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Jahreslosung 2016

Gott spricht: „Ich will euch trösten, wie einen seine 
Mutter tröstet.“  (Jesaja 66, 13)

Wer hat das nicht schon selbst 
erlebt: Die Mutter die einen in den 
Arm nimmt und tröstet. Als kleines 
Kind weil man hingefallen ist 
oder auch später, wenn einem die 
Probleme über den Kopf wachsen.

„Ich will euch trösten, wie einen 
seine Mutter tröstet.“ Damals, als der 
Prophet Jesaja diese Worte an das 

Volk Israel spricht, lebt das Volk in 
Gefangenschaft in Babylon. 

Es ist eine katastrophale, eine 
hoffnungslose Situation für die 
Menschen. Eine Situation die keinen 
Gedanken an Zukunft zulässt, die 
aber auch nicht durch eigene Kraft 
verändert werden kann. Vielen 

Andacht
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Andacht

Menschen auf der Welt und auch 
in unserer Gesellschaft geht es 
genauso.

Der Prophet Jesaja verwendet dieses 
Bild, um uns zu zeigen, was Gott 
für das Volk Israel und uns sein will. 
Wenn Gott uns zusagt: Ich will euch 
trösten, wie einen seine Mutter 
tröstet, dann ist das ein Versprechen 
an uns: Ich bin bei dir, gerade dann 
wenn es dir am schlechtesten geht. 
Wenn du meine Unterstützung und 
meine Nähe brauchst.

Wir können uns jederzeit zu ihm 
hinwenden, er ist immer für uns 
da, er hilft uns auf wenn wir ganz 
unten sind. Gott ist wie eine Mutter 
die aber nicht klammert. Er lässt 
uns unsere eigenen Wege gehen 
und unsere eigenen Entscheidungen 
treffen. Da bleibt es nicht aus, dass 
wir uns auf unserem Lebensweg 
verirren oder auch mal böse 
hinfallen. Dann ist Gott aber immer 
bereit uns wieder aufzuheben und 
macht uns keine Vorwürfe. Ein 
starkes Bild von Gott wird hier 
aufgezeigt.

Aber wie stellt Gott das an? Wie 
hilft er uns? Durch die Worte der 
Bibel, die unser Herz berühren. Durch 

Menschen, die uns - bewegt durch 
den Geist Gottes - zur Seite stehen. 
Durch die Gebete, die uns öffnen für 
die Kraft Gottes. Wenn diese Kraft in 
uns strömt, spüren wir Gottes Segen 
in unserem Leben. Wenn diese Kraft 
in uns strömt, können wir selbst zum 
Segen werden für andere Menschen 
– durch ein gutes Wort, das wir für 
einen Mitmenschen übrig haben, 
der am Rand der Gruppe steht. 
Oder wenn wir uns – beseelt durch 
die Kraft Gottes – für Menschen 
engagieren, die als Fremde zu uns 
nach Deutschland kommen.

Diese Worte der Jahreslosung zeigen: 
Wir dürften Gott vertrauen. Wir 
müssen keine Angst vor Neuem 
und Unbekanntem haben. Denn er 
begleitet uns durch das neue Jahr 
mit seinem Trost und mit seiner 
Kraft. Diese Zusage gibt Mut ins 
neue Jahr zu gehen und sich den 
Aufgaben im privaten, beruflichen 
und gesellschaftlichen Bereich zu 
stellen.

Amen.

Euer Andreas Brückner
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Eine ganz besondere Erfahrung...

Kannst du dir vorstellen mit Jugend-
lichen aus der ganzen Welt (USA, 
Europa, Indien, China, Afrika...) 
zusammen zu kommen, mit ihnen Spaß 
zu haben und dabei über Glaube und 
Lebenssinn nachzudenken?
Dann komm mit auf unsere Fahrt nach 
Taizé. In  Kooperation zwischen der 
Katholischen Jugendstelle und dem 
Evangelischen Jugendwerk fahren wir 
in den Pfingstferien eine Woche lang 
in das kleine Dorf nach Frankreich, 
um zusammen mit 2000 anderen 
Jugendlichen Gottesdienste zu feiern, in 
Workshops miteinander zu diskutieren, 
bei gemeinsamen Arbeiten anzupacken, 
nachmittags an der Quelle zu faulenzen 
und die Abende gemeinsam unter der 

untergehenden französischen Sonne zu 
genießen.

Unterbringung und Essen?
Wir werden in Gruppenunterkünften mit 
Stockbetten schlafen. Das Essen in Taizè 
ist sehr einfach, aber lecker. Es wird 
auch vegetarisch gekocht.

Wichtig:
Taizé lebt zu einem ganz großen Teil 
vom gemeinsamen Miteinander. Es 
gehört deshalb für uns dazu, dass wir zu 
den gemeinsamen Gebeten gehen, die 
Workshops und Gesprächsrunden 

Taizé 2016 vom 16.05 - 22.05.2016
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besuchen und bei den 
Arbeiten mit anpacken. Wenn 
ihr euch darauf einlassen 
könnt, werdet ihr eine ganz 
besondere Woche erleben, 
die ihr lange nicht vergessen 
werdet.  
  

Vortreffen?
Am verbindlichen Vortreffen 
habt ihr die Möglichkeit, die 
anderen Teilnehmer kennen 
zu lernen, die mit nach Taizé 
fahren werden. 
Außerdem werden wir alle 
Fragen und alles 
Wichtige zur Fahrt 
besprechen.

Kurz un knackig:

Wer:
Jugendliche ab 15 Jahren 

Kosten:    
Preis 170,- € für die Hin- und 
Rückfahrt, sowie die Unter-
bringung und die 
Vollverpflegung vor Ort.

Anmeldeschluss:  
21. März 2016
Nach dem Anmeldeschluss 
bekommt ihr eine Teilnah-
mebestätigung mit allen 
wichtigen Infos. 

Bitte überweist euren 
Teilnehmerbeitrag bis 
spätestens 2 Wochen nach 
Erhalt der 
Bestätigung!     

Kontaktpersonen:
Für die Kleingruppen-
arbeit in Taizé stellt jede 
Reisegruppe 2-4 Kontakt-
personen, die während 
der ganzen Woche für ca. 
10 Jugendliche und die 
Durchführung von zwei 
Gruppeneinheiten pro 
Tag verantwortlich sind. 
Wenn du schon einmal in 
Taizé dabei warst und dir 
diese Aufgabe vorstellen 
könntest, dann gib uns 
einfach beim Vortreffen 
Bescheid.

Termin für das 
Vortreffen:
03.05.2016.
Der Ort wird in eurer 
Anmeldebestätigung 
bekannt gegeben.

Ein Anmeldeformular 
findest du am Ende des 
Hefts.

Taizé 2016 vom 16.05 - 22.05.2016
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Bogenbau und Bogenschießen
22.-24.04.2016

Intuitives Bogenschießen
Worum geht’s?
•	 Erlernen der grundlegenden Technik des 

intuitiven Bogenschießens
•	 Themenabklärung; die Teilnehmer 

nehmen selbst wahr, welche Themen in 
ihnen aufkommen, während sie selbst 
gelassener werden

•	 Spaß (durch die Erlebnisse in der Gruppe 
und den faszinierenden Umgang mit 
Pfeil und Bogen)

Was passiert bei den TeilnehmerInnen?
Der/die Schütze/in kann das Bogenschießen 
als eine Art inneren Spiegel nutzen um 
Körper und Geist in Einklang zu bringen:
•	 Stimmt meine Selbstwahrnehmung mit 

der Außenwahrnehmung überein?
•	 Wie konzentriere ich meine Energie?
•	 Welches Ziel ist mir wirklich wichtig?
•	 Wie verändert sich mein Leben, wenn 

ich dieses Ziel erreicht habe?

