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Treff International
Bereits zum dritten Mal fand 
der „Treff International“ im 
Ev. Gemeindehaus in Neuffen 
statt – ein wöchentliches Tref-
fen von Neuffener Bürgern 
und Flüchtlingen, ins Leben 
gerufen durch den „AK-Asyl 
Neuffen“ in Zusammenarbeit 
mit den Kirchen. Bei Kaffee, 
Gebäck und verschiedenen Ge-
sellschaftsspielen kann man 
ungezwungen miteinander ins 
Gespräch kommen, zum Teil 
mit Händen und Füßen, da ei-
nige der Flüchtlinge auch kein 
Englisch sprechen. Beeindru-
ckend ist, dass alle ihre im 
Sprachunterricht gelernten 
Sätze begeistert einsetzen. Ih-
nen ist es wichtig, sich hier in 
der Fremde schnellstmöglich 

einzuleben, um ein 
Teil unserer Gesell-
schaft zu werden.
Ein syrischer Flücht-
ling, der deutsch 
kann, dient oft als 
Übersetzer, wenn Einzelne von 
ihren Fluchtgründen und un-
terschiedlichsten Lebensge-
schichten erzählen. Dabei ist 
das Handy nicht nur eine 
wichtige Verbindung zur Fami-
lie nach Hause, sondern hilft 
mit Bildern und Videos Ein-
blicke in die Situation im Hei-
matland zu geben. 
Wir Mitarbeiter erleben die 
Flüchtlinge immer als sehr 
höflich, freundlich, interes-
siert und offen. Es zeigt sich, 
dass die direkte Begegnung 
hilft, diffuse Ängste vor Frem-

dem abzubauen.
Ein besonders positiver Nebe-
neffekt ist, dass bei der eh-
renamtlichen Flüchtlingsarbeit 
keineswegs nur um Mitglieder 
der Kirchengemeinden aktiv 
sind, sondern Menschen aus 
den verschiedensten Vereinen 
zusammenarbeiten, sich dabei 
untereinander besser kennen-
lernen und durch das gemein-
same Ziel geeint sind, den Zu-
wanderern das Gefühl zu ver-
mitteln, in der fremden Umge-
bung willkommen und beglei-
tet zu sein und die Berührung-

sängste der Bevölkerung zu 
mindern.
Der Treff-International ist für 
alle Seiten eine bereichernde 
und schöne Aktion.

Info: Der „Treff International“ 
findet jeden Freitag von 15.30 
– 18.30 Uhr im Evang. Ge-
meindehaus statt. Jeder ist 
herzlich eingeladen vorbeizu-
kommen und / oder mitzuhel-
fen – weitere Infos gibt´s un-
ter www.ak-asyl-neuffen.de 
oder Kontakt: ag-alltag@ak-
asyl-neuffen.de

Jacob erzählt mir eine Woche 
später vom Gespräch mit Musa 
aus Eritrea. „Er ist 22, wie ich. 
Ein Jahr war er als Soldat im 
Krieg und ein Jahr im Gefäng-
nis. Ich war bisher in der 
Schule und an der Uni.“ 
Culture kitchen – ein neues 
Projekt des ejbn – ermöglicht 
Begegnung und Gespräche. 
Tiefgehende Gespräche, Ge-
spräche, die an der Sprach-
barriere scheitern (da hilft 
ganz viel Lachen) oder ganz 

normale Gespräche 
über Musik, Handys, 
Vokabeln lernen usw. 

Natürlich wird auch gekocht 
und gegessen. Junge Leute 
mit Fluchterfahrung zeigen 
jungen Leuten aus dem Raum 
Nürtingen wie in ihrem Hei-
matland gekocht und geges-
sen wird. Alle helfen zusam-
men. Das Ergebnis war jedes 
Mal richtig lecker.

