
Get to know ejw  

„Liebes Pinnwandteam, könnt ihr uns 

bitte einmal erklären, was diese ganze 

Abkürzungen bedeuten?“…. Aber klar 

doch: hier die Rubrik nicht nur für Insi-

der: 

BAK, Bezirksarbeitskreis. Das Gremium 

des ejw, in dem alle wichtigen Entschei-

dungen getroffen werden, die das ejw 

selbst ausmachen. Welche Freizeiten 

angeboten werden, wo wieviel Geld für 

Anschaffungen und Jugendwerksarbeit 

ausgegeben werden kann und welche 

Stellen im Jugendwerk wie besetzt wer-

den. Der BAK setzt sich aus den haupt-

amtlichen Mitarbeitern, dem Jugendpfar-

rer und weiteren gewählten Mitgliedern 

zusammen und trifft sich unter der Lei-

tung der Vorsitzenden einmal im Monat 

im Café 4.  
 

Das Café 4 ist DER Treffpunkt im Jugend-

werk. Hier trifft man sich für einen  

Spiele- oder Kinoabend, für unzählige 

kulturelle Angebote oder einfach mal 

spontan um gemütlich was zu trinken. 

Das Café ist auch der Ort, an dem die 

vielen verschiedenen Teams ihre Freizei-

ten planen oder der BAK tagt. Komm 

doch einfach mal vorbei!  
 

Delegiertenversammlung. In der DV 

treffen sich Delegierte aus allen Kreisen 

und Verbänden unseres Kirchenbezirks 

einmal im Jahr und wählen den BAK und 

die Vorsitzenden. Dabei bestätigt und 

kontrolliert die DV die Arbeit des Jugend-

werks und beschließt den Haushaltsplan. 
  

Grundkurs. Der Grundkurs ist die Ju-

gendleiterausbildung, die für jeden Mit-

arbeiter unserer Freizeiten obligatorisch 

ist. Danach kann man sich offiziell Ju-

gendleiter nennen und die Juleica bean-

tragen. Neben wichtigen theoretischen 

Inhalten steht beim Grundkurs natürlich 

jede Menge Spaß auf dem Programm 

und die Woche ist eine kleine Freizeit für 

sich. 
 

Pinnwand - das, was du gerade liest. Die 

Pinnwand ist die „kleine Zeitung" des 

Jugendwerks, in der alles, was so passiert 

kurz und knapp zu finden ist. Sie er-

scheint dreimal jährlich und bringt ein 

bisschen Jugendwerk zu jedem nach Hau-

se.  
 

Vorsitzende. Unsere ehrenamtlichen 

Vorsitzenden werden von der Delegier-

tenversammlung für drei Jahre gewählt 

und gehören zusammen mit den Haupt-

amtlichen und dem Jugendpfarrer zum 

Vorstand.       Frieder Scheibenberger 

Nicht verpassen! 
DANKEfest: wir sagen am 12. Januar herzli-
chen Dank an alle Mitmenschen, die uns im 
Jahr 2018 tatkräftig in und um das ejw unter-
stützt haben. Treffpunkt ist wie bereits im ver-
gangenen Jahr am Samstag, 12. Januar, ab 
19:30 Uhr das Café Vier.  