Spiritour 2016
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Ablauf der Tage

Freitag, 22.04.2016

16:00 Abfahrt am Jugendwerk
17:00 Ankunft in Oberwittelsbach
18:00 Abendessen
19:30 Einstieg und Meditation

Samstag, 23.04.2016

8:00 Frühstück
9:00 Bogenbau I
12:00 Mittagessen
14:00 Bogenbau II
18:00 Abendessen
19:00 Einstieg Intuitives Bogenschießen 

Sonntag, 24.04.2016

8:00 Frühstück
9:00 Coaching 
11:00 Intuitives Bogenschießen
12:00 Mittagessen
14:00 Rückfahrt nach Augsburg

Der Bogen, der gebaut wird, ist übrigens 
turniertauglich, hält ewig und hat einen 
Wert mit 3 Pfeilen von ca.120€.

Sonst noch was?
Anmeldeschluss ist der 15. März 2016.

Teilnahmebestätigungen für eventuelle 
Arbeitsbefreiungen sind möglich, sollten 
aber rechtzeitig beantragt werden.

Andrea Trapp, Matthias Knie
Pia Secker, Moritz Walcher

Ein Anmeldeformular findest du 
am Ende des Hefts.

Spiritour 2016
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Ich bin der Neue im 
Juwe...
Und mein Name ist Andreas 
(Brückner). 

Seit September bin ich im Juwe als 
geschäftsführender Dekanatsjugendre-
ferent. Davor war ich knapp 15 Jahre in 
Landsberg am Lech als Gemeindediakon 
mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit 
tätig. Natürlich kam ich nicht alleine 
nach Augsburg. Meine Frau Karin 
und unsere drei Kinder (12, 15 und 
17 Jahre) sind mit der von der Partie 
und waren gleich Anfang September 
beim Abbau des KonfiCamps dabei. Der 
Abbau war für uns ein guter Einstieg 
hier in Augsburg. Wir wurden herzlich 
empfangen und uns hat vor allem die 
Offenheit der Menschen auf dem Camp 
fasziniert.

In meiner Freizeit spiele ich wahnsinnig 
gerne Brett- und Kartenspiele und vor 
allem sogenannte Pen&Paper Rollen-
spiele. Mit Computerspielen hab ich 
es nicht so sehr... ein Tisch mit vielen 
Menschen ist mir da schon lieber. Ein 
neueres Hobby ist für mich (und meinem 
Sohn) das Angeln und dann natürlich 

auch das Zubereiten / Kochen des 
Fanges. Die Gewässer hier im Augsburger 
Umland sind mir noch unbekannt... über 
den einen oder anderen Tipp freu ich 
mich natürlich.

Als geschäftsführender Dekanatsju-
gendreferent hab ich viel mit Orga und 
Verwaltung zu tun. Trotzdem ist mir der 
Kontakt zu den Jugendlichen und den 
Gemeinden wichtig - 15 Jahre unmit-
telbare Gemeindearbeit gehen halt an 
einem nicht spurlos vorüber ;-) 
Deshalb hab ich mir vorgenommen 
monatlich ein-, zwei Besuche in den 
Jugendausschüssen / Mitarbeiterkreisen 
der Gemeinden zu machen. Die ersten 
Termine hab ich schon vereinbart. Bei 
den Besuchen geht es mir in erster Linie 
darum mir ein Bild von der Kinder- und 
Jugendarbeit vor Ort zu machen. Wichtig 
ist mir auch zu hören, welche Formen 
der Unterstützung ihr für die Arbeit vor 
Ort vom Juwe braucht.
Bitte sprecht mich an. Ich komme auch 
gerne bei Euch vorbei!

Ich freu mich auf die kommenden 
Begegnungen mit Euch!
Euer Andreas Brückner

Vorstellung neuer Geschäftsführer
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Vorstellung neue FSJler

Hallihallohallöchen,
Huhu, mein Name ist Pia Secker und 
ich bin 19 Jahre alt. Ich bin auch 
ehrenamtlich in der Kirchengemeinde 
Friedberg aktiv. Ich hab meinen 
Realschulabschluss gemacht und dann 
bin ich nach Bad Wörishofen gegangen 
und hab dort mein Fachabitur und 
eine Ausbildung zur Assistentin für 
Hotel- und Tourismusmanagement 
gemacht, die 3 Jahre lang ging. Und 
jetzt bin ich hier. Ich bin ein fröhlicher 
und offener Mensch und gehe gern 
auf Leute zu. Außerdem lache ich sehr, 
sehr gerne und auch viel. Allerdings 
muss ich zugeben, dass ich ein kleiner 
Morgenmuffel bin und erst nach einer 
Tasse Kaffee ansprechbar bin. Aber das 
ist im Jugendwerk ja überhaupt gar kein 
Problem ;). #naja

Hallo, mein Name ist Moritz Walcher 
und ich bin 18 Jahre alt. Ich bin sehr 
aktiv in der Gemeinde St. Andreas 
im Herrenbach und leite dort unter 
anderem den Kinderchor. Bis Juni habe 
ich das Rudolf-Diesel Gymnasium 
besucht und auch erfolgreich mit dem 
Abitur abgeschlossen. Da ich, wie viele 
andere Jugendliche noch keine genauen 
Pläne für die Zukunft hatte, bin ich 
jetzt hier im Jugendwerk. Ich bin ein 
musikalischer, offener Mensch und so 
gut wie immer gut gelaunt. Diese Laune 
drücke ich meistens durch lautes Pfeifen 
und Summen aus, womit ich anderen 
Leuten auch mal auf die Nerven gehen 
kann. Aber zum Glück sind die Leute 
im Jugendwerk bei sowas nicht sehr 
empfindlich(*hust*Pia).
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Verabschiedung
Lieber Thomas, liebe Ines, lieber Manu und lieber Toby, ihr wisst, wie viel Ihr 
uns bedeutet, Ihr wisst, wie ungern wir Euch haben gehen lassen. Wir haben als 
Juweteam viel zusammen erlebt, viele Projekte gerockt und mit Leidenschaft 
gemeinsam Jugendarbeit gemacht. 
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Verabschiedung
Dafür wollen wir uns bei Euch mit diesen beiden Fotoseiten noch einmal ganz arg 
bedanken und hoffen, dass die Bilder Euch und alle anderen zum grinsen bringen :D. 
Wir drücken Euch die Daumen für Eure neuen Stellen und wünschen Euch Gottes 
Segen!
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Sommer in Griechenland! 
vom 3. – 15. August in Syvota 

Hinfahrt: nicht ganz reibungslos 
– Straßensperrung ohne vorherige 
Hinweisschilder ab dieser Nacht bei 
Ettal – Warnlicht, weil Dieselfilter-
pumpe voll  - nächtliches Telefonat 
mit Busvermieter (nachts um 3 Uhr 
jemanden aus dem Schlaf reißen – 
auch spannend!) - ein Scheinwerfer 
beim anderen Bus kaputt - Stopp 
in der Mercedes-Werkstatt von 
Verona – unser Glück: Italienerin 
als Praktikantin (Danke Venera für 
den Schmalz in deiner Stimme!) – 
ansonsten alles gut!
Griechenland: traumhaftes Haus mit 
schönen Appartements (Ikea lässt 
grüßen!) – supernette Vermieter – 

angenehmes Klima auf dem Berg (da 
konnten uns die Leute im Tal echt 
leid tun) – eigener Pool, aus dem so 
manche gar nicht mehr raus wollten 
– von Krise für uns nichts zu merken 
(Benzinkanister war umsonst dabei! 
Bargeld hatten wir auch mitgebracht. 
Lebensmittelgeschäfte waren voll.) 
– jeden Abend fantastischer Blick 
auf den Sonnenuntergang über 
Korfu – und immer um 17 Uhr kam 
das Gewitter mit kühlenden Regen-
tropfen (erst seitdem wir da waren) – 
wir alle haben uns prima verstanden, 
viel unternommen, lecker gekocht, 
gegessen und das gemeinsame Leben 
unter griechischer Sonne genossen!!! 

