AUSBLICK

AKTUELL

Termine und Veranstaltungen 2022
Skifreizeit 18+ in Fiesch
Netwalk Seminar
Liturgische Nacht
Osternacht und Osterfrühstück
Grundkurs Jugendleiterschulung
JUMP! Schulungsangebote
Pfingstfest rund ums Cafe Vier
Jungschartag in Weiler
24-Stunden-Kick
Stadelkino
Freizeit für Jugendliche
Waldheim 1. Abschnitt
Zeltlager am Hopfensee
Waldheim 2. Abschnitt
Konfitag Alb
Konfitag Mitte
Freizeitrückblick
Delegiertenversammlung
Orangenaktion
Argentinien Workcamp

Argentinien

05.03. - 12.03.22
25.03. - 27.03.22
14.04.22
17.04.22
19.04. - 24.04.22
April bis Juli
05.06.22
26.06.22
09.07. - 10.07.22
12.07. - 16.07.22
30.07. - 12.08.22
01.08. - 12.08.22
14.08. - 23.08.22
15.08. - 26.08.22
21.09.2022
28.09.2022
23.09.22
18.11.22
26.11. - 28.11.22
19.10. - 13.11.22

Auch 2022 bieten wir Veranstaltungen, Seminare und Freizeiten an.
Aktuelle Informationen und eine Onlinenanmeldung ist auf unserer Homepage unter:
www.ejwbezirkblaubeuren.de möglich.
Neues Projekt gestartet:
Einem Förderaufruf des
Landwirtschaftsministeriums folgend, konnten wir
über die ejl ein Kooperationsprojekt zur Ausbildung
junger Ehrenamtlicher an
Land ziehen. Unter dem Titel: HAV - Heimat
Action Vielfalt präsentieren sich acht Vereine
und Organisationen, die als gemeinsames
Netzwerk vor Ort Veranstaltungen, Angebote
und Treffpunkte vernetzen wollen. Neben ejl/
ejw und Lobin sind die Vereine „Blaues Wunder e.V.“, die „Blautöne“, die BUND Ortsgruppe Blaubeuren der Nabu-Blaubeuren, die Naturfreunde Blaubeuren und das „Theater in
der Talmühle“ dabei.
Zur Auftaktveranstaltung beim Blauen Wunder im Ried lockte ein „Wiesengroove“. Trotz
nassem Wetter kamen viele Gäste zu Livemusik und Linseneintopf. Um besser bekannt zu
werden und die Kooperation zu fördern, bietet HAV jeden ersten Sonntag im Monat um
19 Uhr ein Treffen für Interessierte. Über die
Wintermonate finden die Treffen im/beim
Café Vier statt. Immer mit dabei: ein Kleinkunstangebot mit Musik, Theater oder anderen kreativen Inhalten.
So konnte man das letzte Mal neben Informationen zum Projekt und der Blauzone-APP, die
Livemusik mit Holgi und Jochen erleben. Für
den 2. Januar ist eine Winternaturwanderung
geplant (Näheres dazu gibt’s in der BlauzoneAPP) und ab 19:00 Uhr werden Evergreens
und Mitsinglieder mit Jochen Strehle geboten
sein. Ab März finden die Treffen dann im Ried

statt. Das neue Angebot versteht sich als
offene Plattform: ob in der Diskussion, der
organisatorischen Mitarbeit oder beim
praktischen Anpacken, hier soll sichtbar und
erlebbar werden, wie vielfältig ehrenamtliches Engagement sein kann und wie sehr es
auch die eigene Entwicklung fördert. Wir
sind gespannt wie´s weitergeht.

