder auf der Durchreise, bleiben stehen
und freuen sich am gemeinsamen Weihnachtsliedersin-
gen mit den Bläserchor, auch die Arbeit der Bahnhofsmis -
sion kommt immer „zum Zuge“. 

Foto: Christina Müller

Andrea Weiß
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Vision (im)possible der Beitrag des Evangelischen Kin-
der- und Jugendwerks und der Evangelischen Jugend
Mannheim zur flächendeckenden Jugendarbeit in Mann-
heim 2020.

Ins Wasser fällt ein Stein nicht heim-
lich still und leise … Im Gegenteil –
der Stein fiel hör- und sichtbar als
die Landesjugendkammer der Evan-
gelischen Jugend in Baden den Zu-
kunftsprozess „Jugend stärken –
Partizipation fördern“ startete.
Und wie das mit Steinen ist, die ins
Wasser fallen, zieht der Zukunfts-
prozess auch in der Mannheimer Kin-
der- und Jugendarbeit weite Kreise.
Ehrenamtliche und Berufliche, die Kin-
der- und Jugendarbeit in Mannheims
Bezirksgemeinde durchführen und
verantworten, trafen in der Jugend-
kirche zusammen. Gemeinsam reflek-
tierten sie die derzeit stattfindenden
Angebote und definierten sogenann-
ten „Baustellen“, um für die nächsten
Jahre Kinder- und Jugendarbeit zukunftsfähig weiter zu
entwickeln.

Eine herausragende Stärke von Vision (im)possible war die
breite Basis der Eingeladenen. JugendvertreterInnen aus
Mannheimer Gemeinden, SeilgartentrainerInnen, Konfi-
TeamerInnen, FreizeitleiterInnen und Lehrkräfte aus Schu-
len, mit denen das Kinder- und Jugendwerk Mannheim ko-
operiert, bildeten den menschlichen Ideenpool ebenso wie
die VertreterInnen kirchenleitender Gremien aus Mann-
heim und dem Evangelischen Kinder- und Jugendwerk Ba-
den. Wichtig war dabei der Blick über den Tellerrand hinaus.
So wurden neben den landeskirchlichen Perspektiven für
die Kinder- und Jugendarbeit auch Einblicke in die Schul-
entwicklung Mannheims gegeben. Vor diesen Hintergrün-
den und der Situation in den Mannheimer Gemeinden er-
arbeiteten Kleingruppen Strategien für die Kinder- und
Jugendarbeit in Mannheim. 

Die Veranstaltung wurde mit Unterstützung der Gemein-
deberatung aus der Badischen Landeskirche vorbereitet;
Anke Ulmer und Dr. Georg Lämmlin moderierten dann
auch vor Ort und führten die Beteiligten durch den Tages-
ablauf. Zunächst ging es darum, aus Erkenntnissen des
demografischen Wandels und der sich verändernden Schul-
landschaft, zu definieren, was künftig in der Kinder- und

Jugendarbeit mehr bzw. weniger wird. Aspekte, die sich
hemmend auf die Förderung des Feldes Jugendarbeit aus-
wirken sind hier z.B. die Verdichtung der schulischen Prä-
senz von Jugendlichen. Schulvertreter plädierten daher da-
für, die Stärken der Kinder- und Jugendarbeit bei Angebo -

ten in Ganztagesschulen zu nutzen
und dort in AG’s Jungendliche zu er-
reichen. Dann kämen voraussichtlich
auch Jugendliche mit evangelischer
Jugendarbeit in Kontakt, die sich der-
zeit von Angeboten des Kinder- und
Jugendwerks nicht angesprochen
fühlen. 

Das eine zu tun, ohne das andere zu
lassen, wird weiterhin eine Heraus-
forderungen an Ehrenamtliche und
Berufliche in der kirchlichen Kinder-
und Jugendarbeit sein. Im weiteren
Prozessverlauf von Vision (im)possi-
ble stellten die Beteiligten fest, dass
verändernde Schularten auch eine
große Auswirkung auf das ehrenamt -
liche Engagement Jugendlicher hat.
Daher verwundert es nicht, dass eine
der sechs Bau-
stellen, die am

Ende der Veranstaltung benannt
wurden, die Gewinnung, Stärkung
und Wertschätzung Ehrenamtlicher
in der Kinder- und Jugendarbeit ist.
Weitere „Baustellen“, die in der
Mannheimer Kinder- und Jugendar-
beit künftig bearbeitet werden sol-
len sind:
– Kooperation von Jugendarbeit und

Schule mit Einbeziehung der Reli-
gionslehrkräfte und der Schulso-
zialarbeit,

– Begleitung von Kindern und Kon-
firmandInnen in die Kinder- und
Jugendarbeit zur Stärkung der Kin-
der- und Jugendarbeit in den Ge-
meinden,

– Vernetzung mit den Gemeinden
durch Angebote mit klar definier-
ten Zielen und Gruppen,

– Entwicklung regionaler Pläne für
die Kinder- und Jugendarbeit, z.B.
regionale Konfi-Tage und andere
Projekte der bezirklichen Kinder-
und Jugendarbeit, 

– finanzielle und strukturelle Res-
sourcen werden weiterhin verläss-
lich zur Verfügung gestellt.