Nächste Termine: 26.2., 21.3. 
jeweils 18 Uhr.  
Anmeldung bei Evi Handke,
handke@ejw-nuertingen.de

Was braucht es: 
• Küche, in der mehrere Leute 

schaffen können
• Kontakt zu Menschen mit 

Fluchterfahrung
• Interessierte, neugierige 

Menschen die gerne auf  
einander zugehen

• Ein (kleines) Budget, bei 
uns zahlen die deutschen 
Teilnemenden einen Kosten-
beitrag von 5 ¤

Was bringt es:
• Einen tollen Abend mit 

leckerem Essen und span-
nenden Begegnungen

• Horizonterweiterung für alle
• Für die Menschen mit Fluch-

terfahrung die Möglichkeit, 
rauszutreten aus ihrer Rolle 
als Hilfeempfänger

Culture kitchen

Ein geniales Wochenende – 
gewonnen beim Landesschü-
lerkongress! – verbrachten die 
beiden Schülerbibelkreise 
(SBKs) des HöGy und der Ge-
schwister-Scholl-Realschule 
Ende Juni im schnuckeligen 
Haus Senfkorn in Metzingen. 
Am ersten Abend trieb das 
„Psycho“-Fieber uns bis in die 
Nachtstunden und beinahe in 
den Wahnsinn. Doch beim 
Abendabschluss in der schö-
nen Kapelle im Keller fanden 
wir wieder zur Ruhe.
Am nächsten Tag führte uns 
Christian Günzel vom Schüler-
missionsdienst in die Welt der 
„Prayer Spaces“ (Gebetsstati-
onen) ein. Danach waren alle 
gleich Feuer und Flamme, das 
auch an ihrer Schule auszu-
probieren bzw. weiterzuentwi-
ckeln. Die Geschwister-Scholl-
SBKler haben sogar noch vor 
den Sommerferien ein zweitä-
giges „Prayer-Spaces“-Ange-
bot gemacht! 

Das Programm: Kreativsein 
mit alten Klamotten, das 
köstlichste Stockbrot und den 
besten Hefezopf aller Zeiten 
backen, in die Weinberge 
wandern, zu Klavier, Gitarren 
und Querflöte alte und neue 
Gassenhauer schmettern oder 
die nächste Spielerunde ein-
leiten und zum Schluss einem 
Spätfilm genießen.
Am Sonntagmorgen be-
gegneten wir dem 
Gleichnis von den an-
vertrauten Talenten 
mittels einer besonde-
ren Methode: dem Bi-
bliolog. Wir versetzten 
uns immer wieder in ei-
ne andere Rolle hinein 
und äußerten laut die 
Gedanken, die einem in 
dieser Rolle durch den Kopf 
gehen, die vielleicht „zwi-
schen den Zeilen“ stehen. Es 
war spannend, die Geschichte 
so aus einer ganz anderen 
Perspektive wahrzunehmen.
Beim abschließenden Brunch 
waren sich alle einig: 

Das müssen wir nächstes Jahr 
wieder machen – mit allen 
SBKs aus dem Bezirk! Es er-
mutigt uns in unserem Glau-
ben und stärkt uns in un-
serem Anliegen, diesen mit 
unseren Gaben in den Alltag 
der Schule einzubringen. 
Und – hurra – auch dieses Mal 
haben die SBKler die Über-

nachtung wieder gewonnen! 
Vom 17. – 19. Juni, wieder im 
„Senfkorn“. Mit dabei werden 
Thomas Volle und Patricia Gall 
vom ejn sein – und auch Ma-
nuela kommt zum Wiederse-
hen.

Wir freuen uns auf SBK-
ler aus allen Schulen des 
Bezirks ab Klasse 8. Die 
Anmeldungen dazu ge-
hen noch vor den Oster-

ferien an alle uns bekannten 
SBKs raus. Also: Safe the 
date!

