
>> UnserBezirksarbeitskreis (BAK) stellt sich vor 

Susanne Walzer, „alte Häsin" und seit 
langem im ejw aktiv. Jugendarbeit ist für 
sie notwendig, vielfältig, begeisternd, 
unterschiedlich, sinngebend, faszinie-
rend und traditionell zugleich. Gemein-
schaft erleben, Leben spüren, sich aus-
probieren können, Freundschaften und 
Freiheit erleben, kreativ sein können - 
auch in Glaubensfragen. Sie freut sich 
immer wieder, wenn Mitarbeitende je-

den Alters rückblickend von ihren persönlichen Erfah-
rungen als Kinder und Jugendliche im bzw. mit dem ejw 
berichten und diese Erfahrungen sehr wertschätzen. Für 
Sanne gibt es nicht „den einen“ Song, den sie mit dem 
ejw verbindet. Es sind viele, die sie für immer mit dem 
Waldheim, dem ejw verbindet und im Herzen trägt. Zu 
der Top10 gehören: „Auf uns (Andreas Bourani)“,„Viele 
kleine Leute“, „Die kleine Quappe Kaul (Sannes Editi-
on)“, „Die perfekte Welle (Juli)“ und „Gib dir den Kick, 
24 Stunden am Stück (Deformation of Character)“. 

Philmon Merckle, 17 Jahre alt, wohn-
haft in Blaubeuren ist Schüler in der 
Oberstufe im Gymnasium. In unser ejw 
ist er klassisch durch die eigene Teilnah-
me an Veranstaltungen, Freizeiten und 
Waldheim hineingewachsen. Neben 
Jungschartag und 24-h-Kick arbeitet er 
als Leiter in der Kinderkirche, in der 1. 
Waldheim-Freizeit und seit diesem Jahr 
auch im Zeltlager mit. Jugendarbeit als 

Gruppe mit Jüngeren und Älteren weiter zu gestalten, 
zu verbessern, neue kreative Ideen einzubringen und 
erlebnisreich beizubehalten, wie er es selber erlebt hat, 
liegt ihm sehr am Herzen. Wenn sich Philmon als ein 
Essen im ejw beschreiben würde, dann als Schokohim-
beerkuchen: Man braucht ihn nicht unbedingt, (aber 
hat man ihn, is(s)t‘s prima), man weiß nie, wie’s wird 
und ob alles klappt - aber egal, selber machen und zu-
sammen genießen verbessert den Tag. Philmon als Song 
das wäre: „Take it easy“ oder „don‘t worry, be happy“ :) 

IN EINER FORTLAUFENDEN SERIE STELLEN WIR DIE MITGLIEDER DES BEZIRKSARBEITSKREISES VOR 
Gerhard Müller, wohnt in Markbronn 
und ist seit dem 18. Lebensjahr im BAK 
aktiv. Mit den damaligen Jugendreferen-
ten Martin Meister und Angela Failing 
erlebte er bereits Jungscharlager,  Ski- 
und Jugendlichenfreizeiten. Er zählt   
somit zum Urgestein des ejw und ist seit 
dem  Anfang von Micha Schradi immer 
mehr oder weniger eng  mit ihm zusam-

men unterwegs. Das erste Café  Vier hat Gerhard mitge-
baut und viele schöne Zeit erlebt. Es durfte damals sogar 
noch im Café geraucht werden, (das kann man sich heu-
te kaum mehr vorstellen). Auch beim Café  Vier 2.0 war 
er immer aktiv dabei beim Umbau und Umzug ins ehe-
malige Hausmeisterhaus an der Grundschule. Er bis heu-
te aktiv dabei und freut sich auf zukünftige Herausforde-
rungen wie beispielsweise die zukünftige Entwicklung 
des Café  Vier oder die Partnerschaft mit Argentinien. 