Klosterstraße 12
89143 Blaubeuren

Kontakpersonen
Vorsitzende
Daniela Müller

1. Vorsitzende

Andreas Bohnacker

2. Vorsitzender

Jugendreferenten
Georg Fuhrmann
Micha Schradi

07344 / 9608-22
07344 / 9608-23

Sekretariat
Kirstin Deckenbach

07344 / 9608-20

Email: ejw@bezirkblaubeuren.de
www.ejwbezirkblaubeuren.de
V.i.S.d.P EJW Bezirk Blaubeuren Georg Fuhrmann

Mit den verschiedenen Benefizaktionen von
„Kilometer für Argentinien“ über Einzelspenden bis zur Orangenaktion konnten wir mit
rund 40.000 € die diakonischen Aktivitäten der
argentinischen Partnergemeinde unterstützen.
Eine Hilfe, die ankommt, wie der Ausschnitt
aus dem Weihnachtsbrief von Pfarrer Reiner
Kalmbach zeigt:
Die Einrichtung Gotitas de Esfuerzo (Tröpfchen
der Hoffnung) hat sich einen „Namen“ gemacht. Gotitas ist aus dem Stadtviertel nicht
mehr wegzudenken. Was einst als Notaufnahme für Frauen und Mütter mit Kindern gedacht
war, hat sich in kurzer Zeit in eine Anlaufstelle
für Kinder und Jugendliche verwandelt. Während des langen Lockdowns in Argentinien
haben über eine Million Kinder und Jugendliche den Anschluss an das Schulsystem verloren. Natürlich sind ärmere Stadtviertel davon
besonders hart betroffen. In Gotitas sind Kinder und Jugendliche willkommen, sie bekommen Essen und Bildung. Pensionierte Lehrer
bieten Unterstützung an. Damit werden sicherlich nicht alle erreicht, aber es ist viel mehr als
ein „Tropfen auf den heißen Stein“. Auch die
Ausbildungskurse laufen auf vollen Touren. Für
die bevorstehende Touristensaison konnten 17
junge Menschen an Hotels und Restaurants
vermittelt werden. Und ein Hotel in Bariloche
bezieht jeden Morgen 600 frische „media lunas“ (eine Art Croissant) von unserer Bäckerei.
Das sind wirkliche Hoffnungszeichen für Kinder, Familien und Jugendliche. Unsere Koordinatorin Iris platzt fast vor Stolz.
Wir sind dankbar für alle Gebete und Spenden,
für die Verbindungen, die seit so vielen Jahren
bestehen, für die Freundschaften, die entstanden sind, es sind Brücken, die ein Kommen und
Gehen ermöglichen. Ja, es hat sich gelohnt und
wer die Geschichte kennt, wer mit uns zusammen diesen langen Weg gegangen ist, der sieht
in ihm die Hand Gottes. Und so können wir
getrost in die Zukunft schauen…
Nun wünschen wir Ihnen und Euch allen ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein behütetes
Jahr 2022.
PS: Vom 19.10. bis
13.11.2022 ist eine
Workcampfreizeit nach
Argentinien geplant.
Interessierte können sich
gerne schon mal im
Jugendwerk vormerken
lassen.
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Nachrichten und Informationen aus dem
Evangelischen Jugendwerk Bezirk Blaubeuren
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Weihnachten gibt es

Neuwahl
im November
BAK
gewählt

Das hatte ich mir anders vorgestellt. Der
beeindruckende Christbaum in unserer
Kirche, diese besondere Stimmung, wenn
im Stehen gemeinsam „Oh du fröhliche“
gesungen wird und wenn dann nach der
Christmette Zeit bleibt, um endlich wieder
mit Freunden, Nachbarn und Mitmenschen
zu lachen und zu reden. Nun steht der
Chistbaum in unserer Turnhalle, die Plätze
sind abgezählt und alle sitzen mit Mundschutz auf ihren angewiesenen Plätzen. Ein
Abend, der so vieles von dem widerspiegelt, was im vergangenen Jahr ganz anders
kam als gedacht: der runde Geburtstag,
der seit Jahren geplant
war, muss entfallen, gemeinsame Erlebnisse werden auf ein Minimum reduziert und an vielen Stellen fehlt mir das gemeinsame Erleben mit meinen
Lieblingsmitmenschen
zusammen. Erneut steht
das Thema „Pandemie“ im
Vordergrund und prägt
fast mein ganzes Jahr.
Diskussionen und Gespräche fallen manchmal nicht
mehr leicht, sind doch Positionen längst
ausgetauscht und ein gegenseitiges Verstehen schließt sich an so mancher Stelle
aus. Fast entsteht der Eindruck, dass aus
dem anfänglichen Miteinander eher ein
Gegeneinander entstanden ist. Viele Ereignisse und Erlebnisse haben dieses Jahr
meine Geduld auf eine harte Probe gestellt. All die schönen Erlebnisse und Begegnungen, die es in diesem Jahr übrigens
tatsächlich auch gab und die auf besondere Weise wertvoll waren und sind, verlieren sich da doch tatsächlich in meinem

