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Was uns bewegt

„Liebes Pinnwandteam, könnt ihr uns bitte
einmal erklären, was diese ganze Abkürzungen bedeuten?“ Aber klar doch: hier die
Rubrik nicht nur für Insider:
Jugendgottesdienst „Living Room“. Frei nach
dem Motto „runter vom Sofa – rauf aufs Sofa“ verlassen junge Leute regelmäßig ihre
heimischen Polstergarnituren, um im Café 4
gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern – in
gemütlichem Rahmen, ungezwungener Atmosphäre und auf Sofas sitzend. Man muss
aber bestimmt keine „Couch-potato“ sein,
um zusammen mit Jochen Schäffler und
Team im „Living Room“ unseren Lebensraum
zu erleben und Gott zu danken – jeder jung
gebliebene ist herzlich willkommen!
Sozialfond – wir wollen, dass jede und jeder
bei unseren Freizeiten dabei sein kann! Daher können Familien in schwierigen finanziellen Situationen beim ejw Unterstützung aus
dem Sozialfond beantragen und mit dem
„Mindestpreis“ verbilligt an Freizeiten teilnehmen. Dieser Zuschusstopf wird vor allem
durch Spenden gefüllt – dafür bezahlen andere freiwillig einen erhöhten „Förderpreis“ bei
Freizeiten oder spenden direkt.
SOKO, SOMI, Kurzform für Sonderkommission, Sondermitarbeiter. Eine besondere Zwischenstufe im Waldheim und im Zeltlager,
wenn man kein normaler Teilnehmer mehr
ist, aber auch noch kein Mitarbeiter sein darf
– mehr Rechte, kaum Pflichten und eine unglaubliche Freiheit! Das kann doch eigentlich
nicht mehr besser werden?! – denkt man,
zumindest bis man Mitarbeiter wird…
Blauzone. Initiiert und aktualisiert vom Projekt LoBiN, gibt es für Blaubeuren und Umgebung die allererste und einzigartige JugendApp, die euch über alle News, Veranstaltungen, Termine, Jugendorganisationen und
Vereine informiert. Wer nichts vom ejw & Co
verpassen will, sollte sich die „Blauzone“
schnellstmöglich installieren!
Liturgische Nacht. Dem letzten Abendmahl
Jesu einmal anders begegnen - Jährlich am
Gründonnerstag lädt das ejw zur liturgischen
Nachtwanderung ein. Nach einem gemeinsamen Gottesdienst begegnen uns in der Dunkelheit der Schwäbischen Alb Impulse zur
Passionszeit und lassen uns innehalten und
nachdenken über die Geschehnisse der Passionszeit.

JUMP, das Jugendmitarbeiter*innenprogramm. Das Update der Mitarbeiterabendakademie sorgt nicht nur für die
perfekte Fortbildung aller ehrenamtlichen
Freizeitmitarbeiter, sondern ist auch für
alle anderen interessierten Jungendleiter
im Bezirk gedacht – dass unsere Mitarbeiter mit ihrem Wissen und ihren Ideen immer auf dem neusten Stand sind.

Das Pfingstfest rund ums Cafe Vier wird aller
Voraussicht nicht nach stattfinden können.
Wir sind aber darauf vorbereitet ggf. auch
kurzfristig das Pfingstfest auf die Beine zu
stellen. Mit der „Unterbiberger Hofmusik“,
einer Formation die auf ungewöhnliche Art
musikalische Vielfalt zeigt und Integration
lebt, haben wir jedenfalls spannende Gäste
eingeladen. Und wenn es 2020 nichts wird,
dann halt 2021 …

Leider ist das Cafe Vier auf Grund der aktuellen Bestimmungen geschlossen. Es finden
keine Veranstaltungen statt.
Termine
Wir haben an dieser Stelle nicht wie sonst
üblich unsere aktuellen Termine aufgeführt,
sondern verweisen auf unsere Homepage.
Dort versuchen wir alle Veranstaltungen und
Termine zu aktualisieren. Es ist und bleibt
also viel in Bewegung und ein Blick auf unsere Homepage www.ejwbezirkbaubeuren.de
lohnt sich.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
Bleibt behütet! Euer Pinnwandteam.