Vision (im)possible brachte einiges an
den Tag, was Kinder- und Jugend-
arbeit in Mannheim ihren eigenen
Charme gibt – dennoch ein Prozess
wäre keiner, wenn nun die Ergebnis-
se in die Schubladen wandern wür-
den … … der Stein, zieht weiter seine
Kreise. 

Ruth Würfel, 
Bezirksjugendreferentin
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Schopfheimer Jugendliche 
als Helfer auf dem Kirchentag in Hamburg

Der 34. Evangelische Kirchentag fand in diesem Jahr in
Hamburg statt. Mit dabei, zehn Jugendliche und junge Er-
wachsene der Evangelischen Bezirksjugend Markgräfler-
land, die sich bereit erklärt hatten als Helfer den Kirchen-
tag zu unterstützen. „Das ist eine tolle Sache als Helfer
dabei sein zu können. 5.000 Leute aus ganz Deutschland
haben mitgeholfen, dass das alles klappt.“ Laura Boos,
16 Jahre alt, ist sehr beeindruckt von der Organisation. 

„Als Helfer bekommt man einen Blick hinter die Kulissen
und das ist wirklich spannend.“ sagt Alina Kursawe eben-
falls 16 Jahre alt, aus Zell im Wiesental. „Über 110.000
Menschen waren in Hamburg als Dauerbesucher auf dem
Kirchentag und die haben alle irgendwo gewohnt, haben
gegessen und vor allem hunderte von Veranstaltungen,
Gottesdienste oder Konzerte besucht. Das ist sehr inte-
ressant zu sehen wie das funktioniert.“ Für die meisten
der zehn Jugendlichen war es der erste Kontakt mit dem
größten evangelischen Laientreffen in Deutschland. „Mit
Hamburg und mit dem Wetter hatten wir natürlich Glück“,
freut sich Franziska Zwickel, 20 Jahre. „Die Stadt ist toll
und war voller netter Leute und überall waren Bühnen
aufgebaut und es gab eine Menge Open-Air Konzerte.“ 

Die Begeisterung für den Kirchentag und für ihre Rolle als
Helfer ist der Gruppe anzumerken. Als Helfergruppe wa-
ren sie dem Zentrum Älterwerden im Congress Centrum
zugeteilt und das war durchaus interessant, wie Alina
Schwörer, 17 Jahre, festhält. „Da gab es eine Abstimmung
mit Kugeln, was die älteren Leute am meisten vermissen
und das Ergebnis war: Wertschätzung. Das hätte ich nie
gedacht.“ Ein Stand war allen besonders aufgefallen. Un-
ter dem Motto „Jede Oma zählt“ wurde darauf aufmerk-
sam gemacht, das gerade in der Entwicklungshilfe viel für
Kinder und Jugendlichen gesammelt wird, aber die Situa-
tion von alten Menschen oft dahinter verschwindet. Ge-
rade in Afrika, wo durch die AIDS Problematik eine ganze
Elterngeneration zu sterben droht, müssen immer mehr
Großmütter die Erziehung ihre Enkel übernehmen und da
zählt die Unterstützung „jeder Oma“. 

Veranstaltungen auf dem Kirchentag sind in der Regel gut
besucht, meist voll und häufig auch überfüllt. „Und das
war dann auch unsere größte Herausforderung. Wir wa-
ren für den kontrollierten Einlass zuständig und manche

Leute verlieren echt die Nerven, wenn sie lange warten
müssen und dann aus Sicherheitsgründen nicht mehr rein
dürfen. Dann heißt es cool bleiben.“ beschreibt Thea
Schmidt, 17 Jahre, die Situation und fand erstaunlich das
sich große Menschenmengen auf Kirchentagen mit singen
beruhigen lassen. Die Stimmung sei überhaupt beeindru-
ckend offen gewesen, so dass wildfremde Menschen sich
plötzlich Geschichten aus ihrem Leben erzählten. In Schopf-
heim auf dem Marktplatz wäre das unvorstellbar müssen
alle lachend feststellen. Das Kirchentage so etwas schaf-
fen sei schon ein Erlebnis für sich. 