8    EINBLICK & AUSBLICK 

Sa. 07. Januar | Mitarbeiter Dankefest 

19:00 Uhr im Café Vier  
 

Mo. 19. Januar | IGW Berlin 
19. bis 25. Januar in Berlin 
  

Sa. 04. März| Hüttentage Aletsch 

04. bis 11. März Skifreizeit ab 18 Jahren 
 

Sa. 01. April | Follow Up Schulung ejw Land 

01.04 & 02.04.23 Schulung für JuleiCa   
 

Do. 06. April| Liturgische Nacht 

Siehe Homepage  
 

So. 09. April | Osternacht/-frühstück 

Klosterkirche Blaubeuren und Café Vier  
 

Di 11. bis 16. April | Grundkurs 

Jugendleiterschulung im Himmelreich  
 

Ab So. 16. April | Waldheimanmeldung 

16. bis 23. April Onlineanmeldung 
 

So. 07. Mai | Bezirksjungschartag 

Infos siehe Homepage 
 

Fr. 12. Mai | Vorbereitung Waldheim  

12. bis 14. Mai  Zweite Freizeit 

Fr. 19. Mai | Vorbereitung Waldheim  

19. bis 21. Mai  Erste Freizeit 
 

So. 28. Mai | Pfingstfest am Café Vier 

Kreatives interkulturelles Pfingstfest 
 

Mi. 07. Juni | Evangelischer Kirchentag 

vom 07. bis 11. Juni in Nürnberg  
 

So. 25. Juni| Landesposaunentag 

in Ulm 
 

Sa. 08./So. 09. Juli |24-Stunden-Kick 

 Plätzle im Kloster Blaubeuren 
 

Di. 11. Juli bis 14. Juli| Stadelkino 

Kino im Feldstadel, siehe Homepage  
 

Fr. 21. bis 23. Juli| Waldheimvorbereitung 
Erste und Zweite Freizeit gemeinsam  

 

Mo. 31. Juli | Waldheim 1 Kinderspielstadt 

Vom 31. Juli bis 11. August am Himmelreich 
 

Fr. 04. August | Jugendlichenfreizeit 

in Italien vom 04. bis 17. August  
 

Mo. 07. bis 15. August | Zeltlager Hopfensee 

Zeltlager für 9 bis 13 Jahre 

14. bis 25. August | Waldheim 2  

vom 14. bis 25. August am Himmelreich 
  

Fr. 17. November| Delegiertenversammlung 
19:00 Uhr Café Vier|  
 

Fr. 29. November | Orangenaktion  

Jungscharen verteilen Bioorangen für 
Spendenprojekte in Argentinien 
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Bei der Jahreslosung sticht das Du 
voll ins Auge. Nicht Herr oder König 
oder sonst eine förmliche Anrede für 
Gott. Nein. Einfach Du. Wie wenn 
man mit Freunden redet. Obwohl wir 
Deutschen uns da ja eh ein bisschen 
schwer tun. Das mit dem „Du“ anbie-
ten und so.  
Eine persönlichere Anrede gibt es 
nicht. Außer vielleicht irgendwelche 
Kosenamen oder so. Das zweite 

Wort, das heraussticht, ist „mich“. Ja,  
jede/jeder einzelne, ganz persönlich, 
ist gemeint. Gott „über-sieht“ nie-
manden. Doch jetzt nicht so wie in 
einem Überwachungsstaat. Nicht als 
Aufseher oder Überwacher, sondern 
ein Gott, der hinterherschaut und 
uns im Blick hat. Ein Gott, dem wir 
Menschen eben nicht egal sind.  
Eine wunderbare Aussage: Gott sieht 
uns! Gerade auch in diesen aufge-

