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Unser Jahr 2021

Argentinien

Wie alle hoffen wir auf eine baldige Überwindung der Pandemie und eine Perspektive für
die Jugendarbeit. Trotz allem freuen wir uns
auf die Begegnungen und Projekte in den
kommenden Monaten. Unser Ziel ist es, die
geplanten Veranstaltungen und Freizeiten
anzubieten, falls notwendig mit der erforderlichen Modifizierung oder in geändertem Format. Für die Planungen, die teilweise schon
begonnen haben, bedeutet das einen enormen Mehraufwand. Also hoffen wir, dass wir
weiter auf das Engagement und die Motivation der Beteiligten zählen können.
Unsere Homepage ist in die Jahre gekommen
und daher hat der BAK entschieden, die neue
Form des „Gemeindebaukasten“, einem Angebot des evangelischen Medienhauses, zukünftig für die Internetpräsenz zu nutzen. Derzeit
laufen die Planungen dafür. Der für die Osterferien geplante Grundkurs ist verschoben
worden. Wir hoffen durch einen neuen Termin im Mai/Juni möglichst unsere Jugendleiter*innenschulung im Freizeitheim Himmelreich mit Übernachtung mehrtägig anbieten
zu können. Der neue Termin wird auf unserer
Homepage veröffentlicht. Unsere Sommerfreizeiten 2021 bieten noch Plätze: die Jugendfreizeit in die Toskana für Menschen im Alter
von 14 bis 17 Jahre findet vom 5. bis 18. August statt. Das Zeltlager ist dieses Jahr vom 8.
bis 17. August am Hopfensee zu Gast und ist
für junge Menschen von 9 bis 13 Jahre gedacht. Unsere Waldheimfreizeiten finden wie
gewohnt in den ersten vier Sommerferienwochen statt. Kinder von 6 bis 13 Jahren können
daran teilnehmen. Eine Online-Anmeldung ist
im Zeitraum vom 18. bis 25. April über die
Homepage des ejw möglich. Alle Freizeiten
und weitere Informationen mit Bildern findet
man unter: www.ejwbezirkblaubeuren.de.
Aktuell verteilen wir Werbekarten für diese
Veranstaltungen und freuen uns, wenn diese
durch Weitergabe in Umlauf kommen.

können und was ist dann zu tun? Falls für die
Gemeindejugendarbeit Impulse, Anregungen
oder Hinweise für den Neustart gebraucht
werden, sind wir auf Anfrage gerne zur Unterstützung bereit.
Hinweisen möchten wir noch auf die Projektlinie „Demokratie bewegt“, die Teil des landeskirchlichen Projekts „Demokratie stärken“ ist.
Hier kann mit überschaubarem Aufwand im
Einsatz für ein faires Miteinander die Gruppenkasse um 100,- € aufgebessert werden.
Weitere Infos unter: https://demokratiebewegt.de

Das Cafe Vier muss bis auf Weiteres geschlossen bleiben und wie wir das Pfingstfest in
diesem Jahr feiern können, bleibt offen. Die
„Unterbiberger Hofmusik“ hat den Termin für
uns freigehalten und wir bleiben zuversichtlich, dass wir im Sinne des alten Pfingstrufes
„Veni Creator Spiritus“ (komm Schöpfer Geist)
ein geeignetes Format für das Pfingstfest finden werden.
Es ist und bleibt also viel in Bewegung und der
Blick auf unsere Homepage :
www.ejwbezirkbaubeuren.de lohnt sich.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
Behüt´ euch Gott, bleibt gesund und munter!
Euer Pinnwandteam.