Viele Stunden freiwilligen Einsatz hat die Gruppe aus Schopf-
heim hinter sich. „Als Helfer wurden wir aber hervorragend
betreut und sehr gut versorgt.“ bestätigt Philipp Schwald,
17 Jahre aus Schopfheim. „Die Schulmensa kommt da lange
nicht mit.“ Auch die Qualität überzeugte und das konse -
quent ökologisch, regional und klimaneutral eingekauft
wurde. Wenn das bei solch großen Veranstaltungen mög-
lich sei, müsste das für die eigenen Veranstaltungen der
Bezirksjugend ein Ansporn sein, es ähnlich umzusetzen. 

Eines kam jedoch auf den Kirchentag eindeutig zu kurz
resümiert die Gruppe, denn obwohl das Motte des 34.
Deutschen Kirchentages „So viel du brauchst“ lautete, kam
eines deutlich zu kurz: Schlaf! Nichtsdestotrotz wollen alle
beim nächsten Kirchentag in Stuttgart 2015 wieder dabei
sein und zwar als Helfer.

Svenja Hehn, Pilipp Schwald, Alina Kursawe, 
Thea Schmidt, Marei Hoppe, Johanna Schweikert, 

Alina Schwörer, Laura Boos, Franziska Zwickel 
und Jonas Schweikert

MARKGRÄFLERLAND – REGION

SCHOPFHEIM
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FastenBriefe 2013 – in der Fastenzeit nicht allein

Wieder einmal gab es im Kirchen-
bezirk Mosbach die Gelegenheit,
sich in der Fastenzeit begleiten zu
lassen. Ca. 60 Personen bzw. Fa-
milien bekamen jede Woche einen
Brief, der sie entweder im Fasten
stärken oder sie aus dem Alltag
herausreißen sollte. Empfänger
waren vor allem ehrenamtliche
Mitarbeitende in der Kinder- und
Jugendarbeit. Diesmal ging es da-
rum seinen Sehnsüchten Raum zu
geben – und das ist ja eine große
Aufgabe des Fastens: Nicht das
Nichts überstehen sondern sich die
Zeit gönnen, dass verankerte Vor-

stellungen sich auf den Weg machen um Lebensformen
zu finden. „Eigentlich hatte ich nicht fasten wollen – aber
ich freute mich nach einem langen Arbeitstag wieder ei-
nen Brief auf zu machen – nur für mich!“ so eine Stimme. 

VisionsSuche in Baden (VQ) – 
für sich selbst rausgehen!

Vier mutige Frauen haben sich einer ersten „Auszeit für
sich selbst!“ gestellt und wurden für das fastende Allein-
Sein über 14 Stunde mit einem strahlenden Frühsommer-
tag belohnt. In Laudenberg im Odenwald fand das erste
verlängerte Wochenende für Interessierte VisionsSuche-
Menschen statt. VisionsSuche oder auch Visionquest (VG)
geht davon aus, dass Menschen sich dafür Zeit und Raum
nehmen ganz viel Kraft & GOTTES-Perspektive für ihr Le-
ben erfahren können. Dazu braucht es unsere tolle Natur
und die Bereitschaft auf allen Schnickschnack für eine be-
stimmte Zeit zu verzichten. Heike Siepmann und Uly Schle-
gel beide NaturbegleiterInnen in Ausbildung haben sich mit
ehrenamtlichen Mitarbeitenden zu diesem „Abenteuer der
an andern Art“ aufgemacht. „Wenn ich heim komme, kaufe
ich mit ein paar richtig gute wetterfeste Sachen, damit ich
öfters in die Natur raus kann – eigentlich wohne ich nicht
weit weg vom Wald – habe ihn aber bis jetzt noch nicht
richtig genutzt!“ So eine Teilnehmerin im Anschluss.

Ein bewegtes Jahr im Kirchenbezirk Mosbach …

Das JuKi Mosbach hat sich sie riesig gefreut mit dem neu-
en Bezirksjugendpfarrer Ingolf Stromberger einen entschlos-
senen Wegbegleiter zu bekommen. Wegbegleiter passt
hier ganz gut, denn mit dem Leitungskreis zusammen sind
alle ganz rührig in der Sache „Jugendliche stärken und Par-
tizipation fördern“ so war da eine thematische Bezirks-
Vertretung, entstand das neue bezirkliche Jugendgottes-
dienstprojekt YouGo und eine Bezirkssynode zum Thema
Jugendlichen in unserer Region Raum geben!“ ca. 60 Sy-
nodale aus 20 Kirchengemeinden konnten am Schluss
zwölf Aufträge mit in ihrer Gemeinde nehmen um sich
mit großen und kleinen Schritten der jungen Generation
an zu nehmen. Mit uns startete schon vor langer Zeit das
Leitungskreismitglied Ingrid Krämer-Zimmermann, die kurz
vor der Bezirkssynode verstarb – ein großer Verlust aber
auch ein großer Ansporn sich für etwas was einem wichtig
ist ein zu setzen.