wühlten Zeiten. Der Krieg in der Uk-
raine mit täglich neuen Schreckens-
meldungen. Aber da waren und sind 
eben darüber hinaus noch viele an-
dere Sorgen, und ich nenne jetzt nur 
die Stichworte: Pandemie, Klimawan-
del, Energiekrise und Inflation.  
Wir wollen gesehen werden mit un-
seren Sorgen und Ängsten, mit unse-
ren Verletzungen und Sehnsüchten, 
die uns jeden Tag beschäftigen und 
umtreiben. Und genau in dieses Cha-
os hinein bekommen wir die Zusage 
Gottes. Wir sind ihm nicht gleichgül-
tig, Und da ist es egal, was um uns 
herum passiert. Gottes liebevoller 
Blick ruht auf uns. Er schafft Gutes. Er 
gestaltet neu. Ja, er macht Zerbro-
chenes wieder ganz.  
Dies alles wird durch die Geschichte 
deutlich, in der unsere Jahreslosung 
steht. Da geht es um Hagar, eine 
Magd von Abraham und Sara. Hagar 
und ihre Bedürfnisse werden nicht 
gesehen. Durch eine furchtbar kom-
plizierte Familienkonstellation flieht 
sie von Abraham und Sara.  
 
Und in dieser ausweglosen Situation 
begegnet sie einem Engel Gottes. Ein 
kurzes Gespräch und es fällt ihr wie 
Schuppen von den Augen:  
„Du bist ein Gott, der mich sieht!“  
 
Was für ein großartiger und mutma-
chender Gedanke für das kommende 
Jahr.  
  
Ich wünsche eine frohmachende  
Advents- und Weihnachtszeit und 
einen geglückten und gesegneten 
Start ins Jahr 2023.  
 
Liebe Grüße euer     
Bezirksjugendpfarrer Markus Strauß 

PINNwand 
Dezember 2022 
Nachrichten und Informationen aus dem  
Evangelischen Jugendwerk Bezirk Blaubeuren  

   Motiv von Stefanie Bahlinger, Mössingen, www.verlagambirnbach.de  

 

>> Gedanken zur Jahreslosung 2023  
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2    EDITORIAL 

>> „Herzlich Willkommen“ 
 

Mit dem Winter beginnen neue und bekannte        
Gesichter ihre Arbeit im ejw. Gleichzeitig wurde    
Daniela Müller als erste Vorsitzende des ejw genauso 
in ihrem Amt bestätigt wie Andreas Bohnacker als 
zweiter Vorsitzender. Wir freuen uns über diese Ent-
wicklung und stellen alle Personen vor. Wie rund ein-
hundert ehrenamtliche Mitarbeiter*innen und 350 
Teilnehmende ihren Sommer mit dem ejw erlebt ha-
ben, schildern wir in unserem Rückblick. Mit Bildern 
und Berichten wollen wir von einer ganz besonderen 
Partnerschaft und Reise, die im November eine Grup-
pe des ejw nach Argentinien geführt hat, erzählen. 
Und einmal den Blick auf das neue Jahr 2023 wagen.   
 

VORSTAND IM AMT BESTÄTIGT 
 
Im Rahmen der diesjährigen Delegiertenversammlung 
am 18. November im Café  Vier in Blaubeuren fanden 
neben kreativen Ein- und Ausblicken in die Arbeit des 
ejw auch Wahlen statt. Die bisherigen Vorsitzenden 
des ejw Daniela Müller und Andreas Bohnacker stell-
ten sich zur Wiederwahl und wurden durch die Dele-
gierten der Kirchengemeinden einstimmig in ihrem 
Amt bestätigt. In ihrer ersten, dreijährigen Amtszeit 
musste Daniela Müller die schwierigen Coronazeiten 
im ejw begleiten und freut sich nun auf gemeinsame 
Erlebnisse und Begegnungen in „Echtform“ in der 
kommenden Zeit. Als Urgestein im ejw will Andreas 
Bohnacker die Arbeit des ejw durch seine Erfahrung 
und Freude an der Jugendarbeit in den kommenden 
Jahren begleiten und stärken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herzlichen Glückwunsch zu Eurer Wiederwahl! 