persönlichen Dilemma mit dieser Pandemie. Und vermutlich könnten wir gemeinsam zusammen diese Liste der Unruhe und
Unzufriedenheit, die unseren Alltag erfasst, fast endlos ergänzen. Wer wie ich
nach Verlässlichem sucht, sich in einen
ganz normalen Alltag zurücksehnt oder
einfach nur genug hat von all dem wirren
Treiben, der tut sich schwer mit dieser
Weihnachtszeit. Denn in der Diskussion
um Sitzplatzreservierungen für Gottesdienste oder nicht mehr rechtzeitig ankommende Weihnachtspakete verhallt der
Ruf des Engels, wie er in der Weihnachtsgeschichte im Lukasevangelium beschrieben wird, doch
recht schnell: „Fürchtet
euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude,
die allem Volk widerfahren
wird; denn euch ist heute
der Heiland geboren...“
Gott kommt in die Welt. Zu
uns. Heute.
Weihnachten will uns genau
an diese Botschaft erinnern.
Daran, dass Gott nicht als
überheblicher Superheld die
Welt rettet, sondern als normaler Mensch
aus einfachen Verhältnissen in das Chaos
unserer Welt eintritt. Genauso wenig wie
die Hirten auf dem Felde damals dieses
Ereignis erfassen konnten, gelingt es uns
heute.
An Weihnachten Weihnachten entdecken.
Eigentlich eine Kleinigkeit… .
Deshalb „fürchte dich nicht“ vor der
Erkenntnis dieser frohen Botschaft.
Gott ist da. Heute.
In unserer Welt. Bei dir.
Georg Fuhrmann

Im Rahmen der Delegiertenversammlung am 19. November im Cafe Vier in
Blaubeuren, fanden die Wahlen der
Mitglieder unseres Bezirksarbeitskreises (BAK) statt. Die Delegierten aller
Kirchengemeinden im Dekanat Blaubeuren gestalten durch die Wahl des
Leitungsgremiums BAK die Arbeit des
ejw aktiv und direkt mit. Drei Jahre
dauert die Amtszeit des BAKs. In diesem Zeitraum trifft sich das Gremium
monatlich um die inhaltliche Arbeit
des ejw zu planen und zu gestalten.
Die gewählten Mitglieder vertreten
dabei nicht nur die Interessen der einzelnen Kirchengemeinden, sondern
sind auch alle aktiv an den Angeboten
des ejw als Mitarbeitende beteiligt.
Dadurch können auch die Interessen
der Freizeit– und Vorbereitungsteams
bei den Entscheidungen des BAKs berücksichtigt werden.
Ins Gremium wiedergewählt wurden
Andrea Sigloch, Esther Fauland,
Gerhard Müller, Kathrin Breitinger,
Susanne Walzer, Jonas Merkle, Frieder
Scheibenberger und Volker Groß.
Neu gewählt wurden Vera Richter und
Philmon Merckle.
Aus zeitlichen Gründen haben Fabian
Eissler und Ludwig Schmid ihre Arbeit
im BAK beendet.
Wir danken den beiden für ihre aktive
Mitarbeit im Gremium und wünschen
dem neu gewählten Mitgliedern viel
Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe.

MENSCHEN IM EJW

RÜCKBLICK

Neue Aufgaben für
Jochen Schäffler:
nach den Sommerferien
hat unser Jugendpfarrer
von Seissen ins Seminar
nach Blaubeuren gewechselt. Ein kurzes Interview:
Lieber Jochen, neun Jahre
lang hast du als Bezirksjugendpfarrer die
Jugendarbeit im und mit
dem ejw begleitet und
gestaltet. Welches Erlebnis oder Situation ist dir
dabei noch besonders in Erinnerung?

