
Seit Jahren veranstaltet die Behinder-
ten-Förderung-Linsenhofen e. V. (BFL) 
gemeinsam mit evangelischem und 
katholischem Pfarrer jeweils zu Os-
tern und Weihnachten einen ökume-
nischen Gottesdienst. In der Koopera-
tion mit den Pfarren wird das Pro-
gramm vorbereitet, wobei Menschen 
mit und ohne Handicap der BFL mit-
tendrin dabei sind und mitgestalten. 
Gemeinsam mit den Kindergärten, An-
gehörigen, Mitarbeitern der BFL und 
Bewohnern des Wohnheims sowie Be-
schäftigten der Werkstatt für behin-
derte Menschen findet die Zusammen-
kunft statt, um mit Gott Gemeinschaft 

zu haben. Zusammen 
wird gesungen, ein Krip-
penspiel aufgeführt und 
Fürbitten  gesprochen.
Diese regelmäßigen 
 Veranstaltungen zeigen, 
wie einfach und wunder-
bar Inklusion gelingen 
kann.
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Eure Termine und Artikel drucken 
wir (unter redak tionellem Vorbe-
halt) gerne ab. Schickt sie an 
kirchner@ejw-nuertingen.de

Die hotline bestellen oder abbe-
stellen kannst du per Mail od.  
Telefon (siehe Impressum)

Über alle Rückmeldungen, Kritik 
und Anregungen freuen wir uns!

Die hotline soll heiß bleiben!

Aktuelle Termine 
aus dem Bezirksjugendwerk findest du 
immer unter www.ejbn.de

Gebetsanliegen
        Danke … 
• für den Sommer, in dem wir viele 

 schöne Momente erleben konnten
• für die Möglichkeit, dass wir von Jesus 

Christus erzählen können
• für die Kinder und Jugendlichen, die 

sich einlassen auf Gruppen, Kreise und 
Aktionen

• für wunderbare Eltern
• für geniale Mitarbeiterinnen und 

 Mitarbeiter

Bitte betet …
• für die unterschiedlichen Corona-Situa-

tionen in unseren Gemeinden
• für gute Ideen, wie wir trotz Corona 

Gruppen und Kreise öffnen können
• für unsere Kranken
• für unsere Verantwortlichen in Politik 

und Kirche
• für Gruppen und Kreise
• für unsere Mitarbeiterinnen und 

 Mitarbeiter

„Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaun liche, 
ausgezeichnete Weise gemacht bin.“
Psalm 139, 14a

Gott hat dich mit Sorgfalt und viel Kreati-
vität erschaffen – ausgezeichnet! Dein 
Körper besteht aus 60 Trillionen Zellen, 
von denen jede ihre eigene Aufgabe hat. 
Die mit Abstand komplizierteste Struk-
tur, die überhaupt bekannt ist, hat das 
menschliche Gehirn. Deine Sinne ermögli-
chen es dir, die Welt wahrzunehmen. 
Es gibt niemanden, der genauso aussieht 
oder so ist wie du. Deine Persönlichkeit 
ist absolut einmalig. Die Zusammenset-
zung deiner Vorlieben, Begabungen und 
Wesenszüge ist einzigartig.
Du bist ein Wunder in Person!
Du bist jedoch nicht nur einmalig, son-
dern vor allem erstaunlich! – Irgendwie 
ist das ja logisch: Wer staunt nicht, wenn 
ein Wunder vor ihm steht?
Dein Aussehen, dein Temperament, deine 
Talente und deine Lebensumstände sind 
genau von Gott durchdacht. Sie alle 
machen dich zu dem, was du bist.
Du bist ein Wunder!
Wenn wir ehrlich sind, dann neigen wir 
doch hin und wieder dazu uns zu verglei-
chen. Wenn ich doch auch nur so eine 
Figur hätte …, der kann gut reden, soll er 
doch die Andacht machen. Ich kann das 

nicht …, die hat immer so gute 
Noten in Mathe … ich habe nur einen 
XY Schulabschluss. Kein Einser-Abi …
usw.

Wir müssen uns nicht vergleichen. Du 
bist Wundervoll gemacht! Jeder von 
uns ist einfach nur zum Staunen. 
So wie wir sind oder aussehen, so hat 
es Gott gewollt und uns gemacht, Er hat 
sich bei allem etwas gedacht! Er weiß 
sogar, wie viele Haare wir auf dem Kopf 
haben (Mat.10,30), weil er sich über 
jedes Detail unseres Körpers Gedanken 
gemacht hat.
Darum danke Gott dafür, dass er in deine 
Erschaffung seine ganze Kreativität und 
Liebe gesteckt hat! Danke Gott, für deine 
Einmaligkeit.