Klosterstraße 12
89143 Blaubeuren
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Das Freizeitheim Himmelreich ist derzeit noch
zwangsweise im Winterschlaf. Für September
ist die Wiederaufnahme der Vermietungen
geplant. Anfragen sind jederzeit über das Büro
des ejw möglich.
Und natürlich beschäftigt uns weiter die
Corona-Pandemie und damit einhergehende
Begrenzungen der Jugendarbeit. Wie und
wann werden die Gruppen wieder starten
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Vor kurzem berichteten die Tagesthemen, dass
in Argentinien die entscheidende Testphase
für den Tübinger CureVac-Impfstoff begonnen
hat. Auch Sputnik-V wurde in Argentinien getestet. Für ein Land dem das Geld fehlt um sich
Impfstoffe zu sichern, sind diese TestImpfstoffe ein kleiner Hoffnungsschimmer. Die
Corona-Pandemie hat das Land voll im Griff.
Während sich über den Sommer (Dezember
bis Februar) die Situation deutlich entspannt
hatte, steigen die Inzidenzzahlen jetzt wieder
deutlich an. Dazu liegt die Wirtschaft inzwischen komplett am Boden. Einen erneuten
harten Lockdown kann sich Argentinien nicht
mehr leisten. 58 % der Kinder leben unterhalb
der Armutsgrenze, in der Gesamtbevölkerung
sind es auch über 50 %. Dazu kommt, dass
mehr als die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung von Gelegenheitsarbeiten oder einer kleinen Selbstständigkeit lebt und viele Geschäfte
schließen mussten. So mussten beispielsweise
in den Haupteinkaufsstraßen in Buenos Aires
(Calle Florida) zwei Drittel der Läden komplett
für immer schließen. Die Schulen haben (noch)
geöffnet aber die Schulverpflegung wurde eingestellt. Das heißt für viele Kinder, dass sie
keine warme Mahlzeit mehr bekommen. Unser
Partnerprojekt Gotitas (Tröpfchen) bietet seit
März für 100 Kinder täglich im Dreischichtbetrieb eine warme Mahlzeit. Sie brauchen unsere Hilfe dringend, alle staatliche Unterstützung
ist eingestellt, also wird das Essen an die Kinder nur so lange ausgegeben, wie die Rechnungen bezahlt werden können. In der Frauenwohnung im OG von Gotitas leben inzwischen
3 Frauen und 7 Kinder auf rund 25 m². Pfarrer
Kalmbach wird im Juni offiziell in den Ruhestand gehen, doch die Gemeinden wird er weiter begleiten bis ein*e Nachfolger*in gefunden
ist.
Wir hoffen, dass wir mit Spendengeldern aus
dem 24-Stunden-Kick dazu beitragen können,
dass unsere Partnergemeinden ihre Hilfsangebote aufrechterhalten und den Menschen über
den Winter helfen können.
Vielen Dank für jeden Beitrag dazu!

PINNwand
1. Ausgabe 2021
Nachrichten und Informationen aus dem
Evangelischen Jugendwerk Bezirk Blaubeuren
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Osterlicht
So vieles ist anders. Seit dem Beginn der
Corona-Pandemie, vor mehr als einem Jahr,
hat sich viel verändert. Das Corona-Virus ist
nach wie vor präsent und schränkt uns alle
ein. In der Schule durch Homeschooling, bei
der Arbeit durch Kurzarbeit oder Überbelastung, im privaten Bereich durch Lockdown. Freunde dürfen nur mit Einschränkungen getroffen werden. Menschen fühlen sich einsam und alleine, Sorgen drücken. Freunde oder Verwandte leiden an
Corona. Die hohe Zahl an Menschen die
sterben macht mich sprachlos. Ich erlebe
gerade jetzt wie zerbrechlich Leben ist.
Veranstaltungen werden kurzfristig abgesagt oder gar nicht erst geplant, Gruppen
und Kreise finden nicht statt. Immer wieder
frage ich mich: Was geht eigentlich noch?
Jetzt ist Ostern. Was wird da möglich sein?
Die Osternacht ist seit meiner Kindheit
mein persönliches Ostererlebnis.
Morgens sehr früh aufstehen, anziehen und
mich ohne Frühstück auf den Weg zur Kirche machen. Unterwegs ist es still und dunkel. Vor der Kirche brennt ein Osterfeuer.
Ich freue mich über das Licht und wärme
mich kurz auf, bevor ich in die Kirche trete.
Ich suche mir einen Platz und setze mich.
Viele Menschen sind gekommen. Manche
kenne ich, viele auch nicht. Mit den Jahren,
in denen ich nicht mehr im Ort wohne, kenne ich immer weniger. Und doch fühle ich
mich zugehörig, am richtigen Platz. Die
Kirche ist stockdunkel, hier und da wird
getuschelt. Ich komme ins Nachdenken
über das was in meinem Leben war und
gerade ist.
Die Orgel beginnt zu spielen, noch immer
ist es dunkel. Der Pfarrer kommt langsam
mit der brennenden Osterkerze von hinten
durch die Kirche zum Altar. Es wird immer
heller und heller. Der Kerzenschein erleuchtet die gesamte Kirche. Die Kerze und ihr

