SCHULUNGEN IM SWD-EC-VERBAND

Ohne dich

GEHT BEI UNS GAR NICHTS!

EDITORIAL

So kann man dein Engagement und das vieler anderer Jugendlicher in den SWD-EC-Jugendarbeiten auf den Punkt bringen.
Weil wir das wissen, wollen wir dich als ehrenamtliche/n
MitarbeiterIn unterstützen, um eine qualifizierte biblische und
pädagogische Arbeit vor Ort zu gewährleisten.
knotenpunkte-Schulungen: das heißt Fördern, Begleiten,
Weiterbringen – im eigenen Glauben und in der Arbeit mit Kids,
Teenagern und Jungen Erwachsenen. Wir möchten dir als MitarbeiterIn Ideen an die Hand geben, mit denen du ein gutes und
anspruchsvolles Programm anbieten kannst. Deshalb wollen wir
dir das knotenpunkte-Schulungskonzept vorstellen.

Hier findest du einen Mix von Angeboten: Schulungswochenenden und -tage – für die Arbeit mit Kids, Teenagern und Jungen
Erwachsenen – oder pädagogische, theologische und kreative
Themen. Ergänzend zu den Seminarinhalten werden wir uns auch
immer wieder über Aktuelles und Brisantes Gedanken machen.
Wir laden dich ein, deine Gaben zu entdecken und zu fördern
und den eigenen Horizont durch Begegnung, Austausch und gute
Impulse zu erweitern.
Also kauf dir ein Ticket und steig ein,
wir freuen uns auf dich!
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DREHKREUZ ∙ ZWISCHENLANDUNG ∙ REISEGESCHWINDIGKEIT ∙ VERKEHRSGESCHWINDIGKEIT ∙ FERNVERKEHRSSTRASSE ∙ WANDERKARTE ∙ KREISVERKEHR ∙ BAHNHOF?
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Diese Schulungen sind Voraussetzung,
um die juleica erwerben zu können.
Weitere Informationen dazu auf Seite 30.
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KONZEPTION

Mitarbeiter fördern
GUTE FORTBILDUNG
Dass wir so viele ehrenamtliche Mitarbeiter in unserem
Verband haben, ist einfach klasse. Um die Motivation zu
fördern oder sie hoch zu halten, ist es wichtig, dass Mitarbeiter mit viel Know How für ihre Arbeit ausgerüstet werden.
Denn nur wenn zum Wollen auch das Können hinzukommt,
engagiert man sich auf Dauer.
Deshalb liegt uns die Fortbildung unserer ehrenamtlichen
Mitarbeiter durch die knotenpunkte-Schulungen sehr
am Herzen.

KNOTENPUNKTE | GUTE FORTBILDUNG

Mit dem neuen knotenpunkte-Konzept möchten wir
jungen Menschen dabei helfen, ihre eigenen Kompetenzen zu
entdecken und gezielt weiterzuentwickeln.
Ehrenamtliches Engagement hinterlässt seine Spuren: durch
neue Herausforderungen entwickeln sich soziale Kompetenzen, frisches Fachwissen motiviert und verbessert die Qualität
der Jugendarbeit. Dafür wollen wir mit den knotenpunkte-Schulungen die Eckdaten setzen.
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KONZEPTION

Das Konzept
UNSER FAHRPLAN
Das Streckennetz unserer knotenpunkte ist nach
verschiedenen Bereichen (Bahnlinien) gegliedert.
Wenn du in deinem Bereich (Kids, Jungschar, Teens etc.)
als Mitarbeiter optimal qualifiziert sein möchtest, steigst
du links bei der entsprechenden Farbe ein und folgst der
durchgezogenen Linie.
Alle weiteren, gestrichelten Linien sind wichtige und
sinnvolle Weiterbildungen.

durchblicken – einchecken – losfahren

Du verstehst nur Bahnhof?
Wir erklären es am Beispiel eines Jungscharmitarbeiters:
Wenn du Neu-Einsteiger bist, ist unser Jungschar-StartSeminar im Dezember der optimale Ausgangspunkt für
deine Reise als Mitarbeiter. Dort bekommst du nach deinen
ersten Wochen Praxis-Erfahrung einen Rundumschlag der
wichtigsten Grundlagen für die Jungschararbeit. Anschließend
empfehlen wir dir, die Stationen Jungschar 1, Jungschar 2
und Jungschar 3 anzufahren. Klar macht es am meisten Sinn,
die Seminare in dieser Reihenfolge zu besuchen. Aber die
Teilnahme am Vorgängerseminar ist natürlich keine Voraussetzung für die nachfolgenden Seminare.