Runter vom Sofa, rauf aufs Sofa: Jugend-
gottesdienst im Café Vier: auch 2019 findet 
wieder die neue Jugendgottesdienstserie 
„living room“ statt. Nächster Termin ist am 18. 
Januar um 18:30 Uhr im Café Vier. Der Gottes-
dienst findet in gemütlicher Wohnzimmerat-
mosphäre statt. Laura Grießhaber, Diakonin 
aus Rottenacker/Munderkingen, wird einen 
Impuls geben. Die internationale Grüne Woche 
in Berlin, ist auch dieses Jahr im Januar Ziel 
einer Mitarbeitergruppe. Auf der Messe unter-
stützen sie am Stand der ejl die Arbeit der aej 
Gemeinschaft. Zweimal Skifahren: Skifreizeit 
ab 18 und Skifreizeit für Famiilien: nach 
Aletsch in der Schweiz führen und dieses Jahr 
unsere beiden Skifreizeiten. Für Familien geht 
es in den Faschingsferien vom 02.03.2019 bis 
09.03.2019 los.  Erwachsene ab 18 Jahren kön-
nen die Hütte und den Schnee im Zeitraum 
vom 23.02.2019 bis 02.03.2019 genießen. An-
meldung und Info auf der Homepage des ejw. 
Anmeldetag zu den Waldheimfreizeiten am 
06.04.2019: wer im Waldheim mit dabei sein 
möchte, muss sich diesen Samstag zwischen 10 
und 13 Uhr Zeit nehmen. Die Anmeldung zu 
den Sommerfreizeiten findet in diesem Zeit-
raum im Café Vier statt. 
Am 18. April führt die Liturgische Nacht durch 
den Abend in den Karfreitag. Wie in den ver-
gangenen Jahren startet die Liturgische Nacht 
mit einem Gottesdienst. Danach startet die 
Wanderung durch die Nacht. Am 21. April, dem 
Ostersonntag, bietet das ejw wieder einen 
Frühgottesdienst in besonderer Form mit an-
schließendem Osterfrühstück im Café Vier. 
Bitte für beide Veranstaltungen die Hinweise 
auf der ejw Homepage beachten.   
Grundkurs Jugendleiterschulung 23.04 bis 
28.04.2019: nicht nur für die ehrenamtlichen 
Helfer, die zukünftig an den Freizeiten und 
Veranstaltungen des ejw teilnehmen wollen, 
bietet der Grundkurs im Himmelreich die richti-
ge Schulung. Auch Menschen, die in der Ju-
gendarbeit vor Ort aktiv werden wollen, erhal-
ten hier die richtigen Grundlagen  als Jugendlei-
ter.  Weitere Informationen findet man auf der 
Homepage: www.ejwbezirkblaubeuren.de 
 

Termine 
Sa. 18. Januar | Jugendgottesdienst 

Café Vier, Blaubeuren 

„Living room“ Beginn um 19:30 Uhr |  
 

Sa. 23. Februar| Skifreizeit ab 18 Jahren 

Aletsch, CH. 23.02. bis 02.03.2019 
Skifreizeit ab 18 Jahren |  
 

Sa. 2. März| Familienskifreizeit 

Aletsch, CH. 02.03. bis 09.03.2019 

Skifreizeit für Familien |  
 

Sa 6. April | Waldheimanmeldetag 

Café Vier Blaubeuren, 10 bis 13 Uhr 

Anmeldung zu den Waldheimfreizeiten| 
  

Di. 03. April | Grundkurs 
Freizeitheim Himmelreich 

Jugendleiterschulung für  

MitarbeiterInnen ab 14 Jahre|  
 

Sa. 18. April | Liturgische Nacht 

Treffpunkt siehe Homepage|  
 

So. 21. April | Osternacht 

Treffpunkt siehe Homepage 

Osterfrühgottesdienst, anschließend 
Frühstück im Café Vier|  

 

So. 23.April | Grundkurs 

Himmelreich, Seißen 23.04 bis 28.04.2019 

Jugendleiterschulung|  
 

So.  26.Mai| Bezirksjungschartag  
Asch, 10 Uhr Gottesdienst in der Kirche 
 
 

Sa. 18. / So. 19.Juni | 24 Stundenkick 

Plätzle beim Klosterhof, Kloster Blaubeuren 

24 Stunden Fußball für Hilfsprojekte| 

 
Klosterstrasse 12 
89143 Blaubeuren 
 

Kontakpersonen 
Vorsitzende 

Anja Schlumpberger 1. Vorsitzende 

Andreas Bohnacker  2. Vorsitzender 
 

Geschäftsstelle  

Pamela Daly  

Georg Fuhrmann  

Micha Schradi  

 

Sekretariat 

Kirstin Deckenbach 

Tel: 07344 / 9608 – 20 

 

Email: ejw@bezirkblaubeuren.de 
 

 

www.ejwbezirkblaubeuren.de 
 

V.i.S.d.P EJW Bezirk Blaubeuren Georg Fuhrmann 

 