Entfallen muss leider auch der legendäre 24
Stundenkick (siehe Artikel) und der für Ostern
geplante Grundkurs. Dieser ist bei vielen Veranstaltungen des ejw eine Grundvoraussetzung für eine Mitarbeit. Deshalb plant das ejw
als Ersatz ein neues Format, damit alle Teilnehmer die Möglichkeit erhalten sich so für eine
Mitarbeit bei den Sommerfreizeiten zu qualifizieren.
Kurzfristig umgestellt wurde die Anmeldung
zur den Waldheimfreizeiten. Eigentlich war
hier der traditionelle Anmeldetag geplant, der
auch als Treffpunkt und Anlaufstelle für Fragen
dient. Weil aber eine persönliche Begegnung
ausgeschlossen werden musste, installierte das
ejw kurzer Hand ein Onlineanmeldeverfahren.
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Frieder Scheibenberger

Beratung und Planung im Onlinemodus: wie
das ejw mit der aktuellen Situation umgeht.
Durch die Situation rund um das Coronavirus
hat sich auch in der Arbeit des ejw kurzfristig
und unerwartet vieles geändert. So sind Veranstaltungen, Aktionen und Sitzungen bis in den
Juni hinein nicht möglich. Junge Menschen im
Alltag und Leben begleiten wird so auf eine
völlig neue Weise ungewollt definiert. Um TeilnehmerInnen und MitarbeiterInnen zu schützen, musste auch das ejw mehrere traditionelle Termine und Veranstaltungen verschieben
oder Absagen. Schon auf gepackten Koffern
saßen die Teilnehmer der Skifreizeit nach
Crans Montana, als nur wenigen Stunden vor
der Abfahrt die Absage aus der Schweiz eintraf. Die Gruppe hat sich nun vorgenommen
spätestens in einem Jahr die Freizeit nachzuholen, da bis dahin auch die Skipässe ihre Gültigkeit behalten können.

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

Wo persönliche Begegnungen nicht möglich
sind, versucht das ejw über digitale Medien
Kontakt zu halten. So hat der Bezirksarbeitskreis seine erste Sitzung in Form einer Videokonferenz abgehalten. Rund anderthalb Stunden trafen sich die Gremiumsmitglieder im
virtuellen Raum, um die aktuelle Situation und
weitere wichtige Themen zu beraten. Dadurch
bleibt die Abstimmung wichtiger Themen und
Fragen gesichert. Auch wenn die Nachsitzungen eher kürzer ausfallen….
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AKTUELL

Unglaublich
Unsere Jugendgottesdienste werden abgesagt, der Grundkurs findet nicht statt,
erstmals seit Jahrzehnten gibt es keinen
24-Stunden-Kick: „Das ist doch unglaublich!“, höre ich oft, und: „Das fühlt sich so
unwirklich an!“
Noch Anfang März hätte es kaum jemand
für möglich gehalten, dass eine Krise wie
die derzeitige auftreten könnte – und
dass sie solche Auswirkungen auf unseren Alltag und auch auf die Arbeit unseres Jugendwerks hat.
Unglaublich – vielleicht sogar unfassbar!