einsteigen – ausbilden – dran bleiben

Bei unseren „Umsteigebahnhöfen“ laufen alle Linien zusammen. EC-Grundlagen, Schulungstag für Leiter/Vorstände
und Gruppenpädagogik sind zentrale Bahnhöfe, die von allen
angefahren werden sollten. Hier hast du die Möglichkeit, auf
eine andere Linie zu wechseln und dir z.B. auf der Linie „Leiterschaft“ die notwendigen Impulse zum Thema zu besorgen.
Auch die Umsteigebahnhöfe „OKuBiSchu“, „paX an“, sowie
„BIK“ sind Schulungen, die wir für alle anbieten wollen.
Ein Umstieg auf die Linien „Theologie“, „Musik“ und
„Seelsorge“ ist bei Interesse natürlich jederzeit möglich.

abfahren – umsteigen – ankommen
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KNOTENPUNKTE | UNSER FAHRPLAN
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... ein umfassendes Schulungsangebot für alle Mitarbeiter in der Jugendarbeit!
Wir freuen uns darauf, dich bei einer unserer Schulungen zu begrüßen. Trockene
Theorie ist übrigens bei jedem Angebot meistens Nebensache. Da nämlich
an jedem Bahnhof immer viel Betrieb herrscht, bietet die Gemeinschaft bei
unseren Schulungen die Möglichkeit, viele neue Leute kennen zu lernen und
von deren Erfahrungen zu profitieren.

Seit 2016 haben wir neue Flyer, auf denen du auf einen Blick siehst,
welche knotenpunkte-Schulungen am gleichen Wochenende in Dobel
stattfinden. So siehst du, welche anderen Mitarbeiter aus deiner
Jugendarbeit mit dir gemeinsam ins EC-Freizeit- und Schulungszentrum nach Dobel können, sollen, dürfen, ... und zusätzlich zu diesen
Schulungen gibt es noch die Möglichkeit zur [R]AUSZEIT.
Dabeisein lohnt sich also! Und Abfahrt!
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KIDS

Arbeit mit Kids 1

Arbeit mit Kids Start

SCHULUNGSWOCHENENDE FÜR NEUE
MITARBEITER IN DER ARBEIT MIT KIDS
Weil‘s Spaß macht – Motivation meiner Arbeit · Wie gehe ich‘s
an? – Vorbereitungshilfen für eine Andacht · Rechte und Pflichten – Verantwortung und Aufsichtspflicht · Wie Ruhe ins Chaos
kommt – Dauerbrenner Disziplin · EC und Kinderstunde – und
wie alles zusammengehört! · Von A bis Z – Tipps rund um die
Kinderstunde · Jetzt geht‘s ab – Spielideen ausprobiert
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SCHULUNGSWOCHENENDE EINS
Wir machen uns bekannt – Öffentlichkeitsarbeit: Werbung
und Einladung · Es war einmal… – Erzählen kann man
lernen · Punkt, Punkt, Komma, Strich… – Tafelzeichnen
leicht gemacht · Bibel 1x1 – Merkverse kreativ lernen ·
Was gehört dazu? – Bausteine Kinderstunde · Lieber
Gott, wenn es dich gibt… – wie Kinder glauben ·
Ich bin klein… – Beten mit Kindern: Wie Kinder geistlich
wachsen können · Was gehört unbedingt dazu? –
Bausteine Kindergottesdienst · Ideen- und Spielebörse und
Spieleabend – Wie erkläre ich einer Gruppe ein Spiel? ·
Kids und Co. in mission – missionarische Kinderstundenund Elternarbeit

Wir geben dir Ideen und Impulse für die
Kinderstunden- und Kindergottesdienstarbeit,

damit Kleine
ganz groß werden.
Die Seminare sollen dich ausrüsten,
mit Kids zwischen 3 und 7 Jahren umzugehen
und sie schon von klein auf für den Schaffner
ihres Lebens zu begeistern – Jesus!