INFO VORRSCHAU FRÜHJAHR 2019 

Am Freitag, den 16. November 2018, fand die 
diesjährige Delegiertenversammlung (DV) des 
Evangelischen Jugendwerks Bezirk Blaubeuren 
(ejw) im Café Vier statt. Dafür entsendet jede 
Kirchengemeinde Delegierte, deren Aufgabe es 
ist die Jugendarbeit des ejw mit zu verantwor-
ten. Jährlich trifft sich die Versammlung um die 
Berichte der Vorsitzenden, hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Rechnerin  mit Ausspra-
che zu hören. Ein Einblick in die Aufgabenfelder 
des ejw, in dessen Rahmen auch die Entlastung 
des Vorstands und des BAKs erfolgt. Gleichzei-
tig wurde mit der Verabschiedung des Haus-
haltplanes 2019 der finanzielle Rahmen für die 
Arbeit sichergestellt. Die Neuwahlen der ehren-
amtlichen Mitglieder des Bezirksarbeitskreises 
(BAK) für die nächsten drei Jahre und Infos aus 
dem EJW standen anschließend im Mittelpunkt 
der Versammlung. 
Neue Mitglieder im BAK sind nun Jonas Merkle 
(Gerhausen), Volker Groß (Asch) und Fabian 
Eißler (Berghülen). Wiedergewählt wurden: 
Esther Anhorn (Blaubeuren), Katrin Breitinger 
(Markbronn), Susanne Walzer (Blaubeuren), 
Andrea Sigloch (Ehingen), Gerhard Müller 
(Markbronn), Ludwig Schmid (Seißen) und Frie-
der Scheibenberger (Blaubeuren). Der Vorstand 
des BAKs setzt sich momentan aus Anja 
Schlumpberger, Andreas Bohnacker, Micha 
Schradi, Georg Fuhrmann und Jugendpfarrer 
Jochen Schäffler zusammen, die genauso zum 
neu gewählten Gremium gehören wie die 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen Pamela Daly 
und Laura Grieshaber.  
Verabschiedet  wurden die langjährigen BAK-
Mitglieder Jan Schacher, Monika Mayer und 
Christian Sigloch. Über Jahre hinweg gestalte-
ten die drei die Arbeit des ejw nicht nur inhalt-
lich mit, sondern auch ganz praktisch als Mitar-
beiter bei Freizeiten und Projekten. 
Wir alle freuen uns auf die kreative, arbeitsrei-
che, interessante und konstruktive Arbeit und 
sind gespannt, was im nächsten Jahr bei der DV 
alles berichtet wird. 

Kennen Sie den schwäbischen Aus-

druck „ebbes ned verwarta kenna“?  

In meiner Heimat sagt man so, wenn 

einen die Ungeduld plagt und die Vor-

freude umtreibt: „Du kansch’s scheins 

schier nemme verwarta“, sagt die 

Oma zum Enkelkind, das sich den 

Gutsles-Teig schon vor dem Backen in 

den Mund schiebt (hier auf der Alb 

würde man wohl vom „Brötles-Teig“ 

sprechen). „Wann sen Ferien? I kann’s 

fei schier nemme verwarta“, stöhnt 

der klausurgeplagte Schüler Mitte 

Dezember. 
 

Es ist gar nicht so einfach, die Wen-

dung ins Hochdeutsche zu übersetzen 

– „Ich kann es kaum noch erwarten“, 

das wäre meiner Meinung nach deut-

lich zu schwach: Denn „verwarten“, 

das ist doch eine ungleich kräftigere 

Vokabel als „erwarten“; sie meint et-

wa so viel wie „sich einen Zustand 

sehnlichst herbeizuwünschen“. 
 

Der Advent ist die Zeit des Wartens 

schlechthin. Und der Advent ist auch 

eine Zeit, in der es viele Menschen 

nicht mehr „verwarten“ können: Wir 

freuen uns auf Weihnachten, hoffent-

lich tun wir das, und haben große Er-

wartungen an unser persönliches Fest. 

Aber es fällt uns auch schwer, das 

Warten auszuhalten: Das äußert sich 

meiner Meinung nach zum Beispiel 

darin, dass man den Advent vielerorts 

nicht mehr Advent sein lässt – nämlich 

eine Zeit der Stille, der Buße und der 

Selbstbetrachtung –, sondern er zur 

bloßen „Vorweihnachtszeit“ abgestuft 

wird. Zu einer „Gleitzeit“, die oft von 

den eigentlichen Festtagen kaum noch 

zu unterscheiden ist, äußerlich und 

inhaltlich. 
 