Ich für meinen Teil empfinde weniger die
persönlichen Einschränkungen als belastend als vielmehr diese Erfahrung: Dass
Zustände eintreten, die man bisher für
unglaublich gehalten hat. Dass alte Sicherheiten, an die wir selbstverständlich
geglaubt haben, ins Wanken geraten.
Diese Woche ist Ostern. Und Ostern ist
das Fest der „Unglaublichkeit“:

24 Stundenkick
gesehen!“, so berichten die Jünger Jesu
ihrem Freund Thomas am allerersten
Osterfest (Joh 20,24-29). Es ist gerade
mal zwei Tage her, dass Jesus gekreuzigt
wurde. „Ihr wollt den Herrn gesehen haben?“, meint Thomas ungläubig. „Das
kann ich mir nicht vorstellen. Jesus ist
doch tot! Das glaube ich erst, wenn ich
ihn mit meinen eigenen Augen gesehen
und mit meinen Händen berührt habe!“
Oh, ich kann Thomas gut verstehen. Ich
kann seine Skepsis, seinen Unglauben
verstehen!
Als Jesus das nächste Mal erscheint, ist
Thomas dabei. Der Auferstandene geht
zu ihm hin, zeigt ihm seine Wundmale
und fordert ihn auf: „Berühr mich doch,
fass mich an.“ Doch als Thomas Jesus
sieht, da braucht er diese Beweise, die er
zuvor eingefordert hat, gar nicht mehr.
Er muss es nicht mehr mit seinen eigenen Händen überprüfen. Dadurch, dass
Jesus ihm persönlich begegnet, dass er
sich ihm zuwendet und ihn anspricht,
kommt Thomas zum Glauben.
Und das ist die einzige Art und Weise,
wie bis heute Menschen zum Glauben
kommen: Dadurch, dass der lebendige
Christus ihnen begegnet. Das ist eine
Ostererfahrung.

Aktion trotz Absage:
Das Team des 24 Stundenkicks hat
sich etwas besonderes ausgedacht
und will sich der Absage des diesjährigen Kicks nicht einfach hingeben.
Mit Bildern und Berichten zu den
Spendenprojekten, sowie Informationen und Eindrücken der Akteure
soll eine neue Onlineplattform entstehen. Schaut also alle in den kommenden Wochen auf der Homepage
des 24 Stundenkicks vorbei und unterstützt die Aktion des Orgateams!
www.24Stundenkick.de

Freilich: Andere Umstände hätten wir
uns dieses Jahr gewünscht! Aber natürlich feiern wir trotzdem Ostern, im Jugendwerk, in den Gemeinden – wenn
auch in anderen als den traditionellen
Formen.
Ostern ist das Fest der Unglaublichkeit!
Wir wünschen allen, dass es nicht weniEin Fest, das Zustände herstellt, die wir ger frohe, aber vor allem unglaubliche
für absolut unglaublich halten, ein Fest, Ostern werden!
Die Unglaublichkeit wird im Evangelium das unsere alten Sicherheiten ins Wanwie selbstverständlich thematisiert:
ken bringt – aber im allerpositivsten
„Wir haben den auferstandenen Herrn Sinn!
Jochen Schäffler
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Rückblick

Neue Vorsitzende

Sommer mit dem Jugendwerk

Workcamp in Argentinien

Danke Anja!

Daniela Müller aus
Dietingen ist die
neue erste Vorsitzende des ejw.
Seit fünf Monaten ist
sie in ihrer neuen
Funktion aktiv, leitet
und gestaltet die Arbeit des Bezirksarbeitskreises (BAK) mit.
Ein kurzes Interview.

Im vergangenen Jahr erlebten dreihundertsechzig junge Menschen mit dem ejw
ihren Urlaub. Dabei wurden sie von knapp
einhundert ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begleitet, die mit
Herzblut und kreativem Aufwand die Aktionen vorbereiteten. Ein Rückblick .
Wer nach Korsika will, nimmt zunächst
mal eine weite Anreise in Kauf. Mit dem
Reisebus inklusive zwei sehr netten Fahrern und einem Begleit-VW-Bussle geht’s
mit 36 Teilnehmenden und sechs Teamern
einmal quer durch Italien, um dann mit
dem Schiff früh am nächsten Morgen übers
Mittelmeer zu fahren. Von Bastia aus kommen wir nach etwa einer Stunde am Olmello-Camping an. Dort erwarten uns kleine
Chalets für bis zu vier Personen, eine mediteran-offene Küche, in der wir korsische
und andere Köstlichkeiten selbst zubereiten, ein Gemeinschaftszelt für Essen,
Workshops und Abendandachten und in
500 m der weite Strand und das blaue
Meer. Durch viele große und kleine Aktio-