Dieses Jahr konnten alle unsere Sommerfreizeiten stattfinden. Ein Rückblick:
Entspannte Sommertage bei hochsommerlichen Temperaturen erlebten 40 junge Menschen bei der Freizeit mit Jugendlichen in der
Toskana. „Endlich wieder Zeit mit Gleichaltrigen verbringen“, so lässt sich wohl das Grundgefühl dieser Sommertage beschreiben und
weit draußen, auf dem typischen Landgut mit
Pool und Pizzaofen, fanden sich dafür optimale
Möglichkeiten, trotz aller Tests und CoronaAuflagen. Lecker zu essen, ausgelassen zu Spielen und zu tanzen war dabei ebenso wichtig
wie der Austausch über die Herausforderungen, die das Leben grade mitbringt. Auffällig,
welche Päckchen die Jugendlichen mit sich
rumtragen, von schwerer Krankheit, Schulversagen, familiäre Konflikte bis hin zu gefährdeten Perspektiven durch Klimakrise und Welternährung. Themen, die bei den Andachten mit
Gedanken der Mitarbeitenden und im Licht
von biblischen Geschichten betrachtet und
reflektiert wurden. Leichtigkeit, Tiefsinn und
Genuss – so lassen sich die Tage wohl zusammenfassen – gepaart mit der Erkenntnis: Wir
brauchen derzeit, dringender denn je, Freizeiten als Plattformen wahrhafter Begegnung.

Oh, da gibt es aus allen Bereichen schöne Erinnerungen – zum Beispiel:









Die „Liturgische Nacht“ 2014 mit Wanderung
durchs Kleine Lautertal.
Der Sendungsgottesdienst für unsere Freizeitmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in
einem Heustadel im Sommer 2019.
Die Pfarrerband „Bad News For The Devil“,
die sich anlässlich der Konfi-Tage jedes Jahr
im Herbst wieder zusammenfand.
Der KonfiCup, den die Seißener zumindest
einmal zu uns auf die Alb holen konnten.

Sommererlebnisse mit dem ejw

Die alljährliche Sommerwanderung „HIKE“,
bei der wir uns von der Seißener Feuerwehr
aussetzen ließen und über Nacht zurück
nach Hause wandern mussten.
Besondere Highlights für mich waren auch
die Jugendgottesdienste, u.a. im Café Vier:
Da wurde spürbar, was Kirche kann und wie
der Heilige Geist arbeitet!

Die Angebote der Jungschar- und Kindergruppen
sind dir ein wichtiges Anliegen.
Dein Schlachtruf „ mit Jesus Christus mutig voran“
prägt bis heute jeden Jungschartag. Erinnerst du
dich noch an Mottos des Jungschartages?
Ich bin mir sicher, dass ich die Mottos aus jedem
Jahr noch benennen könnte! Ich habe ja jedes Jahr
die Anspiele geschrieben: Am meisten Freude hat
es mir da gemacht, die klassischen
„Jungschargeschichten“ aus dem Alten Testament
für den Gottesdienst aufzubereiten. Besonders eindrücklich ist mir noch der „Wal-Sonntag“ in Asch in
Erinnerung, am Tag der Europa-Wahl: Der
„aufblasbare“ Walfisch, der sich den Jona schnappte, war echt cool. Die Jungschartage haben mich
immer an meine eigene Zeit als begeistertes
Jungscharkind in Rietenau erinnert; vielleicht steckte deshalb so viel Herzblut drin. Jugendarbeit muss
weiter „mutig voran“ gehen, denke ich – im suchen
neuer Formen, aber auch in der Pflege des Altbewährten. Beides braucht nicht nur Engagement und
Kreativität – sondern bisweilen auch Mut!
Und zum Schluß noch ein Gedanke von dir?
Ich wünsche unserem EJW Bezirk Blaubeuren, dass
es für junge und jung gebliebene Menschen eine
Heimat werden kann, vor allen Dingen auch im
Glauben. Auf die Zusammenarbeit zwischen EJW
und Seminar freue ich mich sehr!