OBA Freizeiten im Sommer 2015
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OBA Bilderbogen
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Kinder-Kunst-Woche 2015
Premiere! Zum ersten Mal haben 22 
Kinder, fünf Praktikantinnen, eine 
Unterstützerin und eine Erzieherin 
von Montag bis Freitag in der 
Hooverstraße gewohnt. Tagsüber 
kamen dann nochmal 7 Leute dazu. 
Da ging`s im Erdgeschoss, in den 
Kellerräumen und im Außenbereich 
ganz schon trubelig zu. Eine bunte 
inklusive Welt aus Kindern mit und 
ohne Behinderung sowie Erwach-
senen ist entstanden. Und alle waren 
ein Teil der Kinder-Kunst-Woche, 
waren dabei und haben mitgemacht. 
Es war fantastisch! Kreativität, 
Farbenspaß, Ideenreichtum, Lachen, 
Tanz und Lebenslust schwappte 
durch alle Räume.

Kinder-Kunst-Woche 2015



15

Impressum

In verschiedenen Workshops 
entstanden Stabmasken, ein 
Totempfahl, Kunst-Kisten und große 
Actionpainting-Werke. Nachmittags 
kam dann immer ArtHaus zu uns. 
Sabrina, Roger und Martin brachten 
alle zum Tanzen mit und ohne 
Farbe, ließen Leinwände lebendig 
werden und verwandelten bei 
strahlendem Sonnenschein den 
JuWe-„Garten“ und die Straße zur 
bunten Zirkusarena mit Jongleuren 
und Akrobaten.

Den Schlusspunkt aber auch den 
Höhepunkt setzte am 21. November 

der Abend Konzert & Vernissage mit 
Trio Zahg und den KünstlerInnen der 
Kinder-Kunst-Woche in der Chapel.
Unter dem Motto „Kunst in 
Bewegung“ wurde der Abend ein 
Erlebnis: Kinder- und Erwachsenen-
kunst, Jazz-Musik mit Akrobatik, 
Tanz und Jonglage, Familien der Kids 
und Jazzfans als Besucher, … eine 
einmalige Mischung entstand, die 
schon letztes Jahr zu einem einzigar-
tigen Event wurde.

… bis nächstes Jahr zur Kinder-
Kunst-Woche 2016!

Impressum
Tschäkheft - Infoheft für Jugendliche und Mitarbeiter der Evangelischen Jugend 
Augsburg, Auflage: 500 Stück , Nummer: 2/2015

Herausgegeben von der Evangelischen Jugend im Dekanatsbezirk Augsburg

Hooverstr.	1	•	86156	Augsburg
Telefon: 0821-240 11 400 
Fax:  0821-240 11 409
Email:  info@ej-augsburg.de  
Internet: www.ej-augsburg.de



16

Neue Aktionen im Lehmbau

16.12. Kinderwaldweihnachtsfeier für Kinder von 
6-10Jahren mit Familien von 15-17 Uhr

gemeinsam unternehmen wir eine Lichterwanderung durch 
den Siebentischwald. An verschiedenen Stationen hören 
wir besinnliche Geschichten. Bei Lagerfeuer, Stockbrot, 
selbstgebackenen Plätzchen,Punsch und Glühwein (für die 
Eltern) lassen wir das Jahr gemeinsam schön ausklingen. 
Treffpunkt ist vor dem „Neubau Oase“.

18.12. Weihnachtsdisco für Jugendliche 
ab 13 Jahren

Bei selbstgemachtem Punsch 
und Plätzchen wird gewichtelt, 
das Tanzbein geschwungen und 
Karaoke mit Weihnachtsliedern 
gesungen. Eintritt frei!

21.12.15-12.01.2016 Lehmbau geschlossen

Neue Aktionen im Lehmbau
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Neue Aktionen im Lehmbau

08.-12.02.2016 Faschingsferienprogramm für 
Kinder und Jugendliche im Lehmbau 

Ihr findet das Programm ab 01.12.15 unter www.jugendhaus-lehmbau.de 

26.02.2016 LIVE@LEHMBAU
 Hip Hop Jam ab 18:00 Uhr, Eintritt 3,- €

18.03.2016 Ökumenischer Jugendkreuzweg

21.-24.03.16 Inklusives Osterprojekt in Kooperation 
mit der OBA Augsburg für Kinder mit und ohne 
Behinderung im Alter von 6-10Jahren

täglich 9-16 Uhr; Kosten 40 € inkl. 
Verpflegung, Betreuung und Material. 
Anmeldung unter stefanie.hoerr@
jugendhaus-lehmbau.de



18

Flucht und Asyl - 
zu keinem Thema gibt es gerade so 
emotionsgeladene Diskussionen, falsche Gerüchte in 
sozialen Netzwerken und Angstmacherei von rechten 
Parteien oder Gruppierungen, wie Pegida...

... und dabei wird schnell vergessen, dass 
hinter jedem Flüchtling ein oft trauma-
tisches Schicksal eines Menschen steckt, 
das wir hoffentlich nie am eigenen Leib 
erleben müssen.
Zum Glück gibt es nach wie vor viele 
Helfer, die sich ganz konkret und ohne 
Berührungsängste um die ankommenden 

Menschen kümmern. Viele unserer 
Gemeinden im Dekanat Augsburg 
engagieren sich schon seit Jahren für 
Menschen, die vor Krieg oder Verfolgung 
fliehen, andere sind mit viel Einsatz im 
letzten Jahr dazu gekommen.
Evangelisch sein heißt auch immer, sich 
für Menschen einsetzen. Deswegen 

Thema Flucht
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Thema Flucht

ist neben der direkten Hilfe eins ganz 
wichtig, dass wir alle leisten können - 
nämlich Sprachrohr sein für die Flücht-
linge und falsche Gerüchte aufklären, 
direkt in unserem Umfeld, in der Schule 
und im Freundeskreis.

Um Euch dafür eine Infogrundlage an 
die Hand zu geben, die ihr vielleicht 
auch gut mal in der Jugendgruppe oder 
im Konfiunterricht gebrauchen könnt, 
haben wir für euch recherchiert und 
wichtige Fakten zusammengestellt.

Zahlen und Fakten
•	 In den ersten acht Monaten diesen 

Jahres kamen 413 000 Flüchtlinge 
nach Deutschland, ein Viertel davon 
im August. Die meisten kommen  
aus Syrien (ca. 112000).

•	 Weitere Länder sind: die Balkan-
ländern Kosovo, Serbien, Albanien 
und Mazedonien. Außerdem auch 
der Irak, Afghanistan und Pakistan, 
sowie die afrikanischen Staaten 
Eritrea und Nigeria

•	 die meisten Flüchtlinge sind 
zwischen 18 und 35

•	 Im ersten Halbjahr von 2015 waren 
mehr als 47 000 Asylbewerber  
unter 18 Jahren

•	 Im Vergleichszeitraum hat der 
Libanon mit 4 Mio. Einwohnern, 1 
Mio. Flüchtlinge aufgenommen

•	 Jordanien hat 600 000 Flüchtlinge 
aufgenommen, in der Türkei sind es 
fast 1,8 Mio. Menschen 
 
 
 
 

•	 Flüchtlinge dürfen nach 3 Monaten 
arbeiten, wenn für den konkreten 
Job nicht auch ein arbeitsuchender 
Deutscher oder  EU-Bürger infrage 
kommt

•	 Als Asylgrund gelten in Deutschland 
folgende Voraussetzungen: 
politische Verfolgung, Krieg, 
Verfolgung aufgrund von Rasse, 
Religion, Staatsangehörigkeit oder 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe

Quelle:
http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/fluechtlinge-und-
einwanderer-die-wichtigsten-fakten-
a-1030320.html#sponfakt=11
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Die Top Totschlagargumente gegen 
Flüchtlinge und was wirklich Fakt 
ist:
1. „Wenn das „echte Flüchtlinge“ 
wären, würden nicht nur junge 
Männer kommen.“

Richtig ist: Tatsächlich sind zwei 
Drittel der Flüchtlinge junge Männer. 
Doch was viele nicht wissen ist, dass 
diese jungen Männer, eine Flucht durch 
die Wüste, über das Mittelmeer und 
durch halb Europa hinter sich haben. 