24-Stunden-Kick
Licht erinnern mich - Christus ist auferstanden.
Das Osterlicht in der Osternacht ist ein ganz
besonderer Moment im Jahr. Ich erlebe,
wie aus der Dunkelheit Licht wird. Osterfreude breitet sich
aus. In mir wird es
warm und hell. Während dem Gottesdienst geht die Sonne auf und scheint
mich durch die bunten Kirchenfenster
an. Sie wärmt mich
auf. Diese Ostererfahrung erfüllt mich immer wieder mit der Hoffnung und Zuversicht: „Gott, steh mir auch in den dunklen
Zeiten bei. “
Und nun, kurz vor Ostern steht uns ein
zweites Mal Ostern unter Pandemiebedingungen bevor.
Schon letztes Jahr war das Osterfest anders. In meinem Heimatort fand kein Ostergottesdienst statt. Dabei ist das Licht der
Osterkerze doch gerade jetzt in diesen Zeiten so wichtig. Letztes Jahr feierte ich mit
meiner Familie eine kleine Andacht. Wir
standen um ein kleines Feuer im Garten.
Dabei machte ich die Erfahrung, es muss
nicht der Gottesdienst sein, der mich schon
immer geprägt hat. Das Licht, das am Ostermorgen die Dunkelheit erhellt schenkt mir
auch am Lagerfeuer Trost, Hoffnung und
Zuversicht.
Durch die Osterkerze, ein Feuer oder die
mich anleuchtende Sonne - Gott antwortet
an Ostern auf die Dunkelheit unseres Lebens.
Ein Licht, das Trost, Hoffnung und Zuversicht schenkt wünsche ich Ihnen und euch
in dieser herausfordernden Zeit und für die
anstehenden Ostertage. Laura Grießhaber

Helfen mit Begeisterung!
Das hat sich der 24-Stunden-Kick zum
Auftrag gemacht. Und nun stellt die Dynamik der Corona-Pandemie bereits zum
zweiten Mal den Kick infrage. 2020
konnte mit dem alleinigen Spendenaufruf, der zweimal pro Woche mit Informationen rund um die bisherigen und aktuellen Spendenprojekte begleitet wurde,
über 10.000 € für die Projekte der argentinischen Partner gesammelt werden.
Hilfe die dringend nötig ist. In diesem
Jahr wollen die Organisatoren gleich
zwei Aktionen auf die Beine stellen. Die
große Hoffnung, dass sich noch ein echter Kick (wenn vielleicht auch etwas abgespeckt) in diesem Jahr durchführen
lässt, hat die Organisatoren veranlasst
für den Herbst einen Kick-Termin festzulegen. Am 2. und 3. Oktober treffen die
Mann(Frau-)schaften vom Evangelischen
Jugendwerk und vom Evangelischen
Seminar aufeinander und der Ball wird
rollen! Zum ursprünglichen Termin um
den 12. und 13. Juni wird es eine Sonderedition für Läufer*innen und Radfahrer*innen geben, also kann auch im
Frühjahr mit sportlicher Aktivität und
hoffentlich breiter Beteiligung, Einsatzfreude und Durchhaltewillen bewiesen
werden. Auch hier gilt: Helfen mit Begeisterung! Alle wichtigen Infos gibt es
auf der Homepage des Kicks:
www.24-stunden-kick.de