Sommer im Waldheim: Die endgültige Vorbereitungsphase für unsere beiden Waldheimfreizeiten konnten auch dieses Jahr erst nach der
Klarheit der letzten Coronaverordnungen Anfang Juli beginnen. Mit 100 Kindern und 24
Helfern pro Abschnitt war der Rahmen etwas
größer gesteckt als im Vorjahr. Zwar galten
auch dieses Jahr Einschränkungen, die eine
Kinderspielstadt und einzelne Angebote nicht
ermöglichten, aber unser Waldheimsommer
hat mehr als beeindruckt: Im ersten Abschnitt
öffnete nicht die Kinderspielstadt die Tore,
sondern unser inzwischen bewährtes Waldheimkonzept. Der bekannte Michel aus Löneberga trieb sein Unwesen im Himmelreich und
war nicht nur während des Theaters zu allerei
Späßen aufgelegt. So wurde rund um das Thema des schwedischen Kinderbuchhelden
kräftig gebastelt, gewerkelt und gemeinsam
erlebt. Unser bewährtes Küchenteam zauberte
leckeres Essen und ließ es sich nicht nehmen,
auch dieses Jahr leckere Dampfnudeln zu backen. Unvergessliche Erlebnisse wie Kleinida,
die Schwester
von Michel,
die doch tatsächlich
an
unserem Fahnenmast hing
und die Aus-

sicht über die Heide genoss, boten bei wechselhaftem Wetter etwas ganz Besonderes: ein
fast normales Ferienerlebnis für Kinder. Leider
durchkreuzte Corona unsere Pläne und wir
mussten am Ende der ersten Waldheimwoche,

auf Grund einer Erkrankung und der damit
verbundenen Quarantäne für das Team die
zweite Woche absagen. Aber bereits heute
planen wir für den Sommer 2022 und träumen
von einer Kinderspielstadt…
Und die zweite Freizeit? Langweile kam auf
jeden Fall nicht auf in der zweiten Freizeit im
Waldheim. Durch das abwechslungsreiche
Theater zum Thema „in 10 Tagen um die Welt"
reisten wir mit den Kindern in verschiedene
Kulturen und Länder. Im Gegensatz zum letzten
Jahr konnte die NaWa wieder stattfinden, zwar
ohne Übernachtung, aber mit spannenden
Escape-Room-Rätseln und einer Nachtwanderung über die Heide. Auch die TaWa war ein
voller Erfolg. Die Route führte die Kinder über
die Hessenhöfe mit verschiedenen herausfordernden Stationen nach Asch auf den alten
Sportplatz. Hier wurde wieder das traditionelle
Helfer gegen Kinder Fußballspiel ausgetragen.
Andere Aktionen wie Riesenfaulei oder sämtliche Flashmobs machten allen super viel Spaß.
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.
Wieder einmal ein ganz besonderes Waldheimjahr.
Sommerabenteuer im Zeltlager: Am wunderschönen Hopfensee mit Blick auf die Berge bot
das Zeltlager für mehr als 40 Kinder eine tolle
Auszeit in der Coronaphase. Bei sommerlichen
Temperaturen, wie man sie sich für ein Zeltlager wünscht, konnte ein kleines Gewitter leicht
weggesteckt werden. Viele Spiele, viel Spaß,

eine ausgelassene und harmonische Stimmung,
baden,
wasserrutschen
mit
„KäferlesWettrennen“ trugen dazu bei, dass, bis auf alle
notwendige Vorsicht, die Pandemie in den
Hintergrund trat. Es war „rundum einfach saugeil“ kommentierte ein leitender Mitarbeiter
die Freizeit. Und das beste: Im nächsten Jahr
geht’s wieder mit dem motivierten Ehrenamtlichenteam auf einen der „besten Zeltplätze
weltweit“, nämlich an den Hopfensee.