Richtig warten kann man nur, wenn 

man etwas zu erwarten hat. Wenn 

man sich auf etwas Großes, Schönes 

zubewegt. Der Apostel Paulus 

schreibt: „Wenn wir auf das hoffen, 

was wir nicht sehen, so warten wir 

darauf in Geduld.“ Darauf zu warten, 

dass Gott in unsere Welt kommt, dass 

Christus in unser Leben tritt, das ist 

die größte und schönste Hoffnung, die 

Menschen hegen. Weihnachten ist ein 

Zeichen dafür, dass etwas von dieser 

Hoffnung greifbar wird. 
 

Wer sich diesen „Zustand sehnlichst 

herbeiwünscht“ – Gott ist mitten un-

ter uns! –, der hat wahrhaftig noch 

etwas zu erwarten, für unsere Welt 

und für sich persönlich. Der muss sich 

nicht mit den Dingen abfinden, wie sie 

nunmal eben sind und schon immer 

waren. 
 

Und in dieser Hinsicht ist eine gesun-

de Portion Ungeduld sicher ange-

bracht – ganz im Sinne von „I kann’s 

schier nemme verwarta…“ 

Ich wünsche eine besinnliche Advents-

zeit, und (wenn es dann so weit ist!), 

frohe und gesegnete Weihnachten! 
 

Jochen Schäffler 

 IMPULS  

„Wenn wir auf das hoffen, was wir nicht sehen,  
so warten wir darauf in Geduld.“ Römer 8,25  
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EINBLICK 

Freiwilligendienste 
Herzlich Willkommen  
Silvia! 
Im Rahmen des europäi-
schen Freiwilligendienstes 
arbeitet Silvia Santos für 
ein Jahr im ejw. Silvia ist 
seit dem 1. Oktober in 
Blaubeuren und unter-
stützt das Schüleressen, so 
wie ein Projekt im Bereich 
Jugendarbeit und Schule. 
Silvia, wie alt bis du und 
wo lebst du in Spanien? 

Ich bin 24 Jahre alt und lebe gemeinsam mit mei-
nen Eltern in Boadilla del Camino. Was hast du 
zuvor in Spanien gemacht? Ich habe Politikwis-
senschaften studiert und einen Master erworben 

in „Cultures of Peace, Conflict, Education and 
Human Rights .“ 
Wieso hast du dich für Blaubeuren entschieden?
Mir gefällt der Süden Deutschlands und die ers-
ten Bilder mit kleinen Dörfern und Städten haben 
mir gefallen. Wie feiert man Weihnachten in 
Spanien und wie wirst du diese Zeit erleben? Ich 
fliege am 24.12 nach Spanien und feiere dort 
gemeinsam mit meiner Familie Weihnachten. Am 
24. gibt es bei uns Abends ein gemeinsames Es-
sen mit der Familie. Am 25. trifft man sich mit 
Verwandten um gemeinsam nachmittags gegen 
15 Uhr ein Weihnachtsessen zu genießen. Ge-
schenke gibt es am Abend des 5. Januars, bzw. 
am 6. Januar, denn die bringen die Heilige Drei 
Könige.  
 

Herzlich Willkommen  
Benjamin! 
Ebenfalls seit 1. Oktober 
lebt Benjamin aus Argenti-
nien bei uns. Er arbeitet  
im Rahmen des Bundes- 
freiwilligendienstes bei 
uns. Auch er unterstützt 
das Schüleressen und  ein 
Projekt in einer Kirchenge-
meinde. Benjamin wie alt 
bist du und wo lebst du in  
Argentinien? Ich bin 17 
Jahre alt und lebe gemein-

sam mit meinen zwei Schwestern, einem Bruder 
und meinen Eltern in San Martin de los Andes. 
Was hast du zuvor in Argentinien gemacht? Ich 
habe die techniker Schule besucht, die insgesamt 
sechs Jahr dauert. Nun habe ich für ein Jahr eine 
Pause eingelegt und muss bei meiner Rückkehr 
noch ein Jahr in die Schule. Wieso hast du dich 
für Blaubeuren entschieden? Reiner Kalmbach 
hat mich direkt gefragt, ob ich mir vorstellen 
kann ein Jahr nach Blaubeuren zu kommen. Ich 
hatte Kontakt zu den Freiwilligen der letzten 
Jahre und war sofort von der Idee begeistert.  
Wie feiert man Weihnachten in Argentinien und 
wie wirst du diese Zeit erleben? Ich  bin an 
Weihnachten von verschiedenen Leuten eingela-
den worden und freue mich darauf. In Argentini-
en feiern wir ganz ähnlich wie hier in Deutsch-
land. Auch wir haben einen Weihnachtsbaum 
und  feiern gemeinsam mit unseren Familien. 