Schulprojekt – was so möglich ist

Ca. 60 solche Kerzenschalen sind
während des evangelischen Schul -
projektes an der Realschule in Ob-
righeim entstanden … … für sich
selbst und anderen als Geschenk.

MOSBACH
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Vater-Kinder-Wochenende in Dittwar – 
ein großes Treffen zum 10. Mal

Ökumene zieht sich in der Region des Odenwaldes durch
viele Familien und deshalb ist es eine sehr verbindende Sa-
che, dass ein Vater-Kinder-Wochenende aus evangelischen
und katholischen Familien zu so einer festen Einrichtung
wurde. 2012 war startete diese Aktion bereits zum 10. Mal!
Es waren über 30 Väter mit ihren Kindern dabei. 

Praktikum in der 
Evangelischen Kinder- und Jugendarbeit

Eine sehr engagierte Förderschule suchte zusammen mit
Michael G. eine Praktikumsstelle als Ergänzung zur Schule
– nun ist Michael seit Januar 2013 einmal in der Woche
im JuKi Mosbach. 

Seinen Möglichkeiten entsprechend arbeitet er bei allerlei
anfallenden Aufgaben mit und bringt sich sehr umsichtig
ein. So konnte während der Fastenzeit ein gemeinsamer
Filmabend mit seinem Engagement angeboten werden. 

Über sein großes Interesse hinaus war er sogar im Früh-
jahr bei einer JULEICA-Schulung von INTAKT dabei – und
hat dabei wichtige Erfahrungen gemacht, die ihn sehr ge-
stärkt haben. 

Uly Schlegel

„72 Stunden uns schickt der Himmel“

15 evangelische Jugendliche aus Schiltach, Wolfach und
Gutach beteiligten sich in diesem Jahr bei der Sozialaktion
der katholischen Jugend „72 Stunden– uns schickt der Him-
mel“. Ziel war die künstlerische und inhaltliche Ausgestal-
tung der Jugendkapelle in Nordrach. 

Unterstützung fanden die jungen Menschen bei zahlrei-
chen Sponsoren und Spendern des oberen Kinzigtales und
der Gemeinde Nordach. Die Aktion fand ihren feierlichen
Abschluss bei einer Vernissage, in der die vier Kunstwerke
der Öffentlichkeit vorgestellt und unter Lied und Gebet
eingeweiht wurden.

Sie zeigen die vier Himmelsrichtungen an, sie lassen die
vier Elemente anklingen und sie setzen die vier biblischen
Leitbilder der evangelischen Kirche in Szene und werden
zu Wegweisern des “wandernden Gottesvolkes”.

Pfarrer Reinhard Monninger bedankte sich bei den Jugend-
lichen für den außergewöhnlichen Einsatz, der nicht nur
Kraft und Zeit, sondern viel Nachdenken und Herzblut ge-
kostet hat. Die Kunstwerke bringen Farbe in die Kapelle
und lassen ein Stück Himmel erleben. 

Führungen für Einzelne oder Gruppen können beim Evan-
gelischen Pfarramt Zell oder beim Evangelischen Bezirks-
jugendbüro, Haslach i.K., angefragt werden.

ORTENAU – REGION OFFENBURG

Vier Kunstwerke in der Jugendkapelle sprechen für sich.
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Gottesdienst in der Kathedrale des Geldes

In Pforzheim kennt man das Volksbankhaus! Dass dort
Gottesdienste stattfinden ist allerdings eher nicht der Fall.
Für uns als Jugendkirche mylight umso mehr ein Grund,
unser Programm zur „Langen Nacht der Kirchen“ genau
dort zu veranstalten. Während sich also viele Leute in den
Kirchen Pforzheims versammeln haben wir die Jugendli-
chen in die Bank eingeladen, um sie mit der guten Bot-
schaft der Kirche zu erreichen. Georg Klein

Konfi2go

Ein Highlight am Beginn der Konfizeit ist in Pforzheim
Konfi2go, die große 4-tägige Konfifreizeit. Bühnenpro-
gramm, Band, Teamspiele, Workshops, ein Nachtpro-
gramm, aber auch Zeit in der eigenen Konfigruppe und
für Freunde zeichnen Konfi2go aus. Aus den Bezirken Pforz-
heim-Stadt und Pforzheim-Land waren insgesamt 18 Ge -
meinden und über 250 Konfirmanden bei Konfi2go dabei.