Eindrücke einer Reise nach Padagonien
„Nach einem aufregenden Flug sind wir glücklich, wirklich glücklich, in Buenos Aires gelandet. Gewitter und strömender Regen haben uns eine äußerst turbulente Landung beschert und manche Übelkeit verursacht….“, schreibt Micha Schradi von seinen ersten
Eindrücke auf der Reise nach Südamerika. Durch die langen Kontakte des ejw mit der
Partnergemeinde und Pfarrer Reiner Kalmbach, entstand im Lauf der Jahre ein regelmäßiger Austausch und immer wieder finden Begegnungsreisen zwischen den Ländern statt.
Oftmals in Form eines Workcamps, in dessen Rahmen nicht allein das Reisen im Mittelpunkt steht, sondern das gemeinsame Arbeiten und Leben. Auf diese Weise konnten gegenseitig die Arbeiten an verschiedenen Bauprojekten unterstützt werden, beispielsweise
Umbaumaßnahmen am einem Altenheim oder am Freizeitheim Himmelreich.

Anja Schlumpberger gab ihr Amt als erste
Vorsitzende des ejw nach über sechs Jahren ab. Wir haben gefragt, was sich für Sie
nun alles verändert hat.

Daniela was waren Deine erste Aufgaben und
Begegnungen im ejw ?
Direkt nach meiner Wahl fand die Synode des
Kirchenbezirkes statt. „ Ich denke noch sie
sehen anderst aus“ war der erstaunte, aber
fröhliche Ausspruch der mir entgegen gebracht wurde, weil alles so schnell ging, dass
noch kein neues Namensschild für mich vorhanden war. Im Rahmen der Sitzung ergaben
sich viele erste Kontakte, so auch mit Prälatin
Wulz und Dekan Schwesig, die mich herzlich
begrüßten. Danach ging es Schlag auf Schlag:
ein landesweites Treffen aller Vorsitzenden
der Jugendwerke in Stuttgart, mit Einblick in
die Arbeit der Landesstelle. Dabei konnte ich
entdecken, welche Gesichter hinter den Briefen und Publikationen stecken, was sehr hilfreich ist.
Weitere Termine wie ein bereicherndes Gespräch mit Dekan Schwesig folgten genauso
wie Vorstandssitzungen und ein BAK Treffen,
bei der ich zum ersten Mal die Sitzungsleitung
inne hatte.
Was ist Dein Fazit nach den ersten 100 Tagen
im neuen Amt?
„ Im Tun eröffnet sich wieviel es eigentlich ist“.
Ich glaube der Eindruck bringt es am ehesten
auf den Punkt. Es gibt unwahrscheinlich viele
Dinge, die man normaler Weise von Außen her
nicht sieht. Ich versuche im ersten Jahr möglichst viele Eindrücke zu sammeln, Menschen
zu begegnen , Projekte und Aktionen zu erleben. Man könnte wohl eine Halbtagsstelle
füllen bei all den vielschichtigen Aufgaben.
An mancher Stelle gilt es daher auch zeitlich
Grenzen zu ziehen.
Das ejw ist mit seinen Angeboten sehr breit
gefächert aufgestellt und erreicht junge Menschen wo es anderen nicht mehr gelingt. Das
finde ich sehr positiv
Was ist Dir für die Arbeit des ejw wichtig?
Der Grundsatz des Jugendwerkes möglichst
allen Menschen offen zu stehen liegt mir sehr
am Herzen. In all den Angeboten spiegelt sich
der integrative Grundsatz wieder, alle Jungem
Menschen erreichen zu wollen. Die Frage „wie
können wir als junge Kirche Brücken schlagen“
spiegelt sich in der Arbeit des ejw vielfach wieder und war mit ein Grund, warum ich dieses
Amt mit angetreten bin. Kinder und Jugendlichen im Leben zu Begegnen, sie zu begleiten
und ganz im christlichen Sinne Leben zu teilen,
das wünsche ich mir und uns als Jugendwerk,
egal was die Zeit mit sich bringt.