MENSCHEN IM EJW

RÜCKBLICK

Seit November 2020 ist
Lucila Celeste Cristaldo
aus Argentinien als
Freiwillige im ejw. Eine
kurze Vorstellung:
Lucila wie alt bist du, hast
du Geschwister/Familie und
wo lebst du in Argentinien?
Ich bin 22 Jahre alt,
meine Familie besteht aus
meiner Mutter (Paula), meinem Vater (Sergio)
und meinem jüngeren Bruder (Ian). In San Martin
de los Andes in Patagonien bin ich zuhause, aber
ich lebe derzeit in Entre Ríos, wo ich Physiotherapie studiere.

Dass es ein außergewöhnlicher Sommer wird
war allen Mitarbeiter*innen bereits nach
dem Lockdown im Frühjahr klar. Dennoch hat
sich das Hoffen und Warten gelohnt. Intensiv
und voll reicher Begegnungen waren die
Sommer-Freizeiten. Hier einige Impressionen:
Einen Triathlon der besonderen Art erlebten
30 junge Menschen bei der Jugendlichenfreizeit in Mc Pomm. Einfache Zeltunterkunft,
das Essen selbst zubereiten und täglich
aufbrechen und Unterwegssein. Drei Tage
ging es mit Fahrrädern über die Insel Usedom.
Rund 150 Kilometer bei Wind und Wetter an
Ostsee, Haff und Peene. Der zweite Teil führte
mit Kanus über die Mecklenburgische Kleinseenplatte. Wieder drei Tage und wieder mit
körperlicher Anstrengung verbunden. Unglaublich, wie viel Miteinander und Achtsamkeit bei so einer Reise von ganz alleine geschieht. Weil es nur ein Vorwärtskommen
gibt, wenn alle mitkommen können und bei
Kräften bleiben. Sogar das abendliche Kochen
war mehr und mehr zur Gemeinschaftsaktion
geworden. Die Besonderheit: vegetarische
Eintöpfe mit Fleischergänzung an einzelnen
Tagen und sonntags Gegrilltes nach Gusto.
Kein Tag war wie der andere und nicht immer
blieb Kraft für das Volleyballspiel am Abend.
Der letzte Part war dann Erholung pur, drei
Tage geruhsame Floßfahrt. Nachts vor Anker
in einer ruhigen Bucht, Kochen, Essen und
zum Nachtgebet waren wir auf den Dächern
der Floße versammelt. Und schon am frühen

Was hast du zuvor in Argentinien gemacht?
Ich studiere Kinesiologie und Physiatrie (und jetzt
mache ich eine Pause haha)
Du musstest in Deutschland zuerst in Quarantäne leben. War das nicht schwierig?
Meine Quarantäne in Deutschland war dank des
Coronatests kurz. Aber diese Tage des
"eingesperrt" seins waren dank des Kontakts mit
meinen Freunden und meiner Familie einfacher.
Was gefällt dir hier und auf was freust du dich
besonders?
Obwohl mir viele sagen, dass Herbst/Winter wegen der nebligen und dunklen Tage nicht die beste Zeit ist, um nach Deutschland zu kommen,
kann ich sagen, dass es mir hier sehr gut gefällt.
Auf Grund der Pandemie habe ich noch nicht sehr
viel erlebt und freue mich deshalb sehr darauf
Veranstaltungen, Orte und Menschen zu treffen.