Adventure Freizeit 

Bei dieser Freizeit gibt es Out-
dooraction: Klettern, Kanu
fahren, Höhlen, Geocaching,
Lagerfeuer und einiges mehr
lassen keine Langeweile auf-
kommen. Eintauchen in eine
Welt untertage, mit Neopren -
anzügen in eine Wasserhöhle
gehen, an hohen Felsen klet-
tern und den Fluss im Kanu be -
zwingen. Wer Action mit Tief-
gang braucht, dem wird hier
alles für eine erlebnisreiche Fe-
rienwoche geboten.

Ökumenische Fahrt nach Taizé

Ganz im ökumenischen Sinn von Taizé organisieren in Pforz-
heim das katholische Jugendbüro und die evangelische
Jugendkirche mylight jährlich eine Fahrt dort hin. Wäh-
rend die Mitarbeiter darauf achten, dass Vor- und Nacht-
reffen abwechselnd im evangelischen und im katholischen
Gemeindehaus stattfinden bleibt die Erkenntnis, dass
solche Fragen für die meisten Jugendlichen sowieso egal
sind.

PFORZHEIM STADT UND LAND



Tagungsstätte der Evangelischen Jugend in Neckarzimmern

Die Tagungsstätte der Evangelischen Jugend in Neckar -
zimmern ist der nördliche Leuchtturm, der die Arbeit
mit Gruppen und der Jugendarbeit fördert. 

Mit seinem differenzierten Gebäudeangebot ermög-
licht die Anlage Freizeiten für Kinder und Jugendliche
ebenso wie Lehrgänge für GruppenleiterInnen, Kurse
des FSJ, Tagungen für Gremien oder generationsüber-

greifende Angebote. 

Das Mahnmal betreffend der Vertrei-
bung badischer Jüdinnen und Juden
auf dem Gelände der Tagungsstätte
ist ein weiterer An ziehungspunkt,
der auch thematisch in vielen Gast-
gruppen aufgenommen wird. 

Mit der Neuerrichtung der Wald-
kapelle wird im Zentrum des Ge-
ländes ein wichtiger Akzent evan-
gelischer Kinder- und Jugendarbeit
gesetzt.

Mit freundlicher Unterstützung der

JUGENDBILDUNGSSTÄTTEN
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Die Galerie ist für integrative Gruppen-, Lehrgangs-
und Freizeitarbeit mit körperbehinderten und nicht-
behinderten Kindern und Jugendlichen hervorragend
vorbereitet und die Villa eignet sich für die unterschied-
lichsten Bedürfnisse evangelischer Gruppenarbeit.

EVANGELISCHE JUGENDBILDUNGSSTÄTTE LUDWIGSHAFEN

JUGENDHEIME DER GEMEINDEN, 
BEZIRKE UND VERBÄNDE

Jugendheime und Bildungsstätten in verschiedenen
Gemeinden, Kirchenbezirken und Verbänden finden
durch die landeskirchlichen Jugendbildungsstätten
eine gute Ergänzung.

Siehe hierzu auch unter Häuser auf www.ejuba.de

Im Süden der Landeskirche ist die Evangelische Ju-
gendbildungsstätte in Ludwigshafen am Bodensee
ein wichtiger Leuchtturm für das Engagement der
Evangelischen Jugend in Baden.

Mit dem Glockenhäuschen kann hier ein finanziell sehr
günstiges Freizeitangebot auch für kleine Kinder- und
Jugendgruppen (Selbstversorger / Matratzenlager)
verwirklicht werden. 
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ANSCHRIFT BEZIRKSJUGENDREFERENTiNNEN

1 Adelsheim-Boxberg 
Drechsler, Johannes 
Evang. Bezirksjugend
Torgasse 10, 74740 Adelsheim
Tel. 06291 1087, Fax 06291 646061
drechsler66@hotmail.com
www.ebju-adelsheim-boxberg.de

2 Alb-Pfinz
Paulus, Daniel            
Evang. Kinder- und Jugendwerk
Albstraße 43, 76275 Ettlingen
Tel. 07243 15814, Fax 07243 31103
kontakt@jugendwerkalbpfinz.de 
www.jugendwerkalbpfinz.de