Amen

Jochen Rohde
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Johannes Lewedey
BAK-Mitglied

Wie bist du damals zum Jugend-
werk gekommen?
Meine ersten Berührungspunkte 
mit dem Jugendwerk hatte ich 
durch die Delegiertenversamm-
lung und das Konficamp vor 2 
Jahren. Nach meiner Konfirmati-
on bin ich erstmal in meinem 
örtlichen Jugendwerk in Gröt-
zingen hängen geblieben und 
mit wachsendem Engagement 
dann auch in die Arbeit vom Be-
zirk gerutscht.

Dein bisher schönstes Erlebnis?
Tatsächlich die Corona-Zeit – für andere vermutlich das 
schlimmste Erlebnis seit langem, aber ich durfte erle-
ben wie Menschen in kürzester Zeit und aus verschie-
denen Bereichen näher zusammengerückt sind und ge-
meinsam den ejbn-Livestream entwickelt haben.

In 20 Jahren – wie sieht dein Leben dann aus?
Ich sitze in meinem IKEA-Ohrensessel, neben mir meine 
Kinder in der geschrumpften Version meines Sessels, 
legen die Füße hoch und ärgern ihre Mama 

Die Qual der Wahl – Sonntagfrüh  Kirche oder langes Früh-
stück?
Ganz klar ausschlafen und dann geil frühstücken! Got-
tesdienst feiere ich lieber abends. 

Was bedeutet für dich Inklusion?
Jesus ist für mich der Inbegriff von Inklusion. Er macht 
keinen Unterschied zwischen jung und alt, groß und 
klein, dick und dünn, Mann und Frau, arm und reich, 
krank und gesund, … von ihm sind alle Menschen gleich 
geliebt und gleich wertvoll für die Gemeinschaft, und 
so sollte Inklusion in unserer Gesellschaft auch statt-
finden. Wir sollten  unsere Mitmenschen nicht in Schub-
laden stecken. 

Lebst du Inklusion?
Ich versuche es, doch ich erwische mich leider noch viel 
zu oft dabei, wie ich Mitmenschen vorschnell verurteile.

ProfilDu bist einmalig!

Ich bin anders als andere, 

ich bin wunderbar gemacht!

Hallo ich bin Nele, 16 Jahre alt. Seit 
meiner Geburt habe ich ein „Stück-
chen zu viel“ auf dem Ersten Chro-
mosom, so dass ich etwas lang-
samer lerne und verstehe. In 
meinem Leben hatte ich schon oft 
Zweifel an mir und Träume, die ich 
erreichen wollte, aber nicht konnte. 
Aber dass es nicht schlimm ist an-
dres zu sein, habe ich schnell ver-
sucht zu verstehen. Jeder Mensch 
ist einzigartig, so wie er ist, und 
wenn man an sich lernt zu glauben 
und den Weg zu gehen, den man 
gehen kann, kann man sein Leben 
glücklich verbringen. Jeder hat das 
Recht auf ein erfülltes Leben, egal 
wie es aussieht, jedes Leben ist le-
benswert; wenn du das lebst, was 
gut für dich ist, und niemand muss 
es gefallen, nur Dir! Ich wünsche 
mir, dass alle Menschen auf der 
Welt so akzeptiert werden wie sie 
sind. Ihre Stärken angesehen wer-
den, sie so unterstützt werden, 
wie sie es brauchen, denn was wä-
re die Welt ohne Menschen die un-
terschiedlicher nicht sein könnten; 
sie wäre langweilig, da jeder 
Mensch dafür sorgt, sie zu der zu 
machen, die sie ist. 
Lasst uns nicht nur an Inklusion 
denken, sondern sie leben – dass 
man endlich spüren kann, dass es 
gut ist anders zu sein, so anders 
wie du bist!

Die Achterbahnfahrt der Gefühle 

Manchmal scheint mir alles proble-
matisch, wie ein Gedicht ohne Text. 
Ich denke über Zukunft, Bildung 
und Beruf nach – soll ich etwa wie 
ein Bettler auf der Straße landen? 
Es fühlt sich an, wie eine große ris-
kante Landebahn im Flughafen, al-
les ist unterschiedlich – ich fühle 
Hoffnung, Verzweiflung und Angst. 
Angst, die so groß ist, wie ein Berg. 
Ein Berg mitten im Gebirge, die Sor-
ge verloren zu sein, wie eine 
Schnecke im Gras. Was ist wenn ich 
spreche? oft spreche - ich bin ich 
dann toll? Besser? Ich fühle Druck, 
der sagt na los, leg los, wie ein Va-
ter der seine Tochter belehrt. Ich 
fühle, stolz wie ein Maulwurf, der 
draußen die Welt entdeckt. Bin ich 
immer auf der Bahn? Gleite ich 
nicht häufig ab und vor allem wie 
ergeht es mir? Wie ein strahlender 
Löwe oder wie eine ängstliche 
Maus? Ich fühle wie ich Achterbahn 
fahre, Gefühle rutschen rauf und 
runter, doch wie geht die Fahrt 
weiter? Wird die Türe verschlossen 
mit einem festen Riegel? Fühle ich 
wie eine Stimme spricht leg los, leg 
los, und ich denke mir warum ei-
gentlich nicht? Es ist wie ein Küken 
das plötzlich laufen lernt, so lerne 
ich Gefühle zu bestimmen und im-