nen lernen wir uns schnell kennen und die
motivierte Gruppe wächst enorm harmonisch zusammen. Wann immer eine Möglichkeit zum Binokel-Spiel geboten ist, wird
diese in unterschiedlichster Spielerkonstellation genutzt. An Wassermelonenschwimmringen hängend wird im Meer
gechillt, gesungen und über Gott und die
Welt geredet. Überhaupt wird viel gesungen und musiziert, auch beim Hoffnungszeichensonntag sind Engagement und Ergebnisse berührend und beeindruckend.
Mit Bonifacio an der südlichsten Spitze
Kosikas und Corte, der alten Hauptstadt in
den Bergen, waren die wohl schönsten
Ausflugsorte der Insel gewählt. Nach 10
erlebnisreichen Tagen treten wir am heißesten Tag schweren Herzens die Heimreise an.
Sommer im Waldheim
Damit 260 Kindern ihren Sommer rund um
das Freizeitheim Himmelreich oberhalb
von Blaubeuren erleben können, bauen
jedes Jahr 60 Helferinnen und Helfer eine
Zeltstadt auf und ab. Es ist immer wieder
etwas besonderes zu erleben, wie gut das
gelingt und selbst Probleme kreativ gelöst
werden. Ob ein Zelt 400 Kilometer entfernt
auf seine Abholung wartet oder eine Gartenhütte noch aufgebaut werden muss:
gemeinsam packen die MitarbeiterInnen
beider Waldheimfreizeiten kräftig mit an.
In den ersten zwei Waldheimwochen
konnten Kinder in der Kinderspielstadt
zahlreichen Bastelangeboten, kreativen
Aktionen und Ausflügen erleben. Viel Mu-

sik, biblische Impulse und ein legendäres
Theaterstück der Helfer bildeten den Rahmen für jeden Tag. Seit mehreren Jahrzehnten sorgt das Küchenteam mit Sylvia
Scheibenberger, Brigitte Fülle für ein täglich frisch zubereitetes Essen. Annette Polzer und Hansi Niebel unterstützen die Küchenfeen seit drei Jahren bei der Verarbeitung regionaler Produkte der örtlichen
Händler. So bleibt selbst das Kochen in der
Kinderspielstadt erlebbar und besonders
lecker.
Sommer, Sonne, ... und die zweite Freizeit
im Waldheim! So sehen die Sommerferien
für viele Kinder und junge Erwachsene aus.
Auch im letzten Jahr waren unter der Leitung von Michel Hermann wieder über 20
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit
beschäftigt, allen einen unvergesslichen
Sommer zu bereiten. Mit dem Thema Indianer und vielen Bastelangeboten, Ausflügen und Spielen ist das auch wirklich gut
gelungen. Das alltägliche Highlight war das
Theaterstück am Ende des Tages, wo Winnetou, Old Shatterhand und der böse Santa
Maria alle zum Lachen brachten. Doch die
kleinen Momente sind es, was das Waldheim ausmacht: der gemeinsame Start in
den Tag mit der Andacht, die immer gute
Laune selbst bei Regen und das Grinsen auf
dem Gesicht eines Waldheimkindes, wenn
es am Abend glücklich nach Hause geht. So
soll es auch 2020 wieder sein und wir freuen uns alle schon riesig darauf!
Zeltlager
In die Welt des Avatars – dem Herr der
Elemente, tauchten 37 Kinder und 17 Leiter auf einem idyllischen Zeltlagerplatz
„Schotthof“ in der Nähe von Schwäbisch
Gmünd ein. Der naheliegende See und der
Bach waren ideal zum Dämme bauen, Baden, und Bootfahren. Auch bei schlechtem
Wetter ließen wir uns den Spaß mit
Schlammschlachten und Matschrutschen
nicht nehmen. Bei Bastelaktionen oder
kreativen Workshops war immer für jeden
etwas dabei. Nachtwanderungen und Geländespiele brachten Action und Bewegung
in das Leben auf dem Zeltplatz. Nicht nur
das Küchenteam bereitete leckeres, regionales Essen zu, sondern auch die Kinder
hatten die Chance sich zu beteiligen und
zum Beispiel selbst Pizza zu belegen und zu
backen. Auch dieses Jahr geht es auf einen
tollen Zeltplatz im Donautal, dort erwarten
Kinder viele Spiele, coole Leute und eine
unvergessliche Zeit. Ein Flyer mit allen
Infos liegt dieser Pinnwand extra bei der
auch gerne an Interessierte weiter gegeben
werden kann.