Eine der artigen Reise können im Krieg 
Verwundete, Alte, Krüppel, Kinder und 
auch viele Frauen nur schwierig bewäl-
tigen.

2. „Wie viele Flüchtlinge habt 
ihr denn schon bei euch in der 
Wohnung (auf eigene Kosten) 
aufgenommen?“ 

Thema Flucht
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Thema Flucht

Richtig ist: Ein immer wieder 
auftauchendes Argument gegen Leute, 
die sich solidarisch und engagiert 
gegenüber Flüchtlingen zeigen. Dabei 
werden aber staatliche und private 
Aufgaben total durcheinander gemischt. 
Der Staat ist dafür verantwortlich, 
die Flüchtlinge unterzubringen und 
ein Leben am Existenzminimum zu 
ermöglichen. Vielmehr sollten diese 
Menschen spenden, Gespräche mit den 
Flüchtlingen führen oder ihnen bei den 
Behördengängen o.ä. helfen. Niemand 
muss jemand mit in seine Wohnung 
nehmen, nur weil er das Kommen von 
Flüchtlingen befürwortet.

3. „Die kriegen das Geld vom Staat 
hinterher geworfen, während 
wir Deutschen hart arbeiten und 
Steuern bezahlen!“

Richtig ist: Ein Flüchtling in einer 
Erstaufnahmeeinrichtung bekommt 143 
€ zur Deckung persönlicher Bedürfnisse. 
Ist ein Asylbewerber mindestens 15 
Monate im Land bekommt er eine 
Unterstützung auf Sozialhilfeniveau in 
Höhe von 392 €. Je nach Unterbringung 
werden Anteile abgezogen, z.B. für 
Strom, Wasser oder Heizung.  Im Schnitt 
hat ein Flüchtling am Tag weniger als 5 
Euro zur Verfügung und außerdem nur 
sechs Quadratmeter Platz zum Leben.

4. Die Flüchtlinge nehmen den 
Deutschen die Arbeitsplätze weg!“

Richtig ist: Es wird klar geregelt, 
wer arbeiten darf und wer nicht. 
Flüchtlinge haben einen sogenannten 
nachrangigen Arbeitsmarkt-Zugang. 
Aus diesem Grund müssen Flüchtlinge 
mindestens 3 Monate warten, bis 
sie eine Arbeitserlaubnis bekommen.  
Danach wird jedoch erst geprüft, ob 
ein EU-Bürger den Job machen kann. 
Nach 15 Monaten erst können Asylbe-
werber und geduldete Flüchtlinge ohne 
Einschränkung arbeiten. Doch somit 
können sie auch Steuern oder Sozialab-
gaben zahlen, von welchen wiederum 
alle prfoitieren. 

5. „Europa nimmt die meisten 
Flüchtlinge auf!“

Richtig ist: Ein Beispiel aus 
Syrien zeigt, dass dies nicht stimmt. 
Schaut man sich die Zahl der Flüch-
tenden aus Syrien an, erkennt man, 
dass nur sechs Prozent aller Flüchtlinge 
nach Europa flüchten. Weniger als 
drei Prozent verteilen sich dann auf 
Deutschland und Schweden. Die meisten 
flüchten in die Nachbarstaaten Syriens, 
wie z.B. Libanon, Jordanien, Irak und 
Türkei.
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6. „Asylbewerber sind krimineller 
als Deutsche!“

Richtig ist: Statistiken der Polizei 
zeichnen ein anderes Bild. Weder die 
Kriminalität um Flüchtlingsheime ist 
höher, noch sind Menschen nicht-
deutscher Herkunft krimineller als 
Deutsche.  Fakt ist allerdings, dass 
im Jahr 2015 allein 637 Anschläge 
auf Flüchtlingsheime in Deutschland 
begangen wurden. Wenn etwas steigt, 
dann also die Kriminalität gegen 
Flüchtlinge.

7. „Balkanflüchtlinge haben keine 
Asylgründe“

Richtig ist: Populisten machen 
Stimmung gegen Flüchtlinge. 
Viele Asylsuchende kommen derzeit aus 
den Balkanstaaten Albanien, Kosovo u.a. 
In der Öffentlichkeit scheint das Urteil 
schon gefällt: Bei den Balkanflücht-
lingen handele es sich nicht um „echte“ 
Flüchtlinge, sondern um Personen „ohne 
Schutzbedarf“. In der Realität ist die 
Sache nicht so einfach. 
Insbesondere Roma sind massiven 
Bedrohungen ausgesetzt: Die 
EU-Kommission hat festgestellt, dass 
Roma in allen Balkanstaaten einer 
Rundum-Diskriminierung unterliegen, 
die sie daran hindert, ein normales 
Leben zu führen: Sie erhalten keine 

Wohnungen und leben deshalb in Slums, 
oft sogar ohne Strom und Heizung. 
Sie haben kaum Zugang zu Bildung, 
zu Arbeit, zu Gesundheitsversorgung. 
Nach Angaben der serbischen Regierung 
haben 30 Prozent der Roma in Serbien 
kein sauberes Trinkwasser, 70 Prozent 
keinen Zugang zur Kanalisation. Laut 
UNICEF haben Roma-Kinder eine um 
ein Drittel geringere Chance, das erste 
Lebensjahr zu überstehen als andere 
Kinder. Immer wieder werden Roma 
Opfer rassistischer Gewalt. 

8. „So viele Flüchtlinge aufzu-
nehmen, können wir uns nicht 
leisten“

Richtig ist: Menschenrechte zu 
beachten kostet Geld. Und das können 
wir uns leisten. Zudem können Flücht-
linge viel leisten - wenn man sie lässt. 
Flüchtlinge zu schützen ist eine 
humanitäre und völkerrechtliche 
Verpflichtung, die keiner Kosten-Nutzen-
Rechnung unterliegen darf. Die Genfer 
Flüchtlingskonvention, die Europäische 
Menschenrechtskonvention und andere 
Regelungen, die zum Flüchtlingsschutz 
verpflichten, wurden als Reaktion auf 
die Grausamkeiten des Nazi-Regimes 
und des Zweiten Weltkriegs geschaffen. 
Wer diese Rechte in Frage stellt, stellt 
die Grundlagen unseres Rechtsstaats in 
Frage.
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9. „Wir sollten uns lieber um unsere 
eigenen Armen kümmern.“

Richtig ist: Das Problem der 
Armen ist die ungleiche Verteilung des 
Wohlstands. 
Sind Flüchtlinge arbeitslos, klagen viele 
über die Sozialhilfekosten, die man 
ja irgendwie mitbezahle. Sind sie es 
nicht, fürchten sie die Konkurrenz um 
Arbeitsplätze. Dabei ist die Angst, dass 
Flüchtlinge der Wohnbevölkerung die 
Arbeitsplätze wegnähmen, unbegründet: 
Forscher, die den Zusammenhang von 
Zuwanderung und lokaler Arbeits-
losigkeit untersucht haben, fanden 
keine negativen Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkterfolg von Einheimischen. 