Ein besonderer Sommer mit dem Jugendwerk

Vielen Dank! Wir wünschen dir alles Gute hier in
Blaubeuren und freuen uns, dass du da bist!

Erfolgreiches
Moderatorenteam
Erfrischende Fragen und
konsequentes Nachhaken
gelang dem Moderatorenduo Sarah Enderle und
Frieder Scheibenberger bei
gleich zwei ejlVeranstaltungen im
vergangenen halben Jahr.
Der Jugenddialog für den
Regierungsbezirk Tübingen fand in präsenter
Form auf dem Biolandhof Thomas Steeb in
Wennenden statt. Die Jugendkonferenz für den
Wahlkreis Ehingen musste als Onlineveranstaltung durchgeführt werden. In beiden Formaten
bestachen die Beiden mit ihrer ehrlichen,
fundierten und klaren Moderation.
Dabei zeigten sich die Landtagskandidaten nicht
immer als ganz einfache Gesprächspartner und
mussten mehrfach und freundlich auf ihre
Redenzeitbegrenzung hingewiesen werden. Vielen Dank euch Beiden und wir hoffen, dass wir
euch noch oft erleben können!
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Morgen konnte der Sprung ins kühle Nass
erfrischen. Eine besondere Art zu reisen,
günstig und intensiv, ein Format das nach
Wiederholung ruft.
Sommer im Waldheim
Mit der konkreten Planung der Waldheimfreizeiten konnten die Helfer der beiden Freizeiten erst ab 1. Juli beginnen. Zu diesem Zeitpunkt war klar: 78 Kinder und 22 Helfer inklusive Küche werden pro Abschnitt am Himmelreich den Sommer erleben können. Zusätzliche Vorschriften mussten umgesetzt, inhaltliche Veränderungen aufgenommen und neue
Angebote für die Kinder entwickelt werden.
Eine Herausforderung. So konnte unter anderem auch keine Kinderspielstadt stattfinden
und Aktionen wie Übernachtung oder Ausflüge mussten gestrichen werden. Und dennoch
entstand ein besonderes Sommererlebnis
rund um unser Himmelreich...
In den ersten zwei Ferienwochen öffnete
nicht die Kinderspielstadt die Tore, sondern
eine neues Waldheimkonzept bot Kindern ein
tolles Ferienerlebnis. Mit viel Energie hatten
die Helfer*innen innerhalb von nur vier Wochen neue Ideen als Alternative zur Kinderspielstadt entwickelt und umgesetzt. Der Räuber Hotzenplotz trieb sein Unwesen rund um
das Freizeitgelände und bei Spielen, Bastelak-