mer und immer wieder weiter zu 
kämpfen so stark wie 100 Männer 
zusammen. Aber geht es wirklich 
so weiter? Wie stark kann ich sein? 
Wie kann ich Stärke, Biss und 
Durchhaltevermögen zeigen, so wie 
ein Sportler kurz vor seinem Ziel. 
Ich kann fühlen, wie sich die Erde 
weiterdreht. Ich mitten drin, so 
schnell wie ein Flumi, der kaum 
aufhören kann sich zu drehen. Am 
Ende stehe ich da und denke mir 
krass, das was ich eben beschrie-
ben habe, ist Leben – Leben voller 
Gefühle, Gedanken – aber wie fühle 
ich mich weiter? Alles scheint 
schnell, ich mitten unter, ich denke 
oft wie kann ich weiter Gedanken 
verfassen? Ich lege los, bin so mo-
tiviert wie ein Autor vor der Buch-

veröffentlichung. Wieder höre ich 
die Stimme – jeden Tag, jede Se-
kunde, ich in einer Achterbahnfahrt 
– mal glücklich – mal ängstlich – 
mal traurig – mal verzweifelt, wie 
eine einsame Muschel am Meer. 
Aber plötzlich legt sich ein Schalter 
um in meinem Kopf, wieder spricht 
die Stimme leg los, fang an, fahre 
weiter, die Achterbahnfahrt geht 
immer weiter – ich frage mich WIE 
geht die Fahrt nun weiter?
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„Aufgespürt“, unter diesem Motto 
hatte die Stiftung Wertvoll zusam-
men mit dem ejbn im Oktober 
2019 zu einem Mitarbeitertreffen 
eingeladen. Eine erfreulich große 
Schar ehemaliger und aktiver Mit-
arbeiter/innen aus dem Bezirk wa-
ren der Einladung gefolgt. 

Das Motto in diesem Jahr lautet lei-
der: „Abgesagt“. Im Bezirk und in 
unseren Gemeinden entstand in-
nerhalb weniger Stunden eine Situ-
ation, die niemand für möglich ge-
halten hatte. Wir leiden alle darun-
ter und suchen nach Wegen, die 

uns gut und sicher durch diese Kri-
senzeit bringen.

Direkt nach den Sommerferien war 
ein Benefizkonzert für unsere Ju-
gendarbeit geplant. Es sollte ein 
nächstes großes Fest für ehema-
lige und aktive Mitarbeiter/innen 
werden. Unter der Leitung von Elli 
Gall hatte sich ein Projektchor aus 
der Posaunenarbeit gebildet, aber 
nach zwei Chorproben folgte das 
unfreiwillige, hoffentlich nur vor-
läufige Ende für dieses Benefizkon-
zert.

Zu einem Projekt, 
das nicht abgesagt 
werden muss, möch-
ten wir an dieser Stelle 
einladen. Die Aktion „Oran-
gen für die Jugendarbeit“ wird ab 
Mitte November bis Weihnachten 

zum vierten 
Mal in Folge 

durchgeführt. 
Alle Gemeinden 

und die örtlichen Ju-
gendwerke sind eingeladen, 

sich an dieser Aktion zu beteiligen. 

Einige Jungscharen, Jugendkreise, 
Sportgruppen und Chöre hatten 
sich im letzten Jahr engagiert. Es 
dürfen gerne noch mehr Unterstüt-
zer und Akteure werden! 

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann melde dich einfach im Ju-
gendwerk oder direkt bei Günther 
Arnold (07025-2552).

Nach wie vor könnt ihr an die Stif-
tung spenden. Bei Online-Einkäufen 
lohnt es sich, über den Bildungs-
spender oder über smile.amazon.
de zu bestellen. Das kostet den Be-
steller keinen Cent mehr, bringt 
aber unserer Stiftung bares Geld in 
die Kasse. Vielen Dank für eure Un-
terstützung!
Siehe: www.bildungsspender.de/
stiftungwertvoll/addtohomescreen

www.smile-amazon.de/...

Ganz herzlich grüßt
Günther Arnold, Vorsitzender der 
Stiftung Wertvoll e. V.
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