Wenn dreihundertzwanzig Kinder und 
achtzig ehrenamtliche Mitarbeiter auf 
Freizeiten des ejw unterwegs sind, kann 
man viel erleben!  
Montaione: Pizza, Pool und ein Hauch von 
einem Sommernachtstraum 
Am Samstagabend um 21 Uhr brach die 
Gruppe der Toskanafreizeit 2018, organi-
siert vom Evangelischen Jugendwerk Blau-
beuren, auf. Mit an Bord des Doppelde-
ckers waren zweiundzwanzig Jugendliche 
und sechs Teamer.  Am nächsten Morgen 
erreichten wir unser Ziel: ein Gruppenhaus 
mit Pool und Garten in der Nähe des italie-
nischen Städtchens Montaione. Die Toska-
na empfing uns mit heißem Sommerwetter 
und hielt ihr Versprechen bis auf zwei Re-
gentage. Während der zwei gemeinsamen 
Wochen lernten wir uns kennen und wuch-
sen als Gruppe zusammen. Ein abwechs-
lungsreiches Programm mit einer Pool-
olympiade, verschiedenen Workshops, 
Volleyball-Turnier, Chillen und Bräunen am 

Pool, Gruppenspielen und persönliche 
Abendandachten füllte die Tage. Die Besu-
che in den heißen Quellen von Saturnia, 
die Besichtigung von Florenz, Montaione 
und San Gimignano mit Eis aus der Welt-
meistereisdiele und anschließender Wan-
derung durch die Olivenhaine in den Son-
nenuntergang und durch die Nacht waren 
besondere Highlights für alle. Auch kulina-
risch hatte die Küche so einiges zu bieten: 
von traditionellen italienischen Spaghetti 
mit Tomatensoße über selbstbelegte Pizzas 
aus dem Steinofen bis zu argentinischen 
Empanadas. Nach dem letzten gemeinsa-
men Pizzaessen in Montaione traten wir 
schweren Herzens die Heimreise an.  Wir 
freuen uns schon mit euch gemeinsam 
nächstes Jahr Korsika unsicher zu machen 
 
Waldheim im Himmelreich Blaubeuren. 
„Wie seid ihr eigentlich Mitarbeiterinnen 
geworden?“, fragen zwei Teilnehmer der 
Waldheimfreizeit ihre Familienmitarbeite-
rinnen mitten in der Hitze dieses Sommers. 
„Wir haben uns vor 11 Jahren hier kennen-
gelernt, waren gemeinsam Sokos. Dieses 
Jahr haben wir den Grundkurs besucht und 
jetzt sind wir hier mit Euch“, berichtet eine 
der beiden Gefragten. Wer zehn Jahre lang 
in dieselbe Freizeit geht, muss diese schon 
ziemlich toll finden. Das bestätigen beide. 
„Man wird selbstständig, lernt auch immer 
neue Leute  kennen“.  Diese Verbunden-
heit zeichnet die Waldheim und Kinder-
spielstadtfreizeit immer wieder aus: wenn 

es etwas zu tun gibt, ein Problem besteht 
oder etwas zu organisieren ist: eine Anfra-
ge genügt und alle Helfer stehen parat. 
Und gerade deswegen war dieser Hitze-
sommer ein ganz besonderes Erlebnis. 
Gemeinsam mit 260 Kindern lebten und 
erlebten 60 Helferinnen und Helfer ihren 
Sommer rund um das Freizeitheim Him-
melreich. Geprägt war der Waldheimsom-
mer wie immer von zahlreichen  Bastelan-
geboten, kreativen Aktionen und Ausflü-
gen. Viel Musik, biblische Impulse und ein 
legendäres Theaterstück der Helfer bilde-
ten den Rahmen für jeden Tag.  Trotz un-
terschiedlicher Themen, stand immer auch 
die Gemeinschaft der Mitarbeiterteams im 
Vordergrund.  Besonderheit in diesem Jahr: 
der zweite Abschnitt wurde vom ehren-
amtlichen Leitungsteam mit Milena Mack, 
Volcan Ucar und Basti Stumm geleitet. 
Herzlichen Dank für dieses ehrenamtliche 
Engagement und ein echtes Sommermär-
chen 2018!  