Micha wie habt ihr die ersten Tage in Argentinien verbracht und erlebt?
Die ersten Tage führten uns in die Millionenmetropole Buenes Aires. Neben den wichtigen
Sightseeing-Orten sind wir mit Pamela, einer
Mitarbeiterin der Diakonie, mit dem Zug Florencia Varela gefahren, um dort ein diakonisches Sozialprojekt zu besuchen. Die Idee der
Einrichtung ist es Kindern und Familien Anregungen und Möglichkeiten zu bieten, der Armut zu entrinnen. Wir erlebten fröhliche Kinder und hörten, dass die Lebenssituation in
dem armen Stadtviertel immer schwieriger
wird. Pamela kennt man in der Siedlung an
jedem zweiten Haus kommen Kinder oder
Eltern auf sie zu … – sie lebt den Grundsatz
der Kirche am La Plata: Wir wollen den Armen
ein Zeugnis geben, dass Gott sie nicht vergessen hat
Argentinien ist beeindruckend groß. Reisen
entsprechend langwierig. Wie lange dauerte
eure Busfahrt nach Patagonien?
Nach 18 Stunden sind wir in Allen/Rio Negro
angekommen. Aber die Fahrt im Bus war sehr
komfortabel im „Coche Cama“ Schlafbus. Die
Congregacion/Kirchengemeinde hat uns am
Busbahnhof abgeholt und nach einem ge-

meinsamen Essen haben wir unsere Unterkünfte bezogen. Größtenteils in Familien und
drei von uns direkt beim Altenheim in Allen.
Dort habt ihr auch kräftig mit angepackt
oder?
Ja, viele Eimer Beton gingen durch unsere
Hände. Unsere Arbeit in Allen begann mit dem
herausreißen der Bodenbeläge und dem Einbringen eines neuen Estrichs im ehemaligen
Pfarrhaus. Studentenwohnungen entstehen
hier, denn in Allen ist ganz neu eine Universität angesiedelt und auch die Studierenden der
Krankenpflegeschule suchen immer wieder
Wohnungen. So könnte sich eine Win-WinSituation ergeben, wenn die Wohnungen für
günstiges Geld vermietet werden und die
Mieter das Altenheim durch Mitarbeit unterstützen. Wir haben fleißig gearbeitet und sind
mit gutem Essen z.B. Empanadas (leckeren

argentinischen Teigtaschen) verwöhnt worden. Und als gute Schwaben haben wir noch
viele andere Arbeiten auf der Chacra erledigt
(den Bewässerungsgraben gereinigt, herumliegendes Holz zersägt, gestapelt und den
„Kleingruscht“ verbrannt, die Wiese gemäht,
die Toilette abgedichtet, den Rolladen repa-