 

LENA DECKENBACH 
 
Herzlich Willkommen, Lena Deckenbach! 
Seit Oktober ist die 26-jährige als hauptamtliche Mit-
arbeiterin im ejw aktiv. Sie hat Kindheitspädagogik 
studiert und ist im ejw keine Unbekannte: Sie selbst 
hat als Kind das Zeltlager besucht und ist in ihrem 
Heimatort Blaustein, im CVJM, seit Jahren aktiv im 
Ausschuss und bei Freizeiten als Mitarbeiterin tätig. 
Das Besondere an ihrer neuen Aufgabe: Der Evangeli-
sche Kirchenbezirk Blaubeuren hat den bisherigen 
Stellenumfang von 50 % auf eine 100%ige Vollzeitstel-
le erhöht. Im Fokus, der auf vier Jahre begrenzten 
Projektstelle, stehen benachteiligte junge Menschen. 
Dass sie dreieinhalb Jahre in verschiedenen Arbeits-
bereichen des Oberlin e.V. Ulm tätig war, kommt ih-
rer neuen Stelle nun zu Gute. Erste Kontakte und Pro-
jekte sind bereits entstanden. So findet seit neuestem 
ein regelmäßiges Angebot im Café  Vier für Schü-
ler*innen der Blaubeurer Schulen statt. Das 
„JugendCafé “ bietet wöchentlich einen Treffpunkt 
für junge Menschen mit Aktionen und Angeboten. 
Neue Angebote sind derzeit an weiteren Schulen im 
Bezirk in Planung und sollen gezielt Schülerinnen und 
Schülern mit besonderen Bedürfnissen eine Beglei-
tung ermöglichen. Gleichzeitig wird Lena im kommen-
den Jahr die Leitungsverantwortung für den zweiten 
Abschnitt der Waldheimfreizeiten übernehmen und 
die Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Sommer am Himmelreich unterstüt-
zen. Lena arbeitet auch in den Bereichen der Mitar-
beiter*innenbegleitung und -bildung mit und freut 
sich auf viele Begegnungen und neue Gesichter in den 
kommenden Monaten. 
Lena: schön, dass du da bist! 

Und genau das ist der Reichtum 

der Workcamps und Begegnungs-

reisen. Wir bekommen Einblicke 

und Begegnungen, die weit über 

das Touristische hinausgehen. Ein-

drücke, die Fragen aufwerfen, auf 

die es womöglich gar keine Ant-

wort gibt, zumindest keine schnel-

le. Im Kirchenbüro der IERP 

(vergleichbar mit unserem Oberkir-

chenrat) wurden wir empfangen 

wie VIPs. Der Bischoff, der General-

sekretär und der Direktor der Dia-

konie haben uns empfangen und 

deutlich gemacht, wie notwendig 

die Unterstützung aus Deutschland 

ist, damit sie die notwendige dia-

konische Arbeit aufrechterhalten 

können.  

Wir konnten Projekte besuchen 

und dort ein wenig Hand anlegen. 

Projekte, die einzig das Ziel haben, 

jungen Menschen deutlich zu ma-

chen, dass sie Gottes gute Ge-

schöpfe sind, dass sie etwas kön-

nen und nicht nur Dreck sind oder 

Abschaum. Iris, die in Bariloche die 

Arbeit mit Frauen und Kindern be-

gleitet, hat uns erläutert, dass es 

im Armenviertel darum geht, den 

Frauen und Kindern zu vermitteln, 

dass sie wertvoll sind und auf sich 

Acht geben. Das fängt an bei der 

Hygiene, beim Kochen und Genie-

ßen und geht weiter über den Er-

werb von Fertigkeiten. „Nur wer 

sich selbst wert achtet, wird auch 

Werte entwickeln und leben kön-

nen“, erläuterte ein Schulleiter im 

Nachgespräch zum Gottesdienst. 