tionen, Andacht, Theaterstück und Workshopangeboten gab es für alle viel zu erleben.
„Darf ich nochmal“ oder „ich will noch nicht
aufhören“ waren Sätze der Kinder, die uns
dieses Jahr immer wieder begegneten. Die
Sehnsucht nach einem „normalen“ Sommer
mit Begegnungen, Bewegung und einem Miteinander war sehr groß. Auch wenn das ständige Händewaschen an den vom THW OV
Blaubeuren gebauten Waschbecken genauso
nervig war wie andere notwendige Regeln,
haben wir doch noch nie so bewusst gelacht
und glückliche Kinder erlebt wie in diesem
besonderen Sommer…..
Und die zweite Freizeit? Ein wenig Normalität zwischen dem ganzen Corona-Stress:
Trotz vieler Auflagen (z.B. max 100 Pers.)
wollten wir den Kindern einen schönen Sommer im Waldheim ermöglichen. Das große
Thema dieses Jahr war Aladdin und der Orient. Der Waldheimtag begann schon anders
als sonst, mit Maske im Bus und dann erst
einmal Händewaschen und Desinfizieren im
Hygienezelt. Danach die Andacht zum Thema
Wüste draußen mit viel Abstand. Die Mitarbeiter mussten sich aufgrund von Corona
viele Dinge neu überlegen. Aktionen die normalerweise zum Waldheim gehören, wie die
NaWa, die leider abgesagt werden musste
oder die TaWa und der Sporttag, die dieses
Jahr rund ums Waldheim stattfanden. Auch
auf den Pool musste verzichtet werden, was
den Kindern sehr schwer viel, doch dieser
Stimmungsabfall konnte durch das lustige
Theater wieder hochgezogen werden. Dafür
gab es reichlich Spaß auf der Heide und im
Wald. Es war mal wieder back to the roots,
Waldheim wie es früher war.
Sommerabenteuer im Zeltlager: Trotz der
Corona-Pandemie fand das Zeltlager in Breitenberg im schönen Schwarzwald statt. Hier
konnten die Teilnehmer*innen von den derzeitigen schwierigen Umständen wieder ein
wenig abschalten. Mit dem Motto „Orient“
traten wir in eine andere Welt, in der Spiel,
Spaß und Abenteuer angesagt waren. Die
Teilnehmer konnten ihre Kreativität bei diversen Workshops ausleben, des Weiteren
gab es viel Action bei der Wasserschlacht und
den Geländespielen. Trotz Regen haben wir
uns nicht unterkriegen lassen und unerbittlich um den Sieg beim Teamer-TeilnehmerKick gekämpft. Nach einem nervenaufreibenden Match mussten sich die Leiter geschlagen geben. Im abendlichen Theater begleiteten Ala und Din die Teilnehmer durch das
ganze Zeltlager. Im Großen und Ganzen war
das Zeltlager wie immer ein großer Erfolg.
Zwei Teilnehmerzitate machen das deutlich:
„Wenn ma da isch, isch ma da und wenns
herrlich isch, ischs herrlich“; „einfach geil“.

Herausforderung Corona

„Die wohl schwerste Herausforderung war
das lange Warten“, berichtet Daniela Müller,
erste Vorsitzende des ejw. In mehreren Sitzungen traf sich vergangenes Frühjahr der
Bezirksarbeitskreis (BAK) um die aktuellen
Entwicklungen und deren Auswirkungen auf
die Arbeit des ejw zu beraten und Schlüsse
daraus zu ziehen. „Schon im April hat sich
abgezeichnet, dass wir viel Geduld brauchen
werden, ehe die endgültigen Rahmenrichtlinien und Verordnungen für die Sommerfreizeiten veröffentlicht sein werden“ erzählt
Micha Schradi. Als Bildungsreferent der ejl
waren seine Erfahrungen und Einblicke in die
Entwicklungen auf Landesebene letztlich mitentscheidend. So beschloss der BAK keine
Freizeiten früh abzusagen, sondern bis zum
letztmöglichen Zeitpunkt abzuwarten und ggf.
die Freizeiten in Umfang und Ablauf an die
Gegebenheiten anzupassen. Dadurch konnten
alle Sommerfreizeiten wie Waldheim, Zeltlager und Freizeit für Jugendliche erfolgreich
stattfinden. Selbst für die kurzfristige Absage
des Zeltplatzes in Irndorf konnte eine Alternative gefunden und das Zeltlager noch im Juli
nach Breitenberg verlegt werden. „Dieses
hohe Maß an Beweglichkeit aller Mitarbeitenden und dieser ungebrochene Wille des BAK
hat uns den Sommer gerettet!“ konstatiert
Micha Schradi. Die lange Geduld bis zu diesem
Zeitpunkt eine Entscheidung abzuwarten kostete alle Beteiligten viel Mut und Kraft. Aber
die Berichte auf der linken Seitenhälfte bieten
einen Einblick wie richtig diese Entscheidung
war.
Traditionsreiche Aktionen und Events mussten
wegen der Corona-bedingten Eingrenzungen
modifiziert werden oder konnten nicht stattfinden. Ein kleiner Einblick in das ejw-Jahr
2020 zeigt die Mühen und Ergebnisse: der für
Mai geplante 24-Stunden-Kick konnte nicht
stattfinden, wurde aber mit viel Engagement
der Verantwortlichen in eine Spendenaktion
umgewandelt. Normalerweise sammelt der
Kick jedes Jahr rund 20.000 € an Spendengeldern für Hilfsprojekte in Argentinien. Gerade
dort war Hilfe gerade jetzt dringend gefragt.
Mit dem Andauern des totalen Lockdowns
(über 6 Monate) versiegten alle staatlichen
Hilfen und die Menschen mussten nun für das
alltägliche Überleben kämpfen. Deshalb entstand eine Online-Spendenaktion mit Bildern
und Berichten. Damit konnten 10.000 € an
Spendengeldern für eine direkte Hilfe vor Ort
gesammelt werden. Die ständigen Veränderungen der Coronaverordnungen verunsi-