knotenpunkte-Schulungen für die

Arbeit mit Kids
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KIDS

Arbeit mit Kids 2

SCHULUNGSWOCHENENDE ZWEI
Hör gut zu – Seelsorge an Kindern · Die etwas andere Andacht – kreative Verkündigung · Die Bibel von A bis Z –
ein heilsgeschichtlicher Überblick · Now let us sing – neue
Lieder lernen · Aus klein wird groß – Entwicklungspsychologie · All in one – Gruppenstunde aus einem Guss · Ideenund Spielebörse und Spieleabend – Gruppeneinteilung
leicht gemacht · Du bist spitze! – Kinder ermutigen und
stark machen

ARBEIT MIT

Arbeit mit Kids 3

SCHULUNGSWOCHENENDE DREI

KIDS

Wie Ruhe ins Chaos kommt – Dauerbrenner Disziplin · Was steht
denn da? – vom Bibeltext zur Andacht · Wer, wie, wo, was,
wann? – Programmplanung · Wo kommst denn du her? – gemeindefremde Kinder erreichen und integrieren · Heut ist ein Fest… –
Feste feiern · „komm mit“ – Kinderbibelwochen · (k)ein Tabuthema – sexuellen Missbrauch verhindern · Ideen- und Spielebörse
und Spieleabend – Warum „spielen“, und was ist das überhaupt? ·
Das große Ganze – gemeindebezogene Kinderstunden-Arbeit
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Kinder begeistern –
den Horizont erweitern
Ich gehe zu Seminaren, um neue Ideen
zu bekommen, wie man Kinder für
Jesus begeistern und Mitarbeiter ermutigen kann. Weil sich auf Schulungen
Leute aus verschiedenen Orten treffen,
hat man viele Gelegenheiten, sich
über Erfahrungen und Schwierigkeiten
auszutauschen. Ein Wochenende in
Dobel lohnt sich auf jeden Fall, weil
man nicht nur viel lernt, sondern mit
anderen Spaß hat und seinen eigenen
Horizont erweitern kann.
Tabea Schuck,
EC Müllheim

knotenpunkte XXL

SCHULUNGSTAG
SPEZIELL FÜR Ü30-MITARBEITER
Verschiedene Themen rund um die Arbeit mit Kindern und
Jungscharlern, z.B. Vorbereitungshilfen für eine Andacht ·
kreative Verkündigung · Disziplin und Aufsichtspflicht ·
Öffentlichkeitsarbeit: Werbung und Einladung · Elternarbeit ·
Kinder ermutigen und stark machen · Gemeindefremde
Kinder erreichen und integrieren · Kinderevangelisation
planen und vorbereiten · Spielideen und kreative Programmgestaltung · Wie Kinder glauben ·
Motivation und Ziel meiner Arbeit

ARBEIT

Spezieller Schulungstag
für Ewachsene und ältere Mitarbeiter,
die ihr Wissen mit neuen Ideen
wieder auffrischen wollen.

KNOTENPUNKTE | KIDS
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JUNGSCHAR

Rundum
dazu lernen
Auf den Jungscharseminaren habe ich
viel gelernt. Angefangen bei neuen
Spielen, über die Aufsichtspflicht bis
hin zum Geschichten erzählen. Auch der
Erfahrungsaustausch mit anderen Jungscharmitarbeitern, die oft die gleichen
Probleme in ihrer Jungschar hatten,
war sehr wertvoll. Ich kann nur jedem
Mitarbeiter empfehlen, auch eine solche
Schulung zu besuchen.
Janna Klenert, EC Ettlingen

Jungschar Start

SCHULUNGSWOCHENENDE
FÜR NEUE JUNGSCHARMITARBEITER
Weil‘s Spaß macht – was ist die Motivation
meiner Arbeit? · Wie gehe ich‘s an? – Vorbereitungshilfen für eine Andacht · Rechte und Pflichten – Verantwortung und Aufsichtspflicht ·
Wie Ruhe ins Chaos kommt – Dauerbrenner
Disziplin · EC und Jungschar – und wie alles
zusammengehört! · Von A bis Z – Tipps rund
um die Jungschar · Jetzt geht‘s aber ab –
neue und alte Spielideen ausprobieren und
kennenlernen

Endlich Jungscharmitarbeiter!.
Schon länger im Team.
oder (wieder) neu eingestiegen?.
Auf der Jungschar-Linie.
ist für jeden etwas dabei,.

von A wie Action.
bis Z wie Zeltlager..
Hier bekommst du eine Menge Praxistipps.
und detaillierte Hintergrundinfo,.
die du für deine Arbeit.
mit 8- bis 12-Jährigen brauchst..

