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Freie Plätze auf unsere Freizeiten gibt es noch auf 
folgenden Freizeiten:  
Freizeit für Kinder, 7 – 9 Jahre 
Zeltlager Mühle 06.08. – 12.08.12   
Zeltlager für Jungen, 9 – 13 Jahre 
Zeltlager Metzis 1 05.08. – 16.08.12   
Zeltlager Metzis 2 12.08. – 
23.08.12Reitfreizeit für Mädchen, ab 10 Jahre 
Reiterhof Lahntal 28.08. – 07.09.12    
Freizeiten für Jugendliche, 14 – 17 Jahre 
Sola 2012  26.07. – 06.08.12  
Freizeit für Junge Erwachsene, ab 18 Jahre 
Lac de Saint-Croix  22.08 - 02.09.12 
Freizeiten für Junge Erwachsene,  
Erwachsene, Alleinerziehende und Familien 
Israel  28.05. – 06.06.12 
Summertime 18.08. – 25.08.12   
Vater-Tochter-WE II  13.07. – 15.07.12 
Geocaching-WE     07.06. – 10.06.12 
Alle anderen Freizeiten sind schon voll oder so gut 
wie voll belegt. 560 Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene haben sich inzwischen schon angemeldet. 
Das freut uns natürlich riesig. 
Ladet in euren Familien, Gruppen, Nachbarschaften 
unter Freunden und in euren Orten herzlich ein – zu 
schönen und abenteuerlichen Sommererlebnissen. 
Familien und Erwachsene mit Kindern empfehlen wir 
besonders Summertime 2012. Das Metziscamp in 
fröhlicher Gemeinschaft mit Urlaubshungrigen, guten 
Gesprächsrunden zu Themen die bewegen, Ausflü-
ge im schönen Allgäu und den unvergesslichen 
Abenden am Lagerfeuer. Lass dich anstecken da-
von. Ein Extraflyer für DICH liegt bei. 

 

 Werkstattgedanken von Andi 
Jugendarbeit 13-17 
Neues Konzept für die Jugendarbeit im Bezirk 
(an) Seit mittlerweile 18 Monaten sind Katja und ich 
dran, unsere Arbeit für 13-17jährige neu aufzustel-
len. Die klassischen Sparten reichen heutzutage 
nicht mehr, um die vielen neuen Formen und Grup-
pen in diesem Altersspektrum so zu „bedienen“, dass 
es passt.  
• Schülerbibelkreise (SBKs) 
• JUGO-Teams 
• offene Arbeiten 
• Schularbeit 
• Konfi-Arbeit 
sind Formen von Jugendarbeit, die sich in den letz-
ten 10 Jahren entwickelt haben. Bei der herkömmli-
chen Aufgliederung blieben sie allerdings immer im 
toten Winkel; die dazugehörigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind bei den bisherigen Konzepten 
schnell durchs Raster gefallen.  
 
Dieser Entwicklung kommen wir ab 2012 nach. Nach 
der Vorstellung unseres neuen Ansatzes in BAK und 
Delegiertenversammlung (DV) werden wir unsere 
Arbeit nach und nach umstellen:  
 
Am 16.2.2012 gab es zum ersten Mal einen Kamin-
abend, um Mitarbeiter in den entsprechenden Arbei-
ten zusammenzubringen, zu vernetzen, mit ihnen 
über Jugendarbeit in unserem Bezirk laut nachzu-
denken und als Gruppe füreinander zu beten. Der 
Kaminabend war und ist ein Angebot des ejm für 

Mitarbeiter, das die Gemeinschaft im Blick hat und 
das ausdrücklich kein Arbeitstreffen ist. Jugendarbeit 
lebt in erster Linie von Beziehungen, nicht von Aktio-
nen. Wir möchten Leben und Glauben mit anderen 
teilen und das Herz für Jugendliche am Brennen 
halten. Diesen Kaminabend soll es künftig einmal im 
Jahr geben. 
 
Ebenfalls unter dem Gesichtspunkt „Sammlung“ 
werben wir ab diesem Jahr ausdrücklich für die Ju-
gend-Mitarbeiter-Fortbildung B.I.S.S. des CVJM Ba-
den vom 12-15.4.2012 auf Schloss Unteröwisheim in 
76703 Kraichtal-Unteröwisheim. Erfahrene Mitarbei-
ter (z. B. in der Jugendarbeit) brauchen andere und 
neue Inputs und Ideen. Nachdem EJW Land und 
CVJM Land zzt. kein Angebot für diese Zielgruppe 
haben, hängen wir uns – in Rücksprache mit dem 
CVJM Baden – an diese sehr lohnenswerte Schu-
lung an. Ich (Andi) war selbst letztes Jahr dort und 
kann diese Fortbildung nur heiß empfehlen: Lecke-
res Essen, gute Gespräche mit neuen Leuten, BA-
SICs mit Vertiefung, Nachtcafé & Hearing und 
abends: B.I.S.S.quit … . Je nach Gusto kann man 
sich seine vier Seminare und Hangouts aussuchen. 
Wichtig: Anmeldeschluss ist der 30.3. – danach ist 
eine Anmeldung nur noch unter Vorbehalt möglich! 
 
Das Ziel dahinter: Wir möchten Euch Mitarbeiter 
gerne stärker miteinander vernetzen, Euch gut mit 
unseren Partnern in Kontakt bringen … und mit Euch 
Gemeinschaft erleben und das Leben teilen. 
 
„Arbeitskreis 13-17“ 
Parallel dazu sind wir dabei, ein Team auf den Weg 
zu bringen, das diesen Arbeitszweig 13-17 mit Katja 
und mir zusammen verantwortet. Wir freuen uns 
über diesbezügliche Rückmeldungen. 
 

 Info: Unser Büro ist vom 10. – 15. April nicht 

besetzt. In dringenden Fragen wendet euch bitte an 
unseren 1. Vorsitzenden, Wolfgang Fischer, Telefon 
07144/15101. 
 

 Zum guten Schluss 
Dies ist mein letzter Rundbrief. Es 
war eine sehr schöne Zeit hier im 
Jugendwerk: in allen Jahren, bei allen Begegnungen, 
bei allen Veranstaltungen, Gottesdiensten, Bespre-
chungen, Seminaren und Freizeiten. Wir durften 
miteinander Gottes Liebe und Treue erleben. ER ist 
es, der unser Leben hält und trägt. Und ER wird wei-
terhin mit uns und für uns sein. Ganz bestimmt.   
Deshalb – seid gesegnet, mit dem guten Segen Got-
tes: 
Der Herr ist vor uns,  
um uns den Weg zu zeigen. 
Der Herr ist neben uns, 
um uns zu schützen vor Gefahren und um uns in die 
Arme zu schließen.  
Der Herr ist unter uns, 
um uns aufzurichten, wenn wir am Boden liegen. 
Der Herr ist in uns, 
um uns mit Freude zu erfüllen. 
Der Herr ist über uns, 
um uns zu segnen. 
   Euer Rudi Auracher 