Und all das sind nur Bruchstücke, 

sind Puzzleteile, die hoffentlich 

zum Nachdenken bringen über un-

sere Welt und unser Miteinander.  

Der Blick über den Tellerrand ist oft 

eine Zumutung und ich glaube 

mehr und mehr: Gott mutet uns 

das zu, damit wir das Miteinander 

lernen, ohne in unseren engen 

Grenzen bleiben zu müssen. Wir 

können unseren Beitrag leisten 

und die Partnerschaft mit den   

Argentinier:innen (den Fußball-

weltmeistern) bietet uns dazu auch 

weiterhin beste Möglichkeiten.   

 

Randbemerkung: Mil Pesos 

Der größte argentinische Geld-

schein zählt 1000 Pesos. Er ist für 

mich das beste Beispiel um das 

Wort Inflation zu erklären.  

Im Jahr 2003 waren wir mit einer 

Begegnungsgruppe in Argentinien 

damals waren 1000 Pesos 250 € 

wert. Knappe 10 Jahre später wa-

ren es 125 €, die für einen 1000 

Peso-Schein bezahlt werden muss-

ten. 2019 dann bei der vorletzten 

Begegnungsreise kosteten 1000 

Pesos grade mal noch 20 €. Und 

jetzt im November beim Work-

camp war der 1000 Peso Schein 4 € 

wert. Heute (20.12.) sind es schon 

weniger als 3 €. Kein Wunder, dass 

man fast zusehen kann, wie die 

Bevölkerung verarmt.  Die Inflation 

liegt in Argentinien bei 100 %. Das 

kann nicht mehr lange gut gehen. 
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>> Partnerschaft Argentinien 
 

IM LAND DER WELTMEISTER….. 
 
NEIN, ich bin nicht glücklich zurückgekommen und JA, wir hatten eine wunderschöne Reise: 
Argentinien, ein traumhaft schönes Land, reiche Kultur mit Tango, Fußball, Opernhaus, Kolonialbauten, 
Kunsthandwerk und unglaubliche kulinarische Leckerbissen (und zwar weit mehr als nur gegrilltes Rind-
fleisch). Dazu wilde Natur, weite Landschaften, die Anden, eine imposante Bergkulisse mit Vulkanen und 
Felsformationen, eine naturbelassene Seenlandschaft mit üppiger Vegetation und Bäumen, die schon seit 
Jahrhunderten stehen. Und Menschen, die stolz sind, Argentinier:innen zu sein.  

6    PARTNERSCHAFT 

Ja, man kommt aus dem Schwärmen nicht so leicht 

heraus, wenn man nicht bewusst auch die Augen 

für die andere Seite des Landes öffnet. Man muss 

näher hinsehen und näher hingehen, um wahrzu-

nehmen, dass viele Menschen auch leiden in ihrem 

gebeutelten Land. Stadtviertel, die man besser 

nicht betritt, weil dort die Gewalt regiert und selbst 

der Polizei nicht zu trauen ist. Immer mehr Men-

schen, die unter Brücken leben, Millionen von Men-

schen, die in den Vorstädten leben und die die 

Hauptstadt höchstens zu Gesicht bekommen, weil 

sie dort den Müll wegräumen, Kartonagen oder 

Kunststoffe sammeln. Und ein Mittelstand, der mit 

der ständigen Inflation immer mehr in die Armut 

abrutscht. Millionen von Menschen, die nicht teil-

haben können am Reichtum des Landes und der 

Kultur. Die nicht durchs Land reisen können, um 

dessen Schönheit zu bewundern. Die die besonde-

ren Sehenswürdigkeiten von den schneebedeckten 

Vulkanen über die Gletscher, Wasserfälle oder Pin-

guinkolonien nur vom Hörensagen kennen, weil sie 

sich eine Reise dorthin nie werden leisten können. 