Monika Petsch, Kooperation 
Jugendarbeit und Schule im 
Kirchenbezirk

Mehr als Schnäppchen …

Zeltlager Immenried 2016
13.-24. August 2016 
Hast Du in den Sommerferien 
Lust, die perfekte Mischung 
aus Spiel, Spaß und Entspan-
nung zu erleben?
Wir laden Dich ein, zu span-
nenden Geländespielen und 
Abenteuern, zum Baden im 

nahegelegenen Holzmühlen-
weiher und einfach nur die 
Sonne zu genießen. Die ereig-
nisreichen Tage lassen wir am 
Lagerfeuer ausklingen und hö-
ren spannende Geschichten 
von Gott.     
Preis: 219 ¤

Toskana Summer Sensation 
(13-15j.) 14.-28. August ’16
Lust auf 2 Wochen unvergess-
lichen Sommerurlaub? Auf 
Strand, Action, Sonne, Chil-
len?! Und das alles mit deinen 
Freunden und vielen anderen 
in deinem Alter? Dann komm 
mit und erlebe auf der Toska-
na Summer Sensation fantas-
tische Tage! Das Camp liegt in 
einem kleinen Pinienwald nur 
100 m vom Sandstrand. Unser 
Programm reicht von Ausflü-

gen über tolles Abendpro-
gramm bis hin zu Bibelclubs 
und Strandgottesdiensten im 
Sonnenuntergang. Daneben 
bleibt viel Zeit, um in der 
Sonne zu chillen und sich im 
Meer zu erfrischen. Schlafen 
im geräumigen 4-Mann/Frau-
Zelt, super Essen, sehr ge-
pflegte Sanitäranlagen.  
Lust bekommen? Dann melde 
dich gleich an – die Plätze 
sind begrenzt! Wir freuen uns 
schon auf dich!   Preis: 529 ¤

Berg- und Kletterfreizeit 
(13.-17.J) 17. – 22. Mai ’16 
in St. Gallenkirch  
Einen Berg erklimmen und 
den Blick ins Tal genießen. 
Dabei frische Luft atmen und 
stolz sein, etwas Tolles ge-
schafft zu haben. Lass dir 
dieses Erlebnis nicht entge-
hen. Wir werden in St. Gallen-
kirch im Montafon im Berg-
haus Valisera untergebracht 
sein. Erlebe mit uns Berg-
touren, Klettern und Erleb-
nispädagogik und lerne dabei 
neue Leute kennen. Wir wer-
den gemeinsam Kochen und 
Gott auf ganz besondere Wei-
se erleben. Preis: 249 ¤

Anmeldung und nähere Infor-
mationen unter: www.ejbn.de

Sardinien Sommer Camp 
(16.-19J.) 17.-29. August ’16
Die Trauminsel Sardinien 
nennt sich zu Recht Karibik 
Europas. Wer einmal dort war, 
will immer wieder hin! 

Ein absolut gigantisches Camp 
erwartet Dich ... das darfst Du 
auf keinen Fall verpassen!
Glasklares Meer, jede Menge 
Spaß und Gemeinschaft, am 

Sandstrand chillen, stim-
mungsgeladene Abende fei-
ern, die Seele baumeln lassen 
… Lust darauf? Dann melde 
dich an!
Unser Camp bietet eine unver-

gleichliche Mi-
schung: stim-
mungsvolle  
Ausgelassenheit, 
die Auseinan-
dersetzung mit 
dir selbst und 
dem Glauben an 
Jesus und aus-
reichend Zeit, 
Neues zu ent-
decken und jede 
Menge nette 

Leute kennen zu lernen.

Wir freuen uns schon jetzt  
darauf, mit DIR Sardinien  
genießen zu dürfen!

Gipfelstürmer & Berg-
genießer Wochenende  
(ab 18) 30.9. - 34.10. ’16
Du magst Berge, Sonne, Ap-
felstrudel, frische Milch auf 
der Alm, und gute Gemein-
schaft? Du willst mal wieder 
am Gipfelkreuz stolz den Blick 
über die Alpen schweifen las-
sen? Dann ist das hier genau 
das Richtige für dich! In der 
urigen Lechelhütte in Blons 
im Großen Walsertal werden 
wir abends zusammen kochen, 

essen und das Programm für 
den nächsten Tag besprechen, 
sodass jeder auf seine Kosten 
kommt. Für Gespräche über 
Glaube und Leben wird ebenso 
Zeit und Raum sein. 
Preis 99 ¤