Auch die Rechnung, dass die Versorgung 
von Flüchtlingen Arme noch ärmer 
mache, geht nicht auf: Kämen 
tatsächlich weniger Flüchtlinge, bekäme 
ein arbeitsloser Hartz-IV-Empfänger 

nicht einen Cent mehr, geringe Löhne 
würden deshalb nicht steigen, und 
Mittelständler hätten nicht weniger 
Angst vor dem sozialen Absturz. Hinter 
diesen Sorgen steht nämlich ein anderes 
Problem: die wachsende Ungleichheit 
zwischen Arm und Reich. 

(Quellen: www.sueddeutsche.de, 
www.proasyl.de) 

Und Jesus sprach: 

„Was ihr getan habt 
einem von diesen 
meinen geringsten 

Brüdern, 

das habt ihr mir getan.“
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All4theKing - anstrengend, 
abenteuerreich und spannend
Was ist All4heKing? 
All4heKing ist ein Outdoor- bzw. 
Hallenrollenspiel, bei dem 2 Teams mit 
je 6 – 10 Spielern pro Team gegenein-
ander kämpfen. JEDER erhält eine für 
sein Team unverzichtbar wichtige Rolle 
die er taktisch klug einsetzen muss, 
damit sein Team den Kampf gewinnt! 

Ziel des Spiels: 
Den gegnerischen König entwaffnen und 
abschlagen (oder alle seine Untertanen 
abschlagen, bis sie alle ausgeschieden 

sind) 
Hierfür erhalten beide Teams 
T-Shirts(oder andere Kennzeichen), 
welche die Rollen und Teamfarben 
deutlich unterscheidbar machen. 
Schwerter in unterschiedlichen Farben, 
die als Waffen gelten, Lebensbändchen 
in denselben Farben und Entwaffnungs-
bälle.

Das Spielfeld 
Gespielt wird auf einer Fläche etwa 
eines halben Fußballfeldes. (Je größer, 

Spielidee



25

Spielidee

desto anstrengender). Der Bereich 
sollte von allen Seiten markiert sein. 
Bei Übertretungen während des Spiels 
verliert man  sofort ein Leben. 

Ausnahme: Kanone. Die Kanone darf 
die Linien übertreten (um Bälle aufzu-
heben), jedoch nicht von außen aus 
Bälle werfen! 

Entwaffnungsbälle 
Entwaffnungsbälle dienen dazu, Gegner 
zu entwaffnen. Sie gelten nicht als 
Waffen und ziehen keine Leben ab! 
Falls man mit einem Entwaffnungsball 
getroffen wird, der vorher nicht den 
Boden berührt haben darf, muss man 
seine Waffen und Entwaffnungsbälle 
fallen lassen. Dabei spielt es keine Rolle, 
wer den Ball geworfen hat! 

Beginn des Spiels 
Zu Beginn des Spiels geht jedes Team 
zu seiner Baselinie und einigt sich über 
die Rollen. Rollen können während eines 
Spiels nicht mehr verändert werden! 
Einer der Bauern bekommt zusätzlich 
die wichtige geheime Rolle des Spions 
(Kennzeichen: gelber Luftballon in die 
Hosentasche). 

Lebensbändchen 
Alle Charaktere außer dem König 
bekommen mehrere Leben (Luftballons 
in der Farbe ihrer Rolle um den Arm 
gebunden). Diese geben ihnen die 
Möglichkeit, wenn sie abgeschlagen 
werden, auf direktem Weg ihr 
Equipment einzusammeln, hinter 
ihrer Baselinie ein Lebensbändchen 
abzugeben und von dort aus voll 
ausgerüstet neu zu starten, d.h. an 
beliebiger Stelle wieder in das Spielfeld 
einzutreten. 
Sobald das Spiel häufiger gespielt 
wurde können die Lebensbändchen auch 
weggelassen werden. Das Spiel macht 
am meisten Spaß, wenn jeder Mitspieler 
ehrlich und fair spielt! 

Rollen:

König 

•	 1 goldenes Lebensbändchen 
•	 1 goldenes Schwert 

Der König kann jeden Gegner 
abschlagen! (Den gegnerischen König 
nur dann, wenn dieser kein Schwert 
in der Hand hält!) Der König kann nur 
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abgeschlagen werden wenn er kein 
Schwert in der Hand hält. Er kann nur 
vom Schwert des gegnerischen Königs 
oder vom Schwert des gegnerischen 
Spions abgeschlagen werden. 

General 

•	 2 schwarze Lebensbändchen 
•	 2 schwarze Schwerter 

Der General erhält zwei Schwerter und 
kann alle Gegner außer dem König 
abschlagen! (Den gegnerischen General 
nur dann, wenn dieser kein Schwert in 
der Hand hält!) Wird er von einem Ball 
getroffen muss er NUR ein Schwert 
fallen lassen. Der General kann, nur 
vom gegnerischen König auch dann 
abgeschlagen werden, wenn er selbst 
Schwerter auf der Hand hat. Ansonsten 
kann er nur vom gegnerischen General 
abgeschlagen werden und von diesem 
nur in dem Fall, wenn er selbst kein 
Schwert mehr auf der Hand hat. 

Bauer 
•	 2 weiße Lebensbändchen 
•	 1 weißes Schwert 
•	 1 Entwaffnungsball 

Die Bauern können die 
gegnerische Kanone und den 
gegnerischen Waffenträger 
abschlagen! (Die gegne-
rischen Bauern nur dann, 
wenn diese keine Schwerter 

in der Hand halten!)

Spion 
•	 Bauer mit gelbem Luftballon in der 

Hosentasche 
Ein Bauer wird vom eigenen Team als 
Spion definiert. Er kann den gegneri-
schen König abschlagen, falls dieser kein 
Schwert bei sich trägt.

Kanone 
•	 3 grüne Lebensbändchen 
•	 2 Entwaffnungsbälle 
Die Kanone darf bis zu 2 Bälle auf 
der Hand haben und als einzige 

Bälle aufheben und sein Team damit 
bestücken. Wird die Kanone vom Ball 
getroffen ist sie deaktiviert, d.h. sie muss 
ihre Bälle fallen lassen und darf solange 
keine Bälle mehr aufsammeln, bis sie 
über eine Kiste in der Spielfeldmitte 
gesprungen ist. Sie kann sich aber auch 
dafür entscheiden, ein Leben zu opfern 
und dafür wieder voll ausgerüstet von 
der Baselinie zu starten. 
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Waffenträger 

•	 3 rote Lebensbändchen 
•	 1 Entwaffnungsball 
•	 (1 Schild) 

Der Waffenträger kann als einziger 
Schwerter aufheben und sein Team 
damit wieder bewaffnen. Das Schild 
darf er benutzen oder an Bauern seines 
Teams weitergeben. 
Er darf so viele Schwerter aufheben, wie 
er freie Hände hat, d.h. max. 2 Schwerter 
aufheben und zurückgeben, aber sie 
nicht selbst benutzen! 
Wird der Waffenträger vom Ball 
getroffen, muss er alle Gegenstände 
fallen lassen und darf solange keine 
Waffen mehr aufsammeln, bis er 
über eine Kiste in der Spielfeldmitte 
gesprungen ist.Er kann sich aber auch 
dafür entscheiden, ein Leben zu opfern 
und dafür wieder voll ausgerüstet von 
der Baselinie zu starten. 
Der Waffenträger darf nur Waffen 
aufheben, die er auch jemandem in 
seinem eigenen Team geben kann! 
Falls ein Waffenträger eine Waffe 
aufgehoben hat, die er im eigenen Team 
nicht abgeben kann, muss er diese sofort 
wieder fallen lassen!

Materialien:

Benötigt werden für das Spiel: 

•	 T-Shirts in je unterschiedlichen 
Farben pro Team(bedruckt mit den 
unterschiedlichen Rollenfiguren s.o.)

•	 10-16 Softbälle die als Entwaff-
nungsbälle eingesetzt werden 
(Anzahl hängt von der Anzahl 
der Bauern ab, die bei dem Spiel 
beteiligt sind) 

•	 2 goldene, 4 schwarze und 4 – 10 
weiße Schwerter(gerollte Zeitungen 
o.ä.)