ARBEIT

JUNGSCHAR

knotenpunkte-Schulungen für die

Jungschararbeit
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JUNGSCHAR

Jungschar 1

SCHULUNGSWOCHENENDE EINS
Wir machen uns bekannt – Öffentlichkeitsarbeit: Werbung und
Einladung · Es war einmal… – Erzählen kann man lernen ·
Punkt, Punkt, Komma, Strich… – Tafelzeichnen leicht gemacht ·
Bibel 1x1 – Merkverse kreativ lernen · Was gehört dazu? –
Bausteine Jungscharstunde · Lieber Gott, wenn es dich gibt… –
wie Kinder glauben · Ich bin klein… – Bibellesen und Beten
mit Kindern: Wie Kinder geistlich wachsen können · (k)ein
Tabuthema – sexuellen Missbrauch verhindern · Ideen- und
Spielebörse und Spieleabend – Wie erkläre ich einer Gruppe
ein Spiel? · Kids und Co. in mission – Missionarische Jungschar- und Elternarbeit

Jungschar 2

SCHULUNGSWOCHENENDE ZWEI
Hör gut zu – Seelsorge an Kindern · Die etwas andere Andacht – kreative Verkündigung · Die Bibel von A bis Z – ein
heilsgeschichtlicher Überblick · Now let us sing – neue Lieder
lernen · Aus klein wird groß – Entwicklungspsychologie · All in
one – Gruppenstunde aus einem Guss · Ideen- und Spielebörse
und Spieleabend – Gruppeneinteilung leicht gemacht · Du bist
spitze! – Kinder ermutigen und stark machen

Jungschar 3

SCHULUNGSWOCHENENDE DREI
Wie Ruhe ins Chaos kommt – Dauerbrenner Disziplin · Was steht denn da? – vom
Bibeltext zur Andacht · Wer, wie, wo, was, wann? – Programmplanung · Wo kommst
denn du her? – gemeindefremde Kinder erreichen und integrieren · Jungschar on
tour – Freizeiten planen und durchführen · „komm mit“ – Kinderbibelwochen · (k)ein Tabuthema – sexuellen Missbrauch verhindern · Wo geht‘s lang? – Das Ziel der Arbeit mit
Kindern neu entdecken · Ideen- und Spielebörse und Spieleabend – Warum „spielen“,
und was ist das überhaupt? · Das große Ganze – gemeindebezogene Jungschar-Arbeit
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die ihr Wissen mit neuen Ideen
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knotenpunkte XXL

SCHULUNGSTAG SPEZIELL FÜR Ü30-MITARBEITER
Verschiedene Themen rund um die Arbeit mit Kindern und Jungscharlern, z.B. Vorbereitungshilfen für eine
Andacht · kreative Verkündigung · Disziplin und Aufsichtspflicht · Öffentlichkeitsarbeit: Werbung und Einladung ·
Elternarbeit · Kinder ermutigen und stark machen · Gemeindefremde Kinder erreichen und integrieren · Kinderevangelisation planen und vorbereiten · Spielideen und kreative Programmgestaltung · Wie Kinder glauben · Motivation
und Ziel meiner Arbeit

KNOTENPUNKTE | JUNGSCHAR
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TEENS

Meistens sind Teenies

anspruchsvoll und
herausfordernd.
Steig ein und du erhältst
nicht nur einen Blick aus dem Fenster,
sondern auch Tipps und Input
für diese wichtige Arbeit, die dabei hilft,
dass Teens nicht nur Trittbrettfahrer werden,
sondern selber Verantwortung übernehmen.

knotenpunkte-Schulungen für die

Teenagerarbeit
Teenager 2

SCHULUNGSWOCHENENDE ZWEI

Teenager 1

SCHULUNGSWOCHENENDE EINS
Was sollte nicht fehlen? – Bausteine der Teenagerarbeit ·
1x1 der Andachten – vom Bibeltext zur fertigen Andacht ·
Ein Programm, das vom Hocker reißt und doch die Mitarbeiter
nicht überfordert – Programmplanung · Sexuelle Gewalt –
Sensibilisierung und Prävention · Teenager in ihrer Entwicklung verstehen lernen – Einführung in die Entwicklungspsychologie · Wir machen uns bekannt – Öffentlichkeitsarbeit:
Werbung und Flyergestaltung im Teenkreis