Für uns Europäer:innen ist es kein Problem zu rei-

sen und zu genießen, auch unsere Wahrnehmungen 

sind kulturgeprägt… . Umso notwendiger ist es, an-

dere und tiefere Begegnungen zu ermöglichen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARKUS STRAUß 
 
Als Pfarrer der Kirchengemeinden Seissen und Suppin-
gen beginnt im Januar 2023 Markus Strauss seinen  
Dienst. Gleichzeitig beinhaltet diese Stelle mit 25 % 
Umfang die Aufgaben des Bezirksjugendpfarrers.  
Wir freuen uns sehr, dass mit Markus Strauß nun auch 
die Vakanz im Jugendpfarramt endet und die Arbeit 
des ejw so weitere Unterstützung erfährt.  
 
Markus ist ebenfalls kein Unbekannter: er ist seit 2016 
Pfarrer in Scharenstetten und Radelstetten. Davor war 
er 15 Jahre als Jugendreferent beim Evangelischen Be-
zirksjugendwerk in Ulm tätig. Er kennt also unsere 
evangelische Jugendarbeit sozusagen aus der Westen-
tasche und hat mit uns bereits in dieser Zeit gemeinsa-
me Projekt durchgeführt. 
 
Markus Strauß ist 51 Jahr alt, verheiratet, hat zwei Söh-
ne und wird zukünftig in Seissen im Pfarrhaus wohnen. 
Die Umzugskartons sind bereits gepackt und nur not-
wendige Sanierungsarbeiten im neuen Zuhause haben 
dein Einzug bisher verzögert.  
Bereits an der Delegiertenversammlung konnte man 
Markus Strauß, der die Sitzung mit einer Andacht eröff-
net hat, kennenlernen.  
 
In den ersten Januarwochen werden Markus und seine 
Familie im Albdorf Seissen landen. Als Bezirksjugend-
pfarrer ist Markus, Kraft seines Amtes, Mitglied im   
Bezirksarbeitskreis und im Vorstand des ejw.  
Wir freuen uns  auf erste Begegnungen, gemeinsame 
Veranstaltungen und Aktionen im kommenden Jahr.  
 
Herzlich Willkommen, Markus!   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN AUS ARGENTINIEN 
 
Hallo, ich heiße Juan und bin 18 Jahre alt. Ich wurde am 
27. Februar 2004 in Bariloche in Argentinien geboren. 
Vor zwei Wochen habe ich meinen Schulabschluss er-
folgreich bestanden.  
 
In meiner Freizeit treibe ich leidenschaftlich gerne 
Sport. Im Laufe meines Lebens habe ich Fußball und 
Tischtennis gespielt, bin Rennrad und Mountainbike 
gefahren, habe Trekking, Aikido und Gymnastik ge-
macht und bin geschwommen. Bis ich nach Deutsch-
land gegangen bin, habe ich auch Rugby gespielt. 
 
Als Kind habe ich ein Jahr an Kochkursen teilgenom-
men, war bei den Pfadfindern und habe einen Pro-
grammierkurs für Videospiele besucht. Ich spiele Gitar-
re, Bass, Flöte und noch ein paar andere Instrumente. 
Ich lerne immer gerne neue Dinge. 
 
Deswegen bin ich auch nach Deutschland gekommen. 
Mein Jahr hier soll mir helfen, eine neue Sprache ken-
nenzulernen, neue Menschen zu treffen und meine 
Denkweise zu erweitern (und so weiter …). 
 
Wenn ich nach Argentinien zurückgehe, möchte ich an 
der Universität Computertechnik studieren.  
Ich möchte für große Unternehmen arbeiten und dann 
ein eigenes Unternehmen gründen.  
 
Ich erfülle mir langsam meine Träume, und hier in 
Deutschland zu sein, ist einer davon. 
 