Am Sonntag, 10. Januar,  
haben die syrischen Familien, 
die seit Mitte Dezember im 
ev. Gemeindehaus wohnen, 
die Schlaitdofer eingeladen 
zum traditionellen Gemeinde-
mittagessen „Nudla mit Soß“ 
– auf syrisch – eigeladen!
Schon seit Tagen schwebte 
ein orientalischer Duft durchs 
Haus. Kabsi, Fattoush, Tabou-

let waren angekündigt. Die 
meisten Schlaitdorfer verban-
den damit aber eher ein paar 
genüssliche Fragezeichen. 
Die Köchinnen waren mit dem 
Essen üppig vorbereitet auf 
50 Gäste. Gekommen sind 
über 100! Kein Problem.  
Das Gemeindehaus hat ja 
auch noch ein Foyer. 
Von unseren syrischen Mitbür-

gern war dies ein herzlicher 
Dank für die Schlaitdorfer 
Gastfreundschaft, und umge-
kehrt ein herzliches Grüßgott 
vieler Gäste, für die es teil-
weise das erste Beschnuppern 
der neuen Dorfmitglieder war.
Die vorsorglich vorbereiteten 
ganz normalen „Nudla mit 
Soß“ sind aber diesmal ste-
hen geblieben, denn das sy-

rische Essen war umwerfend 
gut.
Der Erlös des Mittagessens 
(an die 400 ¤) war für die 
WLAN-Einrichtung im Gemein-
dehaus bestimmt.
Am Ende blieben glückliche 
Gesichter und die herzliche 
Bitte an die Köchinnen, doch 
bald mal wieder zu kochen.

Stress, hoher Arbeitsdruck, 
enge Zeitpläne – davon kön-
nen auch Schüler ein Lied 
singen. Da tut eine kleine 
Auszeit gut, in der man sich 
Zeit für sich selbst und seine 
Gedanken nehmen und zur 

Ruhe finden kann. Jedes 
Jahr haben die Schüler der 
10. Klassen des HöGy dazu 
die Möglichkeit – in einem 
viertägigen Aufenthalt in 
Taizé. Im Begleitteam aus 
Schule und Jugendarbeit  

finden sich oft auch „Ehema-
lige“, die diese Chance nut-
zen, um wieder einmal „auf 
den Hügel“ von Taizé zu 
kommen.

Aber was macht die Faszina-
tion dieses Ortes aus?
Die vielen Menschen von 
überall her, das Sprachenge-
misch und die fröhlichen Be-
gegnungen? Die bunte Mi-
schung aus Glaubensrich-
tungen aller Art, die hier so 
gut harmoniert? Die schlich-
te Form der Gebete? Die 
10-minütige Stille, die man 
dort inmitten hunderter 
Menschen erleben kann? Die 
Möglichkeiten des Rückzugs? 
Der einfache Lebensstil? Die 
„Brüder“, die in Taizé zum 
Teil noch sehr jung sind? 
Das Nachdenken über Gott 

und die Welt, das hier so 
selbstverständlich erscheint? 
Der weite Horizont der 
„Communauté“, die die Kon-
flikte der Welt nicht ausblen-
det und sich an vielen Orten 
für Frieden und Versöhnung 
einsetzt?
Oder sind es die bekannten 
Taizé-Lieder, die einen über 
diese Tage hinaus begleiten, 
in den manchmal stressigen 
Alltag … und dort kleine 
Klangteppiche der Ruhe bil-
den … 
Wahrscheinlich ist es von 
allem etwas. Wir freuen uns 
jedenfalls schon jetzt auf die 
nächste Taizéfahrt im Juli. 

Monika Petsch, Kooperation 
Jugendarbeit und Schule im 
Kirchenbezirk Nürtingen

Faszination Taizé

Spiel * Spaß * 
Entspannung

Strand, Action, Chillen

Berg Heil

Auf in die Karibik

Genuss pur

„Nudla mit Soß“ – auf syrisch

Wichtiges Standbein 
für Integartion