014

Strategie einer missionarischen Teenkreisarbeit – von der
Situationsanalyse bis zur konkreten Planung · Verständlich
über den Glauben reden – zielgruppenorientierte Sprachgestaltung · Normale und extravagante Abendprogramme –
von der Idee zum fertigen Abend · Übergänge gestalten –
Wie gelingt es, Jungscharler im Teenkreis und Teenkreisler
im Jugendkreis zu integrieren? · Jüngerschaft leben im TK –
Grundlagen des Mentoring · Ups, ein Neuer kommt –
missionarisch ausgerichtete Teenkreisarbeit

TEENS

Über den
Tellerrand schauen
knotenpunkte-Seminare

bringen mir neue Ideen für meine
Jugendarbeit, schulen mich für die
Gemeindearbeit, bringen neue
Anstöße für den Glauben und
lassen mich über den Tellerrand
hinausschauen. Außerdem kann
ich neue Leute kennen lernen
und Freundschaften knüpfen...
Tamara Nonnenmann,
EC Stuttgart

Teenager 3

SCHULUNGSWOCHENENDE DREI
Erlebnispädagogik im Teenkreis – Einführung in die
Theorie und verschiedene umsetzbare Methoden ·
Themenandachten, wie geht das? – vom Thema zur
zielgerichteten Andacht · Teenkreis und das Gesetz –
Rundumschlag in Sachen Jugendschutz, Aufsichtspflicht
und anderer rechtlicher Fragen · Bibellesen mit Teens –
notwendiges Übel oder notwendig zum Wachsen · Disziplin im Teenkreis – Umgang mit „schwierigen“ Teens ·
Teens im Teenkreis zu Jesus führen – Was müssen sie
hören? Wie kann ich’s vermitteln?

Teenager 4

SCHULUNGSWOCHENENDE VIER
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Leben teilen – Teenkreisarbeit abseits des normalen Programms · Kreative Verkündigung – Wie gelingt eine „merkwürdige“ Andacht? · Teenagerfreizeiten – Wie pack ich’s an,
und was ist wichtig? · Sexuelle Gewalt – Sensibilisierung
und Prävention · Trends unter Teens – Wie gehe ich mit ihnen
um, und wie kann ich sie nutzen? · Seelsorge bei Teens –
Grundlagen der Teenagerseelsorge
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JUNGE ERWACHSENE

Endlich 18 – und was kommt jetzt?.
Ausbildung, Studium, Freundschaften, eigene Familie:.
Das sind nur einige der Themen, die Junge Erwachsene.
beschäftigen. Bekommst du so viele.

verschiedene Interessen.
und Persönlichkeiten.
unter einen Hut?.
Weißt du, wo es hingeht, oder fährt der Zug im Kreis?.
Brauchst du Bestätigung, Korrektur oder einen Neustart?.
Mit den praxisnahen Seminaren wollen wir auf diese.
und andere Fragen eine Antwort geben..

knotenpunkte-Schulungen für die

Arbeit mit Jungen Erwachsenen
Jugendkreis/-bund 1
SCHULUNGSWOCHENENDE EINS

Was kann man wie machen? – Formen der Jungen-ErwachsenenArbeit · Was braucht es immer wieder? – Inhalte eines Jugendkreises · Die sind so anders als wir – Wie man andere verstehen
und erreichen kann · Twens in mission – Möglichkeiten unter
Jungen Erwachsenen · Wir sind so anders als die – Wie unsere
Gesellschaft uns beeinflusst · Wie funktioniert das zusammen? –
Jugendkreis und Gemeinde
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Jugendkreis/-bund 2

SCHULUNGSWOCHENENDE ZWEI
Mit 18 bin ich weg – Von der kleiner werdenden Zahl Junger Erwachsener · Was das Leben eines jungen Menschen ausmacht –
Chancen und Risiken im Leben von Jungen Erwachsenen · Das
ist bei uns halt so – Probleme im Jugendkreis · Da kann ich keinen
mitbringen – Wie ein Jugendkreis missionarisch anziehend sein
kann · Jugendkreis on Tour – Freizeiten: Was, wie, wann und
warum? · Wie gehe ich’s an? – Methoden zur Gestaltung von
Bibelarbeiten · Übergänge gestalten – Wie kann man Teens mit
hineinnehmen und Älteren den Ausstieg ermöglichen?