cherten viele Jugendleiter*innen. Im Juni
konnten Mitarbeitende aus Kirchengemeinden und Vereine im Rahmen einer Infoveranstaltung des Projektes LoBiN aktuelles zur
Umsetzung der Jugendarbeit vor Ort erfahren
und praktische Tipps erhalten. Jugendarbeit
war wieder möglich. „Ich weiß nicht, ob ich
mich mehr freue, dass unsere Jungschar wie-

EINBLICK
der möglich ist oder die Kinder“ kommentierte
eine Besucherin die neuen Möglichkeiten.
Das Cafe Vier konnte seine Veranstaltungen
und Öffnungszeiten nicht wie gewohnt bieten.
Im Juli lag die Einschränkung der Besucherzahl
bei 3-8 Personen, ab Ende Oktober war wieder komplett geschlossen. Dennoch bot das
Cafe mit dem Open-Air-Kino „Zwingli“ eine
Aktion zum Reformationsfest. Der BAK hatte
bei seiner Klausurtagung beschlossen, dass
unabhängig von den Coronaentwicklungen
jedes kirchliche Fest auf irgendeine Art und
Weise bespielt werden soll. Mit dem Reformationsfest wurde der Auftakt umgesetzt.

In den Herbstferien konnte der für die Osterferien geplante Grundkurs im Freizeitheim
Himmelreich kurz vor dem erneuten Lockdown stattfinden. So konnten 18 neue Mitarbeitende als Jugendleiter*innen ausgebildet
werden. Eine gelungene Gesprächsplattform
bot der Jugenddialog auf dem Biohof Steeb in
Wennenden. Im Stadelambiente standen Mitglieder des Landtages den Fragen junger Menschen Rede und Antwort. Mit Aktionen und
einer gelungenen Moderation gelang es, die
Besucher in Diskussions- und Fragerunden in
direkten Kontakt mit den Politikern treten zu
lassen. In den ejl Kochtöpfen wurde leckerer
Linseneintopf gekocht.
Die traditionelle Orangenaktion erhielt einen
Notruf aus Argentinien. Viele Menschen haben keine Einnahmen und sind zum Überleben
auf Hilfe dringend angewiesen. Um möglichst
konkret in dieser Situation helfen zu können,
weiteten wir unsere Aktion auf eine Spendenaktion aus. Unser Ziel war es 10.000 € Spendengelder zu sammeln, um so 1000 Menschen
vor Ort den Lebensmittelgrundbedarf für einen Monat sicherzustellen. Auf unglaublich
kreative Weise beteiligten sich trotz der bestehenden Einschränkungen viele Gemeinden an
einer Auslieferung der Orangen vor Ort. Ganze
Ortschaften wurden auf diese Weise an einem
Vormittag mit den süßen Biofrüchten versorgt. Mit der Orangenaktion, privaten Spenden und Aktionen wie beispielsweise der Merklinger „Weltessen“-Spendenaktion war es
möglich, die erforderliche Summe für unsere
Partnergemeinden in Argentinien zu erreichen. Herzlichen Dank an alle helfenden Hände und Spender. Zur Weihnachtszeit bot zum
einen das Projekt LoBiN einen sehr kreativen
Onlineadventskalender unter der Beteiligung
von Vereinen und Gruppen an. Zum anderen
konnten wir uns alle beim traditionellen Weihnachtsbonbon des Cafe Vier treffen - natürlich, man ahnt es schon: online. Aber gerade
diese Plattformen waren sehr gelungen und
ermöglichten wenigstens die Begegnung in
digitaler Form.