 
Zeltlager Irndorf 
In die Rolle von Astronauten schlüpften 
insgesamt 38 Kinder zwischen 9 und 14 
Jahren gemeinsam mit 17 Betreuern Mitte 
August für zehn Tage im Zeltlager. Frei 
unter dem Motto „Schöpfung bewahren“ 
gestalteten sie ihr Zeltlager zum Thema 
„Weltall“ im Naturpark Obere Donau bei 
Beuron, wo  sie verschiedenste „Planeten“ 
erkundeten.  
Neben zahlreichen Aktionsangeboten 
hatten die Kinder außerdem genügend Zeit 
zur freien Verfügung - hoch im Kurs stan-
den dabei beispielsweise Fußballspielen 
oder Lesen. „Ich finde es richtig schön 
hier“, so der dreizehnjährige Laurin. „Wir 
machen viele coole Spiele und die Helfer 
sind richtig cool.“ Auch der Zeltplatz selbst 
geizt nicht mit Reizen: Er liegt idyllisch auf 
einer Waldlichtung nahe der Donau.  
Die 13-jährige Caro resümiert ihre Zeit im 
Naturpark so: „Ich finde das Zeltlager wie 
jedes Jahr spitze. Man macht viele tolle 
Sachen zusammen und lernt neue Leute 
kennen. Also alles ist perfekt und ich freue 
mich schon auf das nächste Jahr.“ Caros 
Freude ist berechtigt, denn auch nächstes 
Jahr wird es vom 5. bis zum 14. August 
wieder ein Zeltlager auf einem wunder-
schönen Zeltplatz an einem kleinen Bach, 
nur fünf Gehminuten von einem Badesee 
entfernt, geben.  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Freizeitteams 

EINBLICK  
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Sommermitarbeiter am Sendungsgottesdienst in Suppingen 
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Seit 1990 besteht eine intensive Partnerschaft 

des ejw mit der evangelischen Gemeinde von 

Pfarrer Reiner Kalmbach in Bariloche, Argenti-

nien.  Auf unterschiedliche Weise unterstützt 

das ejw seit vielen Jahren diese Arbeit. So wer-

den durch Aktionen und Veranstaltungen 

Spendengelder eingenommen, die in die zahl-

reichen Hilfsprojekte vor Ort fließen. Dabei 

steht nicht das Geld im Vordergrund, sondern 

das Miteinander der Menschen. Im Lauf der 

Jahre entstand über den Kontakt von Pfarrer 

Kalmbach ein regelmäßiger Austausch. Beidsei-

tige Begegnungsfreizeiten und Workcamps 

fanden statt. Sowohl Menschen aus Deutsch-

land reisten nach Argentinien, als auch umge-

kehrt. So half beispielsweise eine argentinische 

Gruppe beim Bau des Stadels am Himmelreich 

und  Teilnehmer eines Workcamps des ejw 

beim Bau eines Gemeindezentrums in Argenti-

nien. Seit vielen Jahren arbeiten Freiwillige aus 

Argentinien im ejw als Bundesfreiwillige mit 

und leben für ein ganzes Jahr in Blaubeuren. 

Das hinterlässt vielfältige Spuren und bewegt 

uns immer wieder. So verfolgen wir genauso 

die aktuelle wirtschaftliche wie politische Ent-

wicklung in Südamerika mit Spannung, wie die 

Lebenssituation unserer Freunde in Argentini-

en. Danke an dieser Stelle an alle Mitmen-

schen, die sich für unsere Partnerschaft ganz 

praktisch durch Aktionen und Projekte stark 

machen, so wie an alle Spender und Unter-

stützer!  Auch 2019 soll eine neue Begegnung 

in Argentinien entstehen. Unter Leitung von 

Micha Schradi reist eine Gruppe aus dem Be-

zirk am Jahresende nach Südamerika. Im Rah-

men eines Workcamps kann vor Ort ganz konk-

ret mit angepackt werden. Begegnungen und 

Besuche mit Gemeindemitgliedern und Men-

schen vor Ort sollen einen lebendigen Einblick 

in die bestehende Partnerschaft ermöglichen. 