 
Bienvenido Juan! 
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>> Sommerabenteuer 
 

Wenn im Sommer junge Menschen ihren Urlaub mit 
dem ejw erleben, dann beginnt für alle Beteiligten eine 
besondere Zeit. Gerade nach einer Zeit der Einschrän-
kungen hat sich vieles verändert und die Begegnungen 
sind umso intensiver. Ein Rückblick auf einen ganz    
besonderen Sommer…... 
 

ZELTLAGER AM HOPFENSEE 
 
 Zeltlager – mehr als 7 Zwerge am Hopfensee: Dieses 
Jahr fand das Zeltlager oder auch das Zwerglager wie-
der am wunderschönen Hopfensee statt. Mehr als 40 
Kinder wurden von vielen ehrenamtlichen Zwergen 
erwartet, die gemeinsam mit ihnen 10 erlebnisreiche 
Tage am, im oder mit Kanus und einem SUP sogar auf 
dem Hopfensee unterwegs waren. Nicht nur für die 
Kinder, sondern auch für die Zwerge, ein tolles Erleb-
nis mit vielen Spielen, Gemeinschaft, Spaß und Freu-
de. Sogar in den regnerischen Tagen konnte man die 
Zeit genießen und es wurde wirklich nie langweilig. 
Wir freuen uns aufs nächste Jahr, wenn es wieder die 
Möglichkeit gibt, die Sommerzeit gemeinsam am Zelt-
platz Hopfensee zu verbringen!  

 
 

 
 
JUGENDLICHE AKTIV IN MECK-POMM 
 
Enorme Vielfalt ist es wohl, die die Freizeit mit Jugend-
lichen in Mecklenburg-Vorpommern besonders ausge-
zeichnet hat. Vielfältig die Fortbewegungsmittel mit 
Bahn, Fahrrad, Kanu und Flößen. Vielfältig auch die 
Teilnehmenden aus dem Blaubeurer Kirchenbezirk 
aber auch aus Rom, Nizza und Bordeaux.  
Und die Erkenntnis, dass mehr als die Hälfte der     
Teilnehmenden auch Wurzeln in anderen Ländern   
hat - unglaublich.  
Dazu ein junges, motiviertes und zuverlässiges Team, 
das sich recht kurzfristig zusammengefunden hat und 
begeistert mit den Jugendlichen unterwegs 
war. Freizeiten sind eine ganz besondere Zeit und 
nach den Coronaentbehrungen sowieso.  
Es ist richtig zu spüren, wie unmittelbare Begegnungen 
mit Freude und Genuss gelebt werden, wie das Mitei-
nander gefeiert wird, wie Kochen, Essen und Spielen 
einen großen Mehrwert bringen und wie die Suche 
nach Sinn und Ziel des Daseins ganz neu diskutiert 
wird. Freizeiten sind der Ort, an dem Kirche mit ihrer 
Präsenz viel bewegen kann. Wir bleiben dran!  

 
 

4   RÜCKBLICK 

>> Café  Vier 

WALDHEIM KINDERSPIELSTADT 
 
Blautalcity, die Kinderspielstadt mit eigener Bürger-
meisterin, Stadtrat, eigenem Währungssystem und 
Blautalern als Geld konnte dieses Jahr endlich wieder 
ihre Tore öffnen. Wenn man Kindern Ferien und Frei-
heit ansehen kann, dann hier im Waldheim: Energie-
geladen, neugierig und kreativ erlebten und lebten 
114 Kinder und 24 Helfer*innen gemeinsam ein Stadt-
leben mit neuen Bastelangeboten, Aktionen, Ausflü-
gen, biblischen Impulsen und einem legendären Thea-
terstück. „Blauer Himmel, Sonnenschein, endlich Kin-
derspielstadt, wir sind bereit“, klang es laut über den 
Platz, denn endlich durften wir wieder singen. Geehrt 
haben wir in diesem Jahr unsere ehrenamtlichen    
Küchenfeen Brigitte Pfetsch und Silvia Scheibenberger  

für jahrzehntelanges Essenkochen, Liebeskummer der 
Teamer trösten, Saunafeeling in der Küche ertragen 
und das leckerste Essen der Welt wie Dampfnudeln, 
selbst gemachter Kartoffelsalat oder handgepresste 
Spätzle. Leider war es für die beiden erfahrenen Kö-
chinnen der letzte Sommer in der Kinderspielstadt. 
Herzlichen Dank für eure jahrzehntelange Hilfe, Unter-
stützung und das „mit Herzblut dabei sein“! 
 