•	 2 gelbe, 4 schwarze, 8 – 20 weiße, 
•	 6 grüne und 6 rote Lebensbändchen 
•	 2 große Schilder

Vielen Dank an Tobias Hagen, 
Gemeinde St. Andreas(2bhagen@
gmx.de) Das vollständiges Spiel 
kann bei ihm ausgeliehen werden. 
Die Spielidee ist von ihm und 
deswegen urheberrechtlich 
geschützt.
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Jonas ist das jüngste Mitglied des Präsidiums der 
Evangelischen Kirche Deutschland und langjähriger 
Ehrenamtlicher aus dem Dekanat Augsburg

Im November traff ich Jonas im Cafe 
des Grand Hotels. Er setzt sich seit 
vielen Jahren leidenschaftlich für die 
Jugend in der Evangelischen Kirche 
ein. Ich unterhielt mich mit ihm über 
seinen Werdegang, warum die Kirche 
bei Jugendthemen umdenken muss und 
warum ehrenamtliches Engagement ein 
großer Schatz fürs eigene Leben sein 
kein.

Andy: Hallo Jonas, sag uns doch ein 
paar Worte zu dir.

Jonas: Hallo Andy! Ich bin Jonas 
Straßer, bin 22 Jahre alt und studiere 
in Augsburg Rechtswissenschaft. 
Ursprünglich war ich in der Dreifaltig-
keitsgemeinde Augsburg-Göggingen 
aktiv. Das ist heute noch meine 

Interview mit Jonas Straßer
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Kirchengemeinde, auch wenn ich nun 
nicht mehr im Gemeindegebiet wohne. 
Anfangs habe ich im Team des Jugend-
cafés mitgearbeitet und bin  später ins 
Team des KonfiCamps eingestiegen.

Andy: Was ist der Reiz für dich 
daran, dich in der evangelischen 
Jugendarbeit zu engagieren?

Jonas: Es gibt unglaublich 
viele Möglichkeiten, sich selbst zu 
verwirklichen. Man kann eigene Ideen 
einbringen und diese kreativ umsetzen. 
Die EJ bietet einen tollen Rahmen, 
sich in verschiedenen Projekten 
auszuprobieren, mit anzupacken und 
das zusammen mit vielen anderen 
engagierten Leuten, die oft zu Freunden 
werden.

Andy: Wie war dein weiterer 
Werdegang in der Jugendarbeit?
Jonas: Ich bin in den Jugendausschuss 
der Gemeinde gewählt worden und 
habe dort zusammen mit anderen viele 
Projekte neu ins Leben gerufen. Da war 
beispielsweise eine Freizeit, bei der wir 
eine Woche als „Kirchen-WG“ zusam-
mengewohnt haben. Insgesamt durfte 
ich vier Jahre im Jugendausschuss 
Mitglied sein. Über den Jugendaus-
schuss habe ich auch Kontakt mit der 
Dekanatsebene bekommen. Vor allem 
die Konvente und die Kombination aus 

Jugendpolitik und der unterschiedlichen 
inhaltlichen Arbeit haben mir schnell 
Spaß gemacht. Auf einem der Dekanats-
jugendkonvente wurde ich schließlich 
als Vertreter der EJ Augsburg auf den 
Landesjugendkonvent gewählt.

Andy: Du hast dich ja dann bald auf 
der Bayerischen Landesebene engagiert?

Jonas: Ich wurde auf meinen ersten 
Landesjugendkonvent spontan gefragt, 
ob ich für einen frei gewordenen Platz 
in der Landesjugendkammer bei einer 
Nachwahl kandidieren möchte. Ich 
hatte damals zwei Tage vor der Wahl 
Zeit mit Leuten zu reden und mir 
eine Vorstellung von der Aufgabe zu 
machen. Das war nicht viel Zeit, aber 
ich habe schnell gemerkt, dass ich Lust 
darauf habe. Und ich wurde gewählt. 
Somit konnte ich ein Jahr in die Arbeit 
reinschnuppern, bevor ich dann auf dem 
nächsten Landesjugendkonvent wieder 
in die Landesjugendkammer, diesmal für 
die ganzen regulären drei Jahre, gewählt 
wurde.

Andy: Was waren Themen, die euch 
in der Landesjugendkammer beschäftigt 
haben?

Jonas:  Am Anfang gab es eine 
bayernweite Kampagne zum Thema 
Gerechtigkeit mit ganz verschiedenen 
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Facetten, beispielsweise zur sozialen 
Gerechtigkeit oder finanziellen 
Gerechtigkeit. Es war gerade die Zeit 
der Finanzkrise, die uns mit Sicherheit 
beeinflusst hat. Aus meiner Perspektive 
war die Kampagne sehr erfolgreich, viele 
Dekanate haben sich mit dem Thema 
auseinandergesetzt und Standpunkte für 
einen evangelischen Gerechtigkeitssinn 
vertreten.
Ich war auch Mitglied im Geschäftsfüh-
renden Ausschuss, vgl. einem „Präsidium“ 
der Landesjugendkammer, und im 
Finanzausschuss der Landesjugend-
kammer. Später war ich sogar drei Jahre 
Vorsitzender des Finanzausschusses. 
Im Finanzausschuss haben wir uns 
beispielsweise darüber beraten, wie 
wir Verbände und Dekanate bei den 
unterschiedlichen Veranstaltungen und 
Organisationen mit Zuschüssen unter-
stützen können. Momentan arbeiten wir 
daran, dass Gelder  für die Durchführung 
von Projekten mit Flüchtlingen in der 
Jugendarbeit zur Verfügung gestellt 
werden können.
Allgemein waren wir als Evangelische 
Jugend Bayern früh dabei, um uns für 
Flüchtlinge einzusetzen, sie willkommen 
zu heißen und uns für eine gelingende 
Integration einzusetzen.

Andy: Die Landesjugendkammer war 
ja nicht deine letzte Haltestelle in der 
Gremienarbeit. Wie ging es weiter?

Jonas: Ein Jahr nach meiner Wahl 
in die Landesjugendkammer der EJB 
fand die Wahl in die Landessynode der 
Evang.-Luth. Kirche in Bayern statt. Der 
Landesjugendkonvent entsendet drei 
Delegierte in die Synode. Auch dabei 
hat zeitlich alles glücklich zusammen 
gepasst. Einen der drei Plätze  konnte ich 
für mich gewinnen und somit war ich 
Teil des  „Parlaments“ der bayerischen 
evangelischen Kirche. Der Dekanats-
bezirk Augsburg hat mir deswegen 
auch  das Angebot gemacht, Mitglied 
der Dekanatssynode und des Dekanats-
ausschusses zu werden, damit ich die 
Anregungen und Anliegen aus Augsburg 
mit in die Landessynode tragen kann.
Wenig später stand die Wahl in die 
Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland an. Dafür werden zehn 
Vertreter/-innen der Landessynode 
aus Bayern entsendet. In den Pausen-
gesprächen hieß es, einen jungen 
Menschen würde man gerne dabei 
haben. Ich habe mir Gedanken gemacht, 
ob das eine Sache für mich sein könnte. 
Und offenbar konnte ich mit meinen 
Anliegen die Mehrheit der Landessynode 
überzeugen und wurde gewählt.
Allgemein ist die Herausforderung auf 
Bundesebene, dass dort noch viel mehr  
Menschen aus vielen unterschiedli-
cheren Bezügen und mit verschie-
denen evangelischen Bekenntnissen 
zusammen kommen. Die Landeskirchen 
sind und agieren sehr eigenständig 
und unabhängig von einander. Es ist 
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deswegen gut und hilfreich, dass die 
EKD neben ihrer „Funktion“ als Kirche 
auch eine Dachorganisation der unter-
schiedlichen Landeskirchen ist.