Zum Neustart
ermutigen
In den vielen Gesprächen und Diskussionen über Jugendkreise war es spannend
zu hören, wie die Gestaltung der JungenErwachsenen-Arbeit je nach Besucherzahl, Altersstruktur usw. an verschiedenen Orten aussieht. Wir haben viel über
die Lebenswelt von Jungen Erwachsenen
nachgedacht und überlegt, welche
Medien und Veranstaltungsformen
passend für sie sind. Impulse aus der
Schulung haben uns zu einem Neustart
unseres Jugendkreises ermutigt.
Marina Alber und Albrecht Wandel,
EC Rübgarten
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LEITERSCHAFT

Mit Leidenschaft.
Leiter sein..
Wir wollen dich mit diesen Schulungen.
in deiner Leiterschaft motivieren,.
inspirieren und anleiten,.
damit du wieder neu Fahrt aufnehmen kannst.
und dem Ziel näher kommst..

knotenpunkte-Schulungen für die

Leiterschaft

Leiterkurs*

SCHULUNGSWOCHENENDE
FÜR ALLE VERANTWORTLICHEN
MITARBEITER UND LEITER
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Wer hat hier eigentlich das Sagen? – Warum ein Team eine Leitung braucht! · Geistlich Leiten und Führen – Impulse für Leiter ·
Der Leiter ist kein Alleskönner – Die Stärken stärken und an den
Schwächen arbeiten · Der lange Atem – Das Auf und Ab der
Leiterschaft · Wir sind alle gleich!? – Rollen im Team · Ich bin
Leiter und soll führen – Welcher Leitertyp bin ich eigentlich? ·
In die Zukunft investieren – Den Einzelnen im Blick haben ·
Vorne stehen – Moderationstechniken und Sitzungsleitung
*
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Diese Schulung ist Voraussetzung
für den Erhalt der juleica. Weitere
Infos dazu findest du auf Seite 30.

KNOTENPUNKTE | LEITERSCHAFT

LEITERSCHAFT

Schulungstag
für Kassiers

DER SWD-EC-JUGENDARBEITEN
VOR ORT UND DER KREISVERBÄNDE
Was gehört dazu? – Aufgaben der Kassiers, Steuer- und
Buchführungspflicht, Tätigkeitsbereiche eines Gemeinnützigen Vereins · Wie läuft es bei uns? – EC-Kassenführung · Was steht im Kleingedruckten? – Rechtsfragen,
Urheber-rechte, Versicherungen, Zuschüsse · Wer soll das
bezahlen? – Fundraising in der Jugendarbeit

SCHULUNGS

TAG FÜR KA

SSIERS

für Kassiers der SW
D-EC-Jugendarbe
iten vor Ort
und der Kreisverb
ände
je eine Schulung
pro Jahr
Schulungstag
verschiedene regi
onale Orte
4 Seminareinheite
n/-punkte

hlen
Wir empfe tralen
en
z
ie
d
ier
dir auch
eite 20. H er
S
f
u
a
n
e
g
n
lu
rb
a
u
Sch
-Mit eit
e SWD-EC ereichen.
ll
a
h
c
si
n
treffe
lichen B
ernterschied
aus den u rundlagen, der Leit
-G
gik ist:
Ob es EC
enpädago hr
p
p
ru
G
r
e
tag od
noch me
mmst du
Hier beko g für deine Arbeit
szeu
Handwerk Leiterschaft.
in der

Praktische Hilfen bekommen
Die Schulung war sehr hilfreich für mich,
da mir praktische und realitätsnahe Informationen zur
Vorstandsarbeit vermittelt wurden, die ich bis dahin
noch nie bekommen habe.
					