Und die zweite Freizeit?  
Unbeschwert im Waldheim. Dieses Jahr fanden wieder 
zwei unvergessliche Wochen in dem zweiten Wald-
heim  Abschnitt statt. Ganz nach dem Motto Madagas-
kar wurde das gute Wetter voll genossen. Es gab end-
lich wieder den langersehnten Pool und die Wasser-
rutsche. Gemeinsam wanderten wir an der TAWA 
nach Asch auf den Sportplatz und waren am Sporttag 
in Gerhausen. Auch die NAWA konnte wieder wie ge-
wohnt mit Wanderung durch den Ascher Wald und 
Übernachtung stattfinden. Ganz besonders war dieses 
Jahr, dass endlich wieder Top-Jobs durch ehemalige 
Betreuer oder Freunde angeboten werden konnten.  
Hier waren die Highlights der Besuch der Feuerwehr, 
die Besichtigung bei der SWU und eine Alpaka-
Wanderung. Auch die Eltern konnten wir endlich wie-
der an unserem Elternnachmittag einladen. Hier gab 
es die gebastelten Werke der Kinder, das Finale unse-
res Madagaskar Theaters und einen einstudierten 
Tanz-Flashmob. Die zehn Tage Waldheim gingen, wie 
jedes Jahr, für alle wieder viel zu schnell vorbei und 
am letzten Tag floss die ein oder andere Träne. 
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Nach einer außergewöhnlichen Zeit 
konnte auch im Café Vier in diesem 
Jahr die Normalität wieder einzie-
hen. Das Café   hat wieder regelmä-
ßig am Freitagabend geöffnet. An 
dieser Stelle möchten wir insbeson-
dere Flo und Toddi danken, ohne 
deren Einsatz der Café -Betrieb in 
seiner aktuellen Form nicht möglich 
wäre! Anfang Juni konnte das 
Pfingstfest wieder in seiner ge-
wohnten Form gefeiert werden, in 
diesem Jahr unter dem Motto „The 
Länd goes Wörld“. Trotz regneri-
schem Wetter fanden viele Perso-
nen zum Café  Vier. Für gute Stim-
mung sorgten das vielfältige kulina-
rische Angebot, dessen Highlight 
die internationale Street-Food-
Meile am Abend war, und die Band 

„Waschbrett“ mit ihrem groovigen 
Schwobarock. Nach zwei Ausgaben 
im Onlineformat konnte in diesem 
Jahr auch das Weihnachtsbonbon 
wieder live und in Farbe stattfinden. 
Vor dem Café  Vier versammelten 
sich die Menschen bei einem ge-
mütlichem Lagerfeuer und gutem 
Essen. Die kulturellen Beiträge in 
Form von Gedichten, Theaterstü-
cken und Musik sorgten trotz eisi-
ger Temperaturen für gute Laune 
und eine ausgelassene Stimmung. 
Wir sind dankbar für die vielen Be-
gegnungen mit euch, die in diesem 
Jahr wieder möglich waren und 
freuen uns umso mehr auf das neue 
Jahr: 2023 wird das Café  Vier sein 
30-jähriges Jubiläum feiern! Wer 
kreative Ideen oder Lust hat, das 

Jubiläumsjahr im Café  Vier mitzu-
gestalten, darf gerne ein Teil der 
Café -AG werden – neue wie auch 
altbekannte Gesichter sind immer 
gerne gesehen! 