Andy: Nachdem du auf EKD Ebene 
delegiert wurdest, wie konntest du das 
zeitlich noch unterbringen?

Jonas: Es ist sicherlich eine Heraus-
forderung, aber der Vorteil von überre-
gionaler Gremienarbeit ist, dass die 
Arbeit dort gebunden stattfindet, d.h. 
die EKD-Synode kommt einmal im Jahr 
zusammen und davor und danach ist 
im Großen und Ganzen nichts anderes. 
Man kommt dann zwar für knapp zehn 
Tage zusammen und hat währenddessen 
ein sehr striktes Programm mit vielen 
unterschiedlichen Treffen. Danach 
geht man aber wieder auseinander und 
kann sich wieder ganz anderen Themen 
widmen.

Andy: Im Frühjahr 2015 gab es dann 
den nächsten Schritt für dich.

Jonas: Ja und auch da hat mir der 
Jugendjoker geholfen, der sonst in der 
Kirche nicht so oft funktioniert. Die 
EKD-Synode hat ein Präsidium, das 
bei der ersten Tagung der EKD-Synode 
gewählt wurde. Dort bin ich als 
junges Mitglied der Synode zur Wahl 
angetreten und hatte im Vorfeld 

kommuniziert, ich wünsche mir eine 
EKD, in der sich auch junge Menschen 
zu Hause fühlen, attraktive Angebote 
erleben dürfen und an der Leitung 
unserer Kirche beteiligt sind. Das gelingt 
manchmal, aber eben nicht oft genug. 
Erfreulicherweise konnte ich dann, 
hoffentlich auch deswegen, in das 
Präsidium gewählt werden.

Andy: Was würdest du denn Jugend-
leitern raten, die genau an diesem 
Punkt stehen und sich überlegen, ob sie 
evtl. für den Jugendausschuss oder ein 
anderes Gremium kandidieren?

Jonas: Allein schon wegen der 
persönlichen Erfahrung ist es das 
wert. Die EJ hat mit mir viel Positives 
gemacht. Ich konnte viel Erfahrung 
sammeln und mich fortbilden. Ich habe 
viel dazu gelernt und kann nun für 
mein gesamtes Leben aus der Erfahrung 
schöpfen. Auf der anderen Seite glaube 
ich, dass jeder Mensch die Verant-
wortung trägt, sich dort wo sie / er sich 
zu Hause fühlt, für seine Umgebung 
und die Menschen einzusetzen. Und in 
unserer Kirche kann man viel bewegen, 
wenn man sich für etwas einsetzt. Ganz 
nebenbei ist es ein tolles Erlebnis, wenn 
man irgendwann zurückschauen  und zu 
sich sagen kann, ich war Teil des Ganzen 
und habe die Welt ein Stück mit bewegt. 
Und das fängt in der eigenen Gemeinde 
an, da wo ich Konfi erlebt habe oder in 
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der Jugendgruppe war.
Natürlich ist nicht jede und jeder ein 
Freund von Gremien. Deswegen finde ich 
es gut, wenn man für sich überlegt, wo 
liegen  die eigenen Begeisterungen und 
was sind eigenen Fähigkeiten. Danach 
den Platz für sein Engagement auszu-
suchen, kann ,glaube ich, ganz hilfreich 
sein. Jede und jeder soll das leisten, 
worauf sie / er Lust hat und was ihr oder 
ihm liegt.Dabei ist es wichtig, dass jeder 
im Blick behält, was er leisten kann. Zu 
unserem Ehrenamt gehört es auch dazu, 
dass ich mich frei entscheiden kann, 
wo ich was tue oder wann ich bewusst 
„nein“ sage. Und auch das ist legitim.

Andy: Was sind die Themen, die dich 
auf der EKD-Ebene beschäftigen?

Jonas: Das anstehende, ganz große 
Thema der Evangelischen Kirche in 
Deutschland ist natürlich das Luther-
jubiläum 2017. Das bindet momentan 
wohl die meisten Kräfte. Gerade geht 
es darum, wie man die Zeit und den 
Weg zum Jubiläum hin mit sinnvollen 
und guten Aktionen gestalten und wie 
man die Landeskirchen in den Prozess 
einbinden kann Unser Landesbischof 
Prof. Dr. Bedford-Strohm wünscht sich 
eine „Generation 2017“, ob das gelingt? 
Natürlich ist das Thema „Flüchtlinge“ 
mind. genauso brisant und wichtig. 
Vor allem die Fragen, wie man die 
schutzsuchenden Menschen in unsere 

Gesellschaft integrieren kann, aber auch 
wie man dauerhaft für Frieden sorgen 
kann, sind solche, die die EKD gerade 
sehr bewegen
Persönlich glaube ich, dass wir 
bundesweit als Kirche Anliegen und 
Themen von jungen Menschen und 
jungen Familien verstärkt in den Blick 
nehmen müssen. Wenn wir als Kirche 
zukunftsfähig sein wollen, kann das nur 
gelingen, wenn wir für junge Menschen 
und Familien attraktiv sind. Deswegen 
muss sich auch unbedingt in unserem 
Gemeindeleben einiges ändern.
Dabei müssen wir auch unser Bild 
von Kirche umdenken. Ich glaube die 
Kirche der Zukunft muss eine werden, 
die wieder den Menschen in den 
Mittelpunkt stellt, die wieder mehr auf 
Menschen zu geht und nicht nur darauf 
basiert, dass Menschen zu ihr kommen. 
Ein gutes Beispiel dafür ist für mich die 
Diakonie; darin wird Kirche sichtbar, 
indem wir uns für andere Menschen 
einsetzen. Das ist für mich ein ganz 
wichtiges Thema, über das ich mich 
auch schon öfters mit dem Landesbi-
schof unterhalten habe und er sieht das 
genau so.

Andy: Lieber Jonas, vielen Dank, 
dass du dir die Zeit für das Interview 
genommen hast!

Jonas: Sehr gerne. Vielen Dank für 
das nette Gespräch, liebe Grüße und 
eine gute Zeit!
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Kontakt zum Jugendwerk
Heidi Zeiser              Zentrale               0821 / 240 11 400
                  Fax      - 409
Andreas Brückner Geschäftsführung     - 401
Andrea Trapp  Schulbezogene Jugendarbeit    - 403
Andreas Lucke Region Süd/Ost                           - 441
   Öffentlichkeitsarbeit, spirituelle Fahrten 
Marlene Lucke Partnerschaftsarbeit, Jugendbegegnung      - 430

Jugendpfarrer
Frank Zelinsky dekanatsjugendpfarrer@ej-augsburg.de

Beauftragte gegen sexuellen Missbrauch im Verband
Katharina Gruber & vertrauensleute@ej-augsburg.de 
Kathrin Steinbrink &     Handy: 015234242679
Andreas Lucke

Gremien der Evang. Jugend Augsburg
Dek.jug.kammer kammer@ej-augsburg.de 
Leitender Kreis lk@ej-augsburg.de  

Kontakt zu den Einrichtungen der Evangelischen Jugend
Offene Behindertenarbeit
Katharina Bezzel Beratung; Freizeit- und Bildungsangebote - 420  
Iris Krämer  Beratung; Familienunterstützender Dienst (FUD)  -433  

Jugendhaus Lehmbau 
Brigitte Schilling Zentrale     0821 / 543 11 00
   Fax      - 52 33

Stefanie Hörr                 Pädagogische Leitung                    - 11 00
Verena Schneele             Zuständig für Kinder und Jugendarbeit                    -11 00
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Kontakt

in der gemeindebezogenen Jugendarbeit Hooverstr. 1, 86156 Augsburg

Andrea Trapp
andrea.trapp

@ej-augsburg.de

Katharina Bezzel
katharina.bezzel

@oba-augsburg.de

Kinga Ziegler
kinga.ziegler@

oba-augsburg.de

Heidi Zeiser
info

@ej-augsburg.de

Frank Zelinsky
dekanatsjugendpfarrer

@ej-augsburg.de

Andreas Lucke
andreas.lucke

@ej-augsburg.de

Marlene Lucke
marlene.lucke@
ej-augsburg.de

in der Offenen Behindertenarbeit Hooverstr. 1,86156 Augsburg

in der Offenen Jugend-
arbeit 

Jugendhaus Lehmbau
Mittenwalderstr. 31 

86163 Augsburg

Andreas Brückner
andreas.brueckner@

ej-augsburg.de

Brigitte Schilling
info@jugendhaus-lehmbau.de

Stefanie Hörr
stefanie.hoerr@

jugendhaus-lehmbau.de

Verena Schneele
verena.schneele@jugendhaus-

lehmbau.de
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Anmeldung
Ich bin dabei!