Unser ejw

Der Bezirksarbeitskreis (BAK) ist das ehrenamtliche Leitungsgremium des ejw. In einer
fortlaufenden Serie wollen wir die Mitglieder
des BAK vorstellen:
Ludwig Schmid, 23, Physikstudent, wohnhaft in Tübingen oder Seissen und Leiter
im Waldheim. Jugendarbeit
ist für ihn eine andere Welt
mit ihren ganz eigenen Regeln und Möglichkeiten, die
aber der restlichen Welt einiges voraus hat.
Das kann somit alles zwischen - bei 30°C in
Ruhe an einem schattigen Plätzchen auf der
Heide mit ein paar Kindern Bastbändchen
knüpfen und mit 150 Kindern und Helfer die
zusammen
grölend
schreiend
side-byside tanzen - sein. Hinsichtlich des ejw ist es
ihm wichtig, Spaß und Gemeinschaft an erste
Stelle zu setzen! Offenheit gegenüber und Akzeptanz von beliebiger Herkunft, Glaube, Sexualität, Sozialisierung, ... und allen die Möglichkeit zu geben gemeinsam Spaß zu haben. Außerdem ist die Stärkung moderner Werte wie
Gleichberechtigung oder Umweltbewusstsein
wichtig. Wenn sich Ludwig als ein Essen im ejw
beschreiben würde, dann wohl als eine Palmbrezel. Die ist nämlich eigentlich ganz nice,
aber leider ist sie nicht so oft im Jahr da wie
man das gerne hätte ;)
Jonas Merkle, 23, wohnhaft in
Gerhausen, war ca. 7 Jahre
Waldheimkind und ist seit 8
Jahren Waldheim-Helfer (1.
Freizeit) oder bei Jungschartag, Konfitag, Grundkurs, etc.
dabei. In Bezug auf des ejw ist
ihm wichtig, dass Kinder und Jugendliche, die
bei Aktionen des ejw dabei sind „genau wie ich
damals im Waldheim eine coole Zeit erleben
und schöne Erinnerungen mit nach Hause nehmen. Außerdem sollen wir als Jugendwerk es
schaffen, weiterhin Nachwuchs für die Jugendarbeit zu begeistern, weil alle unsere Aktionen
stehen und fallen mit dem Engagement von
ehrenamtlichen Helfern, die Zeit und Herzblut
in die vielfältigen Projekte stecken“. Typisch für
Jonas ist dieses komische Armband aus Metall
das keine Uhr ist, aber Schraubendreher, Flaschenöffner & Co. beinhaltet a.k.a. ein Leatherman Tread.
Fabian Eißler, 19, wohnhaft in
Berghülen und schon viermal
Leiter der 2. Waldheimfreizeit.
In Bezug auf das ejw ist es Fabian wichtig, dass die Jugendarbeit weiterhin so gut funktioniert, und dass Kinder und Jugendliche durch die Freizeiten und Angebote
des Jugendwerks auf der einen Seite Spaß und
Freiheit erleben und neue Freundschaften finden können und sie sich auf der anderen Seite
einen Bezug zu wichtigen Werten wie Respekt,
Hilfsbereitschaft und wahre Nächstenliebe
aneignen können. Wenn Fabian sich mit Musik
beschreiben müsste, dann wären der Song
„Whatever“ von Oasis und der Song „Punkrock
fürs Volk“ von Benzin treffend!