3 Baden-Baden und Rastatt
Fröhlich, Sonja
Evang. Kinder- und Jugendbüro
Bertholdstraße 1, 76437 Rastatt
Tel. 07222 9383-73, Fax 07222 9383-74
sonjafroehlich@bezirksjugend-babara.de
www.bezirksjugend-babara.de

4 Breisgau-Hochschwarzwald
Siepmann, Heike und Zulauf, Oliver
Evang. Jugendwerk
Am Berg 1, 79379 Müllheim
Tel. 07631 3700, Fax 07631 170669
heike.siepmann@kbz.ekiba.de
info.jw@ekbh.de, www.juwe-bh.de

5 Bretten
Kahler, Wolfgang – Evang. Jugendwerk
Reuchlinstraße 4, 75015 Bretten
Tel. 07252 963881, Fax 07252 963889
Handy 0174 2009504
kahler-ejwbretten@t-online.de
ev.jugendwerk@gmx.de
www.jugendwerk-bretten.de

6 Emmendingen
Bergqvist, Tess – Evang. Jugendwerk
Kirchstraße 6, 79312 Emmendingen
Tel. 07641 9356789, Fax 07641 918519
info@evangelisches-jugendwerk-
emmendingen.de, www.ejwem.com

7 Freiburg-Stadt 
Klenk, Sonja – Evang. Jugendwerk
Habs bur ger Stra ße 2, 79104 Frei burg
Te l. 0761 70863-30, Fax 0761 70863-39
sonja.klenk@kbz.ekiba.de
jugendwerk.freiburg@kbz.ekiba.de
www.ejuwefreiburg.de

8 Heidelberg
Holzwarth-Weiss, Sibylle und 
Orschitt, Philip
Evang. Kinder- und Jugendwerk
Rheinstraße 29/1, 69126 Heidelberg
Tel. 06221 22324, Fax 06221 160766
sibylle.holzwarth@jugendwerk-heidelberg.de
philip.orschitt@jugendwerk-heidelberg.de
www.jugendwerk-heidelberg.de

9 Hochrhein
Über das Evang. Pfarramt, Im Spitz 3
79790 Küssaberg, Tel. 07741 3613
Fax 07741 65052, kadelburg@kbz.ekiba.de

10 Karlsruhe-Land
Hoffstätter, Dieter
Evang. Bezirksjugendbüro
Heidelberger Straße 8, 76646 Bruchsal
Tel. 07251 307620
Handy 0178 2160377 (8-18 Uhr)

EJL-Baden-Delegierter
EJL-Baden-Verleihservice
evjukaland.diho@t-online.de
www.ebj-ka-land

11 Karlsruhe
Weiß, Andrea, Tel. 0721 856364
Maaß, Stefan, Tel. 0721 35454991
Evang. Jugendwerk
Luisenstraße 53, 76137 Karlsruhe
Tel. 0721 848930, Fax 0721 853419
andrea.weiss@juweka.de
jugendwerk@juweka.de, www.juweka.de

12 Konstanz
Degenhart, Christiane
Evang. Bezirksjugend
Benediktiner Platz 8, 78467 Konstanz
Tel. 07531 9095-65, Fax 07531 9095-62
christiane.degenhart@kbz.ekiba.de
bezirksjugend.konstanz@kbz.ekiba.de
www.ebj-konstanz.de

13 Kraichgau
Ewald, Claudia – Evang. Bezirksjugend
Werderstraße 7, 74889 Sinsheim
Tel. 07261 97581-34, Fax 07261 97581-36
claudia.ewald@kbz.ekiba.de                       
www.ev-bezirksjugend-kraichgau.de

14 Ladenburg-Weinheim
Tuscher, Jan – Evang. Kinder- u. Jugendwerk
Hauptstraße 127, 69469 Weinheim
Tel. 06201 9619-85 oder 9619-86
Fax 06201 9619-87, www.ekjw.de
jan.tuscher@kblw.de, ekjw@kblw.de

15 Mannheim
Evang. Kinder- und Jugendwerk
Speckweg 14 - Taunuspl., 68305 Mannheim
Tel. 0621 777366-30, Fax 0621 777366-44
Lorösch, Achim, Tel. 0621 777366-32
Handy 0171 3290544
achim.loroesch@ekjm.de
Dreizler, Ekkehard, Tel. 0621 777366-40
ekkehard.dreizler@ekjm.de
Wöhrle, Lutz, Tel. 0621 77736641
Handy 0163 7440882, lutz.woehrle@ekjm.de
Würfel, Ruth, Tel. 0621 777366-31
ruth.wuerfel@ekjm.de
www.ekjm.de
www.jugendkirche-mannheim.de
www.seilgarten-mannheim.de

