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Liebe Gemeinden und Geschwister
im Nahbereich, liebe Interessierte,
herzlich willkommen und schön, dass Sie sich Zeit für
den Nahbereichs-Newsletter nehmen.
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Save the date

Wissen Sie noch, wie das Jahr 2022 gestartet ist?
Für mich war das gesamte Frühjahr 2022 noch von
vielen „Corona-Unsicherheiten“ geprägt und wurde
dadurch auch ausgebremst. Doch mit den wärmer
werdenden Tagen nahm auch das Jahr Fahrt auf. Zuletzt
hatte ich im Mai darüber berichtet.
Im Sommer liefen viele neue Kreise, Formate und
Gottesdienste an – z.T. auf Hochtouren – so dass ich
manchmal nicht nur aufgrund der heißen Temperaturen
ins Schwitzen gekommen bin.
Inzwischen neigt sich
unser Jahr mit großen Schritten dem Ende entgegen.
Wärmflasche, Kerzen und warme Tees haben das
Schwitzen abgelöst. Höchste Zeit für ein kleines Update.
Bereit?
Dann auf geht’s zur nächsten Seite!
Coming soon…
Digitaler
Adventskalender
Konfi-Samstag

Ladies only in Locherhof

Seniorenarbeit
Die Gottesdienste in der Seniorenresidenz Lauterbach
und im Spittel Schramberg sind nach längerer
Vorbereitungsphase im Sommer angelaufen und finden
seither 1x/Monat (freitags/dienstags) statt. Mit neuen
Plakaten und einem persönlichen Anschreiben haben
wir BewohnerInnen und Angehörige auf die
Gottesdienste aufmerksam gemacht und dazu
eingeladen.
Die Zielgruppe der Senioren neu in den Blick zu nehmen,
ist nach so vielen Jahren in der Kinder- und Jugendarbeit
eine Umstellung und auch Herausforderung. Die
Senioren befinden sich in einer anderen Lebensphase,
mit anderen Lebens- und „Sterbensthemen“, die es
altersgerecht aufzuarbeiten gilt – und auch so, dass sie
geistig aufgenommen und verarbeitet werden können.
Ich erlebe aber immer wieder positive Resonanz, Freude
und Dankbarkeit – sowohl bei den BewohnerInnen als
auch bei den Pflege- und Sozialdienstkräften. Das
wiederum motiviert mich sehr. Dankbar bin ich für die
musikalische Unterstützung an der Orgel von Frau
Freder und Frau Eberhardt und für die gute
Zusammenarbeit mit den Heimen.
Wir hoffen, dass wir die Gottesdienste weiterhin in
Präsenz durchführen und damit den BewohnerInnen
Gemeinschaft miteinander und mit Gott ermöglichen
können.
Die angedachte Seniorenwerkstatt in Rötenberg wurde
seitens der Kirchengemeinde vorerst zurückgestellt.

Formate für junge Erwachsene
Im Augenblick biete ich zwei Formate für junge
Erwachsene ab 18 Jahren an: Der Ladies only (wie der
Name schon sagt ausschließlich für Ladies) und der
Saturday-Night-Life (SNL) als gemischtes Angebot. Beides
findet 1x/Monat rotierend im Nahbereich statt.
Ein Highlight im Ladies only war der Besuch eines
Selbstverteidigungs-Kurses im WTAA Sulgen. Ende
September haben wir mit rund 15 Ladies einige
Grundlagen zum Thema gelernt und konnten auch selbst
„Hand anlegen“ und einige Griffe und Kniffe selbst
erproben.
Der SNL hat erstmals im Juli stattgefunden. Beim Feiern
einer Sommer-Party in Sulgen und einer Worship-night in
Rötenberg haben wir große Resonanz erlebt. Beim
sportlichen Abend in Locherhof hat uns ein Mitarbeiter
kräftig eingeheizt und zum Schwitzen gebracht. Mit
leckeren Gemüsesticks und Shakes haben wir uns von
dem Workout wieder erholt. Wir hoffen, dass der SNL sich
fest etabliert und wächst. Als nächstes sind ein
Spieleabend in Fluorn und eine Adventsfeier in
Schramberg geplant. Nähere Infos zum SNL gibt’s über die
dafür einst eingerichtete WhatsApp-Gruppe für alle
Interessierte.