EINBLICK

Veränderte Angebotsformen
Wir sagen keine Veranstaltung ab. Wir passen
sie, wenn notwendig an. Dieser mutige BAK
Beschluss führte im vergangenen Jahr tatsächlich an der ein oder anderen Stelle zu Veränderungen bei unseren traditionellen Angeboten.
Osternacht: mitten in der Dunkelheit um 5
Uhr morgens gestaltete das ejw einen Ostergottesdienst im Freien im Klosterhof. Umrahmt von liturgischen Texten und Liedern
war so der Ostermorgen wirklich spürbar.
Besonders beeindruckend war das Erwachen
der Stadt mit vielen Vogelstimmen und der
aufgehenden Sonne. „Schaut hin!“ war das
Motto des Ökumenischen Kirchentags, der im
Mai digital und dezentral stattfand. Die Evangelischen Jugendwerke Ulm und Blaubeuren,
der CVJM Ulm sowie der Bund der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ) Ulm und Ehingen
boten eine Schnitzeljagd in Form einer Radtour zwischen Ulm und Blaubeuren an. Über
die App „Actionbound“ konnten die einzelnen
Stationen angefahren, Aufgaben gelöst, Aktionen und Anregungen zum Kirchentagsthema

entdeckt werden.
Das Pfingstfest konnte nicht wie sonst auf
dem Schulhof am Café Vier stattfinden, also
wurde das Fest im Steinbruch der Firma
Märker Kalk mit motivierten Mitarbeitenden
aufgezeichnet. Die Unterbiberger Hofmusik
spielte ganz im Sinne des Pfingstgedankens
völkerverbindende Melodien und Musikstücke. Das Ambiente der weißen Kalkfelsen umrahmt von blauem Himmel konnte durch eine
begrenzte Anzahl von handsortierten LiveGästen bestaunt werden. Und am Abend lief
der Stream weltweit zugänglich im Internet.
Das besondere Flair und die beeindruckende
Musik könnten sicherlich nochmals an diesen
Ort einladen. Unser Jungschartag konnte nicht
mit allen Jungschar– und Kindergruppen aus
dem Bezirk gleichzeitig als Großveranstaltung
stattfinden. Daher entstand ein Jungschartag
XXL, bei dem die einzelnen Gruppen zu getrennten Zeiten einen abgesteckten Parcours
am Himmelreich erleben konnten. Im Mittelpunkt stand dabei Noah auf seiner Arche, den

die Kinder mit Aktionen, Aufgaben und Fragen
bei seinem Auftrag unterstützen sollten. Erfreulich daran: durch die individuelle Terminwahl war die Teilnahme der Gruppen höher
als sonst und es gab 15 mal jeweils einen Abschluss mit Ballonstart .
Der 24 „Stunden“ Kick konnte nicht live stattfinden und so haben die Organisatoren eine
völlig neue Sportidee ins Leben gerufen: Kilometer für Argentinien. Über 80 Teilnehmende
beteiligten sich an der Aktion, um über 24
Tage hinweg zu Fuß oder per Rad Kilometer
für die Sozialprojekte in Argentinien Spenden
zu sammeln. Wie immer galt das Patenprinzip:
Mitmenschen unterstützen die Teilnehmenden durch Geldspenden für jeden zurückgelegten Kilometer. Im Durchschnitt legte jeder
Teilnehmende deutlich über 100 Kilometer
zurück. Dadurch konnte die Gesamtsumme
von über 13600 Kilometer erreicht werden
und unglaubliche 29.000€ sind auf diese Weise zusammen gekommen. Spitzenreiter waren
dabei unter den Radfahren mit über 1000
Kilometern Michael Heiß, Yggve Richter und
Wolfgang Burger. Bei den Läufern erreichte
Bernd Eisele, der täglich im Schnitt 9 Kilometer gelaufen ist, über 210 km gesamt. Gleichzeitig ist er auch noch nebenbei der vierte
Radfahrer im Bunde, der 1000 Kilometer geradelt ist. Mit fast 3000 € erreichte Wolfgang
Burger die größte Spendensumme.