Markgräflerland
16 Region Lörrach-Rheinfelden
16 Region Weil-Rebland-Kandertal
Mauch, Jörg – Evang. Bezirksjugend 
Schillerstraße 11, 79576 Weil am Rhein
Tel. 07621 7057880, Handy 0176 50036644
joerg.mauch@ekima.info

17 Region Schopfheim
Feldmann, Iris – Evan g. Be zirks ju gend bü ro
Wehrer Straße 5, 79650 Schopfheim
Tel. 07622 5064, iris.feldmann@ekima.info

18 Mosbach
Steinhilber-Schlegel, Ulrich
Evang. Kinder- und Jugendwerk
Martin-Butzer-Straße 3, 74821 Mosbach
Tel. 06261 9219-46 oder 9219-37
Fax 06261 9219-49
ulrich.steinhilber-schlegel
@kbz.ekiba.de

19 Neckargemünd-Eberbach
Löffler, Angelika
Evang. Jugendwerk
An der Friedensbrücke 2
69151 Neckargemünd
Tel. 06223 1475, Fax 06223 868850
angelika.loeffler@kbz.ekiba.de
ekjn.ne-eb@kbz.ekiba.de

Ortenau
20 Region Kehl
Lange, Jörg
Evangelische Bezirksjugend 
Evang. Gemeindehaus
Anselm-Pflüger-Straße 27
77694 Kehl-Kork
Tel. 07851 71822, Handy 0179 2290014 
bezirksjugend@ejuke.de, www.ejuke.de

21 Region Lahr
Ziegler, Andrea
Evang. Kinder- und Jugendbüro
Doler Platz 7, 77933 Lahr 
Tel. 07821 9891-59, Fax 07821 9891-49
andrea.ziegler@kbz.ekiba.de
www.ejula.de

22 Region Offenburg
Schnebel, Rainer – Evang. Jugend
Mühlenstraße 6, 77716 Haslach
Tel. 07832 1203
rainer@bezirksjugend.de
www.bezirksjugend.de

23 Pforzheim Stadt und Land
Berron, Amelie und Janz, Daniel
Evang. Jugend Pforzheim Stadt und Land
Carl-Schurz-Straße 72, 75180 Pforzheim
Tel. 07231 101333, Fax 07231 1409-62
amelie.berron@ej-pforzheim.de
daniel.janz@ej-pforzheim.de
buero@ej-pforzheim.de
www.ej-pforzheim.de

24 Südliche Kurpfalz
Reinmuth, Eberhard
Evang. Jugend
Obere Hauptstraße 24, 68766 Hockenheim
Tel. 06205 283259, Fax 06205 285222
ebj.ws@t-online.de, www.ebjsk.de

25 Überlingen-Stockach
N.N. – Evang. Kinder- und Jugendbüro
Christophstraße 31, 88662 Überlingen
Tel. 07551 3082-39, Fax 07551 3082-42
ejues@tesionmail.de, www.ejues.de

26 Villingen
Nowara, Cornelia und Sascha
Evang. Jugend, Wehr stra ße 4
78050 Villingen-Schwenningen
Tel. 07721 9464-207, Fax 07721 9464-194 
bezirksjugend.villingen@kbz.ekiba.de
www.ej vil lin gen.de

27 Wertheim
Kirchhoff, Alexander
Bezirksstelle für Evang. Jugendarbeit
Mühlenstraße 3-5, 97877 Wertheim
Tel. 09342 38500, Fax 09342 2403276
buero@ejuwe.de, www.ejukibewe.de



Evangelisches Kinder- und Jugendwerk Baden
Blumenstraße 1-7  .  76133 Karlsruhe
Postfach 2269  .  76010 Karlsruhe
Telefon 0721 9175-458  .  Fax 0721 9175-25458
E-Mail: info@ejuba.de  .  www.ejuba.de

Weitere Geschäftsführungen
Sara Mildenberger
Evangelische Jugend 
auf dem Lande

Tel. 0721 9175-440
sara.mildenberger@ekiba.de

Achim Lorösch
Landesarbeitskreis
Freizeitarbeit

Tel. 0621 777366-32
achim.loroesch@ekjm.de

Andreas Sommer
Landesarbeitskreis
Offene Jugendarbeit

Tel. 0621 7141216
andreas.sommer@ekma.de

Katja Stange
Cornelia Nowara
BEA Begleitung im 
ersten Amtsjahr und
kollegiales Coaching
Tel. 9175-458
katja.stange@ekiba.de
cornelia.nowara@kbz.ekiba.de