In der dreiwöchigen Reise durch die faszinie-

rende Landschaft vom Meer bis in die Berge 

entsteht ein Einblick in die Schönheit des Lan-

des. Nähere Informationen findet man auf 

unserer ejw  Homepage im Internet unter: 

www.ejwbezirkblaubeuren.de 

 

Filmfestival mit Ambiente und Tiefgang 
Seit 2007 präsentiert die ejl in Kooperati-
on mit dem Evangelischen Bauernwerk 
und dem EJW Bezirk Blaubeuren an vier 
Abenden ganz unterschiedliche Filme mit 
Tiefgang. Zwischen 80 und 250 Besucher 
lassen sich pro Abend darauf ein und 
kommen immer wieder auch mit den 
Filmemachern direkt ins Gespräch, die 
bei der Veranstaltung persönlich anwe-
send sind. „Wir möchten den differen-
zierten Dialog zu Themen in Gang brin-
gen, die Landwirte, Produzenten und 
Verbraucher gleichzeitig betreffen“, sagt 
Schradi zur Zielsetzung des Veranstal-
tungsformats. Neben Dokumentarfilmen 
werden auch Filme mit Lokalkolorit, fami-
lientaugliche Spielfilme und Filme mit 
christlicher Botschaft gezeigt. Ergänzt 
werden die Filmvorführungen durch In-
terviews, Kurzimpulse und besondere 
Gäste. Die gastgebenden Landwirt-
schaftsbetriebe sind immer an der Film-
auswahl beteiligt. Sie stellen eine leer 
geräumte Scheune zur Verfügung. 
Dann wird mit Stroh- und Heuballen eine 

Tribüne aufgebaut. So entsteht eine ganz 
besondere Atmosphäre. Oft sind die Ver-
dunkelung und die Sanitäranlagen eine 
besondere Herausforderung. Dennoch 
gelingt es den Initiatoren immer wieder, 
Landwirte zu gewinnen, die sich darauf 
einlassen. Die Bewirtung wird bewusst 
schlicht gehalten. Neben regionalen Ge-
tränken gibt es Knabbereien, Gegrilltes 
und ein besonderes Hofeis.  
Die Besucherinnen und Besucher setzen 
sich aus ganz unterschiedlichen Gruppen 
zusammen. Die einen haben einen Bezug 
zur Landwirtschaft, die anderen eine Ver-
bindung zur regionalen Jugendarbeit oder  
zur Kirchengemeinde, andere kommen  

einfach, weil sie neugierig sind oder das 

besondere Flair genießen. Miteinander 
kommen sie über Generationen hinweg 
ins Gespräch. Das „Stadelkino“ ist eine 
aktive Beteiligung an der Zivilgesell-
schaft und unterstützt eine differenzier-
te Auseinandersetzung mit aktuellen 
Themen. Es lebt von den anspruchsvol-
len Filmen, dem ländlichen Ambiente, 
treuen Gästen und vor allem der jewei-
ligen Dorfbevölkerung. 

Unterhaltung mit Niveau „Stadelkino“ 
hat Festcharakter mit Botschaft  
Das „Stadelkino“ ist besonders auf den 
ländlichen Raum zugeschnitten.  
Wichtige Partner sind auch die Feuer-
wehr und die bürgerliche Gemeinde. 
Schradi macht „Mut zur Kontroverse“ 
bei den Diskussionen. Es sei auch wich-
tig, die romantisierte Landwirtschaft mit 
der Realität ökonomischer Anforderun-

gen zu konfrontieren. „Ich sehe, dass 
es den Menschen gut tut, aber auch 
den Dörfern“, meint Micha Schradi 
abschließend. Für 2019 sind schon die 
ersten Ideen entstanden. Man darf 
gespannt sein.  
Eberhard Fuhr 
EJW Landesreferent für  
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising 

Unterhaltung mit Niveau 

„Stadelkino“ hat Festcharakter mit Botschaft 

Donnerstagabend im Juli bei Bühlenhausen auf der Schwäbischen Alb. Zu Fuß, mit 
dem Fahrrad und mit dem Auto haben sich Leute zwischen 16 und rund 70 Jahren auf 
den Weg zur Viehweide von Mayer’s Milchhäusle gemacht. Im „Stadelkino“ läuft heu-
te Abend der Film „System Milch“ – ein Dokumentarfilm von Andreas Pichler, der zahl-
reiche Interessenkonflikte deutlich macht. „Das Stadelkino führt zu Gesprächen, die 
mehr sind als bloßes bla bla“, sagt Micha Schradi, ejl-Bildungsreferent, der dieses 
Veranstaltungsformat entwickelt hat. 
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