Zu einem besonderen Treffen kam es in der
Reformationsnacht vor dem Café Vier auf
dem Schulhof. „Luther trifft Greta“ war die
Veranstaltung überschrieben und so traf sich
Martin Luther alias Micha Schradi mit drei
lokalen Vertreterinnen der „Fridays for Future“- Bewegung. Leitgedanken waren die

Ereignisse um Martin Luther, der vor 500
Jahren im Reichstag zu Worms seine kritischen
Schriften widerrufen sollte. Er berief sich dabei auf die Bibel und die Theologie. Sein Widerstand wird bis heute mit den Worten zitiert: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“.
Ob damals Luther oder heute Greta, immer
wieder ist es die Zivilcourage einzelner, die
notwendige Veränderung auf den Weg bringt.
Unter diesem Fokus kam Martin Luther mit
den Vertreterinnen Merlind, Alicia und Lisa
von Fridays for Future ins Gespräch und in die
Diskussion mit dem Publikum. Bei Linseneintopf und Lagerfeuer entstand ein reger Austausch über Generationen hinweg zu Fragen
der Klimapolitik, Klimaerwärmung und sozialer
Gerechtigkeit.

EINBLICK

Unser ejw

In einer fortlaufenden Serie stellen wir die Mitglieder des Bezirksarbeitskreises vor:
Die „Frauen mit kleinen Kindern“ im BAK
Andrea Sigloch, 36, Grundschullehrerin, Mami von 2 kleinen Mädels, wohnhaft in Asch
und seit 20 Jahren im Jugendwerk (Konfifreizeit, FSJ, Waldheim, Zeltlager, JugendlicheFreizeit, Jungschartag, Grundkurs, 24-h-Kick, BAK) aktiv. Jugendarbeit ist für sie eine absolute Bereicherung
und lebt von wunderbaren Begegnungen, tollem
Austausch, Veränderungen, Offenheit, Freundschaften und den Menschen, die bereit sind, sie
mitzugestalten.
Hinsichtlich des ejw ist es ihr wichtig, dessen
Arbeit zu unterstützen und mitzugestalten, Neues
zu wagen und Bewährtes beizubehalten. Außerdem möchte sie die Menschen, welche die Jugendarbeit ausmachen, begleiten.
Wenn sie sich als Essen im ejw beschreiben müsste, dann als ihr Lieblingsessen „Nudeln mit Soße“.
Von je her bewährt, gern gesehen (hoffentlich),
zum Verändern bereit, manchmal die Rettung
und einfach lecker J.
Katrin Breitinger, 39, wohnhaft
in Markbronn und Mami von 2
Jungs. Sie war schon Soko im
Waldheim 1, 5 Jahre WaldheimHelferin (1./2. Freizeit), 4 Jahre
Jungscharzeltlager-Helferin,
5
Jahre Helferin in der Jugendlichen-Freizeit, 2 Jahre Jungscharleiterin, 1 Jahr Leiterin des Jugendclubs und
bringt es bereits auf 13 Jahre im BAK.
Jugendarbeit ist für sie super spannend und abwechslungsreich. Hinsichtlich des ejw ist es ihr
wichtig, gemeinsam junge Menschen zu sozialem
Engagement und gesellschaftlicher Mitverantwortung anzuregen und ihnen dafür die bestmögliche
Hilfestellung
zu
geben.
Das Lied „Du schreibst Geschichte“ von „Madsen“
ist Kathrin wichtig:
„Doch Du lebst länger als ein Leben lang
Du bist das womit alles begann
Denn Du schreibst Geschichte
Mit jedem Schritt
Mit jedem Wort
Setzt Du sie fort“
Esther Fauland, 42 Jahre alt,
wohnhaft in Blaubeuren und
Mama eines kleinen Jungen.
Ihre erste Freizeit führte sie als
14jährige auf die Insel Langeland
(Dänemark). Über das Café Vier
kam sie als Jugendliche zum ejw.
Da war sie dann Mitarbeiterin im
Zeltlager, in der Café AG, im Waldheim, beim 24h-Kick und auf der Jugendlichenfreizeit. Außerdem war und ist sie im Frauencafé, bei der Ligurischen Nacht, beim Jungschartag und bei vielem
mehr aktiv! Jugendarbeit ist für sie neben Action,
Spiel und Spaß eine absolut notwendige und
wichtige Investition in unsere Zukunft.
Wichtig sind ihr die Menschen im EJW und dass
durch das EJW Menschen ins Gespräch miteinenader über sich und Gott und die Welt kommen.
„Probier`s mal mit Gemütlichkeit“ - ein inspirierendes Lied für sie.