Elke Piechatzek
Marion Theel
Gabriele Grimm
mail@kirchentag-baden.de

Deutscher 
Evang. Kirchentag
Geschäftsstelle Baden

Martin Mosebach
Sachgebietsleiter 
Verwaltung
Stellvertretung 
Landesjugendpfarrer

Tel. 9175-343
martin.mosebach@ekiba.de

Inge Reinies
Landesjugendplan

Tel. 9175-374
inge.reinies@ekiba.de

Wolfgang Arheit
Rechnungsführung
Stellv. 
Sachgebietsleiter
Verwaltung

Tel. 9175-372
wolfgang.arheit@ekiba.de

Kerstin Sommer
Evang. Schülerinnen- und
Schülerarbeit Baden – ESB
Tel. 9175-434
kerstin.sommer@ekiba.de

Stefanie Buchleither
Sekretariat Fachstelle 
Pop- und Jugendkultur
und ESB
Tel. 9175-438
stefanie.buchleither@ekiba.de

Katja Stange
Projekt Gemeinde, Jugend-
arbeit und Schule – ESB

Tel. 9175-429
katja.stange@ekiba.de

Maike Schweizer
Projekt Gemeinde, Jugend-
arbeit und Schule – ESB
Schülerkongress

Tel. 9175-433
maike.schweizer@ekiba.de

Ortwin Engel-Klemm
Verband Christlicher 
Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder
Tel. 9175-473
ortwin.engel-klemm@ekiba.de

Claudia Braun
Tel. 9175-472
claudia.braun@ekiba.de

Fax 9175-25472
baden@vcp.de

Gabriele Grimm
Verwaltungszentrale

Tel. 9175-458
Fax 9175-25458
zentrale.ekjb@ekiba.de
gabriele.grimm@ekiba.de

Dr. Thomas Schalla
Landesjugendpfarrer
Leitung des Evang. Kinder-
und Jugendwerk Baden

Tel. 9175-456
thomas.schalla@ekiba.de

Nadine Ries
Sekretariat und Assistenz 
Landesjugendpfarrer

Tel. 9175-455
nadine.ries@ekiba.de

Detlev Hoppenstock
Evang. Gemeindejugend Baden

Tel. 9175-444
detlev.hoppenstock@ekiba.de

Fritz Asmus
Evang. Gemeindejugend Baden
Arbeit mit Kindern
Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 9175-442
fritz.asmus@ekiba.de

Sara Mildenberger
Tel. 0721 9175-440
sara.mildenberger@ekiba.de

Stefanie Kern
Projekt Milieusensible 
Jugendarbeit

Tel. 0721 9175-443
stefanie.kern@ekiba.de

Stefan Maaß
Arbeitsstelle Frieden
Beauftragter für KDV
Gewaltprävention
„Jugendliche werden 
Friedensstifter/innen“

Tel. 9175-470
stefan.maass@ekiba.de

Petra Rayher
Arbeitsstelle Frieden
Sekretariat

Tel. 9175-471
petra.rayher@ekiba.de

Malte Dahme
Internat. Freiwilligendienste

Tel. 9175-469
malte.dahme@ekiba.de

Jürgen Stude
Arbeitsstelle Frieden
Internat. Freiwilligendienste
Ökum. Jugendprojekt 
Mahnmal, 
Beauftragter für KDV

Tel. 9175-468
juergen.stude@ekiba.de

Ina Steiner
intakt

Tel. 9175-448 u. 9175-446
ina.steiner@ekiba.de
info@intakt-baden.de

Volker Renz
Evang. Schülerinnen- und
Schülerarbeit Baden – ESB
intakt
Tel. 9175-447
volker.renz@ekiba.de

Christoph Georgii
Fachstelle 
Pop- und Jugend kultur

Tel. 9175-436
christoph.georgii@ekiba.de
jukupop@ekiba.de

Stefanie Hügin
Projekt 
Experiment ”K”

Luisenstraße 53
76137 Karlsruhe
Tel. 848930
stefanie.huegin@kbz.ekiba.de

Michael Cares
Jugendpolitik
Stellvertretung 
Landesjugendpfarrer
Internationale Jugendarbeit

Tel. 9175-451
michael.cares@ekiba.de

Renate Johnson
Landesjugendplan

Tel. 9175-348
renate.johnson@ekiba.de

Marion Theel
Jugendpolitik
Kirchlicher Jugendplan
Zuschüsse KVJS

Tel. 9175-453
marion.theel@ekiba.de
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