riert,…). Zum Abschluss gabs ein Gemeindefest mit Sauerkraut, Bier und nächtliches Asado mit den ehemaligen Freiwilligen.
Und dann seid ihr zur nächsten Gemeinde
weitergefahren.
Wir waren wieder 8 Stunden unterwegs, über
die „Ruta 40“ in Richtung Süden. Unser Ziel
war San Martin de los Andes. Dort haben wir
den Neubau des Pfarrhauses unterstützt
(Schlitze klopfen, Zwischendecke einziehen,
Holzdecken streichen, Fußbodenheizung verlegen, betonieren, ...). Wieder wurden wir
fürstlich versorgt und haben eindrückliche
Ausflüge mit den Menschen aus der Gemeinde unternommen. Auch die Grüße aus Blaubeuren haben wir überbracht und unser Gastgeschenk (eine Lutherrose aus Glas).
Mehr Reiseeindrücke gibt es ja auf dem Blog
der ejw-Homepage. Wie sieht dein Fazit für
die Reise aus?
Diese Einblicke in eine fremde ferne Kultur
und die diese Nähe zu guten Freunden faszinieren mich immer wieder. Wir leben in so
verschiedenen Welten und haben so viel gemeinsam. Wir können zusammen arbeiten,
feiern zusammen Gottesdienste, teilen Gedanken und Wahrnehmungen. Ein unbezahlbarer
Reichtum.

Die Zeit als Vorsitzende
war für mich eine sehr
wertvolle, intensive,
und schöne Zeit. Viele
Termine füllten meinen
Kalender, viele Besprechungen, Veranstaltungen, Gespräche, aber
auch eine Zeit mit vielen
unterschiedlichen jungen und jung gebliebenen Menschen, mit
Begegnungen und Gesprächen. Sehr gern
habe ich diese Arbeit gemacht, sehr gerne
mich eingebracht.
Nun, seit ich den Vorsitz abgegeben habe,
sind diese ganzen Termine weggefallen.
Mein Kalender ist nicht mehr so voll oder
füllt sich mit anderem. Zumindest vor der
Corona-Pandemie J.
Was aber auch weggefallen ist, sind die
vielen persönlichen Begegnungen und
Freundschaften. Gemeinsames Diskutieren
und Überlegen – das persönliche Gespräch
(und Feierabendbier) an der Theke nach
einer Sitzung oder das Vorbereiten von
Aktionen. Schade, dass einige Kontakte so
abrupt aufgehört haben.
So wünsche ich mir, dass weiterhin Kontakte und Freundschaften bestehen bleiben,
das ein oder andere Treffen klappt.
Allen, die mit dem Jugendwerk verbunden
sind und sich engagieren wünsche ich weiterhin kreative Ideen, viel Freude bei der
Organisation und Umsetzung der verschiedenen Veranstaltungen. Das Jugendwerk
mit all den Angeboten, aber auch all den
Möglichkeiten für junge Menschen, sich
einzubringen und auszuprobieren, miteinander zu diskutieren und manches zu hinterfragen, ist ein wunderbarer und wichtiger Ort in unserer Gesellschaft.
Jugendarbeit verändert sich, bleibt dran an
den Themen, bleibt in Bewegung und im
Kontakt mit den jungen Menschen.
Eure Anja
Liebe Anja,
Herzlichen Dank für dein engagiertes Mitgestalten der Jugendarbeit im Kirchenbezirk
Blaubeuren. An vielen Stellen hast du nicht
nur praktisch mit angepackt, sondern auch
viel Fachkompetenz und Herzblut für das
ejw eingebracht. Klar und erfrischend hast
du unsere Sitzungskultur im BAK geprägt.
Deine Spuren bleiben! Und du bleibst uns
hoffentlich auch weiterhin eine gute Begleiterin. Auf ein Wiedersehen …