Veranstaltung:__________________ 

Vorname ___________________________________________

Name   ___________________________________________

Straße/ Hausnr. ___________________________________________

PLZ/ Ort ___________________________________________

Telefon/ eMail ___________________________________________

Handy  ___________________________________________

geboren am _____._____._______

Gemeinde  __________________________________________________________

VegetarierIn o.a.  ja nein   ________________

mit Behinderung  ja nein

Anmerkung _____________________________________________ 

 _____________________________________________________________
Die Reisebedingungen der Evangelischen Jugend Augsburg (unter www.ej-augsburg.de „download“ oder 
im Jugendwerk einsehbar) erkenne ich mit folgender Unterschrift an und melde mich zugleich verbindlich 
an. Hiermit gebe ich das Einverständnis, die auif den Veranstaltungen entstandenen Abbildungen (Fotos, 
Videos, etc.) im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Evangelischen Jugend Augsburg zu verwenden.

________________________________ ____________________________________
Ort, Datum Unterschrift
 (ggf. eines Erziehungeberechtigten)
Anmeldung an 0821/ 240 11 -409 faxen
oder in die Hooverstr. 1, 86156 Augsburg schicken

Verena Schneele
verena.schneele@jugendhaus-

lehmbau.de

Anmeldung für Veranstaltungen
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Anmeldung
Ich bin dabei!

Veranstaltung:__________________ 

Vorname ___________________________________________

Name   ___________________________________________

Straße/ Hausnr. ___________________________________________

PLZ/ Ort ___________________________________________

Telefon/ eMail ___________________________________________

Handy  ___________________________________________

geboren am _____._____._______

Gemeinde  __________________________________________________________

VegetarierIn o.a.  ja nein   ________________

mit Behinderung  ja nein

Anmerkung _____________________________________________ 

 _____________________________________________________________
Die Reisebedingungen der Evangelischen Jugend Augsburg (unter www.ej-augsburg.de „download“ oder 
im Jugendwerk einsehbar) erkenne ich mit folgender Unterschrift an und melde mich zugleich verbindlich 
an. Hiermit gebe ich das Einverständnis, die auif den Veranstaltungen entstandenen Abbildungen (Fotos, 
Videos, etc.) im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Evangelischen Jugend Augsburg zu verwenden.

________________________________ ____________________________________
Ort, Datum Unterschrift
 (ggf. eines Erziehungeberechtigten)
Anmeldung an 0821/ 240 11 -409 faxen
oder in die Hooverstr. 1, 86156 Augsburg schicken

Anmeldung für Veranstaltungen



37

Impressionen vom Konficamp 2016
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Impressionen vom Konficamp 2015
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„Nachdem Camp ist vor dem Camp - 
und los geht´s!“
Das Abenteuer beginnt von Neuem!
Die größten Heldinnen und Helden unserer Zeit sind in wenigen Monaten wieder am Start - bereit für ein 
neues, unschlagbares Abenteuer in Italien:

Dann werden wieder die Zelte aufgeschlagen, die Hockerkocher ausgepackt und ca. 600 Konfirmandinnen 
und Konfirmanden sowie Gemeinde- und JuWe- Mitarbeitenden erleben während den Sommerferien, was das 
KonfiCamp ausmacht.
Das ehrenamtliche Jugendwerksteam unterstützt die kirchen-gemeindliche Konfirmandenarbeit während 
der 10 Tage in Grado in den Bereichen: Camp-Aufbau, Camp-Abbau, Küche, Abendprogramm, Technik, Band, 
Krea, Sport und Spiel, Sani, Fahrer, Materialzelt, Zelte/Werkstattverwaltung, Campzeitung/Fotos, Büro und 

Übersetzung. 

Dafür suchen wir dich! 

Sei ein Held, zeig was du kannst. Die Welt braucht dich! Dich, deine Freunde und Mit- Weltverbesserer!

Voraussetzungen:
•	 Mindestens 16 Jahre alt, 
•	 Teilnahme an den Vorbereitungstreffen (gemeinsames Vortreffen: 18.06.16), 
•	 Bereitschaft für eigenverantwortliches Arbeiten und im Team zu arbeiten, 
•	 Mittragen der Ziele des KonfiCamps

•	 Bereitschaft zur Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses (nach Aufforderung!)

Wichtige Neuerung: 

2016 werden wir die Anforderungen des Bundeskinderschutzgesetzes unter § 72a umsetzen. Das bedeutet, 
dass wir von jedem Teammitglied der Juweteams ein erweitertes Führungszeugnis einsehen müssen bzw. eine 
amtlich beglaubigte Bescheinigung, dass bei euch keine Eintragungen vorliegen. Weitere Infos zu diesem 

Thema und wie der Ablauf funktionieren wird, bekommt ihr von uns nach der Bewerbungsphase.

Bitte lass uns deine Bewerbung bis spätestens 29. Februar 2016 zukommen. Später eingehende Bewer-
bungen können unter Umständen nicht mehr berücksichtigt werden!

Bewerbung Juwe-Team 2016
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BEWERBUNGSSCHLUSS 29. Februar 2016!!!
Vorname   ____________________________________ 
Name  ____________________________________ 
 
Straße  ____________________________________ 
PLZ, Ort  ____________________________________ 
Telefon  ____________________________________ 
Email  ________________________________
Geburtstag _____._____.___________
Geburtsort ____________________________________ 

Ich würde gerne auf…
	 Camp	Aufbau	 29.	Juli	 -	06.	August	2016
	 Camp	I	 	 05.	August				-	15.	August	2016
	 Camp	II	 	 15.	August			 -	25.	August	2016
	 Camp	III	 	 25.	August			 -	04.	September	2016
	 ich	bleibe	liebend	gerne	einen	Tag	länger	bis	05.09.16!!
	 Camp	Abbau	03.	September		 -	08.	September	2016
 mitfahren. 

Mein Wunschbereich ist: 
 
	 Küche		 	 							Kreatives	&	Basteln
	 Sport	und	Spiel		 							Abendprogramm
	 Sanitäter		 	 							Zelte/Werkstattverwaltung
	 Materialz	 elt		 							Campzeitung/Fotos
	 Technik	 	 							Band
	 Übersetzung			 							Fahrer		

Alternativen:
 
	 Küche		 	 							Kreatives	&	Basteln
	 Sport	und	Spiel		 							Abendprogramm
	 SanitäterIn		 	 							Zelte/Werkstattverwaltung
	 Materialzelt			 							Campzeitung/Fotos
	 Technik	 	 							Band
	 Übersetzung			 							FahrerIn

Die ausgefüllte Anmeldung bitte per Post an:Evangelisches Jugendwerk Augsburg Hooverstraße 1 86156 
Augsburg per Fax an: 0821/24011409 deutlich lesbar gescannt an: info@ej-augsburg.de

Bewerbung als Mitarbeiter/in im Konficamp 2016