SNL Sommerparty Sulgen

LO im
Milchhäusle
Rötenberg
und in FluornWinzeln

Worship
night in
Rötenberg

„Kaum zu glauben, aber wahr: Rosi geht Insta“
Mit diesem Slogan habe ich im Mai einen Insta-Account für
die Jugendarbeit im Nahbereich ins Leben gerufen.
Gedacht ist der Kanal als ergänzendes MarketingInstrument mit dem Ziel, wichtige Informationen und
Werbung für unsere (Nahbereichs-) Veranstaltungen über
diese Plattform zu zentralisieren und die vielen
Sportabend in
Locherhof

Selbstverteidigungskurs – Ladies Only im WTAA Sulgen
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KiBi-Tage Schramberg
Kinderfest
Locherhof

Kinderbibeltag
Lauterbach

Puzzlestücke an einem zentralen Ort zusammenzufügen. Da
es allerdings noch einige rechtliche Fragen zu klären gab
über die der Kirchenbezirksausschuss als Anstellungsgremium entscheiden muss, blieb der Kanal bislang
unbespielt. Der erforderliche Antrag an den KBA ist
fertiggestellt und wird hoffentlich bald bearbeitet. Ich halte
Sie auf dem Laufenden.

Kinderarbeit

KiBiTage
Schramberg

Der geplante Schulungstag im Juni zur Arbeitshilfe des
Landesseminar KiBiWo musste aufgrund von geringen
Anmeldezahlen abgesagt werden. Das war eine echte
Frusterfahrung. Daher freut es mich umso mehr, dass die
monatelange Vorbereitungsarbeit nicht völlig umsonst war:
Sowohl das Kinderfest in Locherhof Ende Juli, der
Kinderbibeltag in Lauterbach Anfang August als auch die
Kinderbibeltage in Schramberg in den Herbstferien griffen
die Themen des Landesseminars auf. Wassi, das runde,
pfiffige Wassertröpfchen hat als Hauptfigur die Runde in
unserem Nahbereich gemacht und begleitet mich bereits seit
Ende Januar. Viele Kids haben von und mit Wassi vieles über
Jesus gelernt z.B. dass er stärker ist als die Angst und dass
er uns auch in Durststrecken versorgt.
Im Januar 2023 wird Wassi durch eine neue Arbeitshilfe und
neue Hauptfiguren ersetzt. Agent Cleverus wird uns in das
Geheimnis der Salzmenschen einführen. Ich bin gespannt,
was sich hinter dem verheißungsvollem Thema verbirgt und
werde das am 28. Januar 2023 beim nächsten
Landesseminar KiBiWo entdecken. Zu den bereits
aufgezählten Formaten wird das Landesseminar KiBiWo in
2023 auch wieder Grundlage für die DFZ in Sulgen sein und
ich darf mit dem Kernteam den Get the taste-Tag (ehemals
DFZ-Tag) vorbereiten.

Jungschar
Fluorn

Aber nicht alles drehte sich um Wassi in der Kinderarbeit:
In der Jungschar in Fluorn durfte ich einmal reinschnuppern
und das Thema „Bibelentdecker“ mit den Kids erarbeiten.

Gebetsanliegen

Mädchen-Jungschar Rötenberg

Zusammen mit Pfr. Röthlisberger durfte ich eine kleine
Mitarbeiter-Schulung geben. Ebenso war ich in der
Mädchen-Jungschar in Rötenberg zu Gast, wo wir über
das Thema „Einmaligkeit“ nachgedacht haben. Es
begrüßte mich ein quietsch-lebendiger Kreis.
Dies ist nur ein kleiner Einblick in den vielfältigen Alltag
im Nahbereich. Es gäbe noch vieles zu erzählen.
Ausführliche Berichte zzgl. Fotos zu den einzelnen
Highlights finden sich in der Regel auf den Homepages
der Gemeinden. Es lohnt sich also immer wieder auch
dort „vorbeizuschauen“.
Zuletzt möchte ich noch einen
kleinen Ausblick geben: Es sind
weitere Projekte und Ideen im
Werden: Ende des Monats findet
am 27. Nov der EJW-JuGo in
Schramberg statt. Außerdem plane ich in diesem Jahr
erstmals auf Nahbereichs-Ebene einen digitalen
Adventskalender
von
Jugendlichen
und
Mitarbeitenden aus der Jugendarbeit für Jugendliche
aus unserem Nahbereich. Für nächstes Jahr steht ein
Konfi-Samstag in Planung dessen Konzept mit einem
Nahbereichs-Team
bereits
erarbeitet
wurde.
Außerdem ein Frauenabend in Fluorn-Winzeln und die
Neu-Aufstellung der MA-Abende in Locherhof, um nur
einige Beispiele aufzuzählen.
Wir bleiben darauf angewiesen, dass Gott uns seinen
Segen schenkt und alles mit seinem Geist und damit
mit LEBEN füllt. Folgender Bibelvers wurde mir
zugesprochen und hat mich sehr ermutigt:
„…Es ist die Sache meines HERRN,
meine Mühe zu verantworten...“
Jes 49,4
Vielen Dank, wenn Sie diese Arbeit auch im Gebet
begleiten! Ich wünsche allen eine ruhige Adventszeit!
Liebe Grüße
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Gute Koordination von
Dienst und Studium

-

Etablieren der neuen
Formate

-

Geduld und
Gelassenheit…für das,
was ich nicht ändern
kann…

-

Dass der Dienst
wertvolle Impulse für
alle Zielgruppen gibt
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