Dorothee Mäule, EC Blankenloch

LEIDENSCHAFT
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Schulungstag
für Leiter/Vorstände

FÜR DIE LEITENDEN MITARBEITER
UNSERER EC-JUGENDARBEITEN
(JUNGSCHAR, TEENKREIS, JUGENDKREIS,
EC-VORSTAND VOR ORT UND KREISVERBAND)

Was bewegt uns im SWD-EC-Verband? – Aktuelle Themen
und Infos aus dem Landesverband · Aus der Praxis für die
Praxis – Verschiedene interessante Seminare und Referate
zu aktuellen Themen · Was bewegt euch in eurer Jugendarbeit oder im Kreisverband? – Austausch und Berichte aus
eurer Arbeit
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Diese Schulung ist Voraussetzung
für den Erhalt der juleica. Weitere
Infos dazu findest du auf Seite 30.

KNOTENPUNKTE | ZENTRAL

ZENTRAL

An diesen Bahnhöfen können alle Mitarbeiter einsteigen.
Egal ob du mit Kids, Teens oder Jungen Erwachsenen arbeitest –
Hier bekommst du die Grundlagen,
aber auch ganz spezielle Inputs
für deine Mitarbeiterschaft:

zentral – informativ – aktuell.

knotenpunkte

Zentrale Schulungen
EC-Grundlagen*
SCHULUNGSWOCHENENDE
FÜR ALLE MITARBEITER IN
DEN EC-JUGENDARBEITEN

Entschieden für Christus, von Anfang an –
EC-Geschichte · Was uns antreibt – Ziele und
Visionen im SWD-EC-Verband · Wie gehört das
zusammen? – EC-Jugendarbeit und Gemeinde ·
EC-Jugendarbeit: ein Konzept das jeder versteht –
Bekenntnis, Mitgliedschaft, Mitgliederversammlung, etc. · EC-Jugendarbeit abgesichert –
Einblicke in Aufsichtspflichten und Versicherungsschutz · Weihestunde persönlich erlebt – ein Herzstück unserer EC-Jugendarbeit · Das große Ganze
im Blick haben – was alles dazu gehört

Gruppenpädagogik

SCHULUNGSWOCHENENDE FÜR GRUPPENMITARBEITER IN DEN SWD-EC-JUGENDARBEITEN
Pädagogik – Einführung, Hintergründe, Wissenswertes · Gruppenpädagogik – Ziele,
Prozesse, Gruppenphasen · Die Gruppe kennenlernen – Gruppenaufbau, -verbindungen und -strukturen; Übungen und Spiele zur Förderung der Gruppendynamik
und -prozesse · Erlebnispädagogik – Grundsätze, Ziele, Herausforderungen · Was
tun, wenn Gruppenarbeit unmöglich scheint? – Umgang mit Störungen und verhaltensauffälligen TN · Glaubensentwicklung – Relevanz der Entwicklung des persönlichen Glaubens für die Jugendarbeit · Feedback – sich selbst und seine Gruppe
realistischer wahrnehmen · Mitarbeiterschaft – Teilnehmer zu Co-Leitern und CoLeiter zu Gruppenleitern heranführen · Streitschlichtung und Konfliktbewältigung
Für dieses Schulungswochenende wäre es von Vorteil, wenn du schon einmal eine
knotenpunkte-Schulung besucht hättest. Auf jeden Fall aber solltest du Erfahrung
in der Jugendarbeit mitbringen!
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EVENTS

Der streckenübergreifende Treffpunkt für alle –
die besonderen Events auf unserem Fahrplan
solltest du nicht verpassen.
Lass dich ausrüsten und bekomme das nötige

Handgepäck
für deine Arbeit.
knotenpunkte

Events
OKuBiSchu
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Über 100 junge Erwachsene erleben eine geniale Gemeinschaft mit Spiel, Sport, Spaß, Musik und Relaxen. Das größte
Fest der Christenheit wird gebührend mit kreativen Elementen
zu Karfreitag und einem Ostergottesdienst gefeiert.
In mehreren Einheiten pro Tag werden theologische Themen,
biblische Bücher und Wissenswertes rundherum vermittelt.
Dieses Gesamtkonzept hat sich so nun schon seit Jahrzehnten
bewährt. Viele Teilnehmer wurden und werden zu Wiederholungstätern, weil diese Kombination etwas Einmaliges
darstellt.

KNOTENPUNKTE | EVENTS
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BIK

BIBEL-INTENSIV-KOLLEG
Viele Christen setzen sich zum Ziel, die Bibel am Stück durchzulesen. Viele scheitern.
Als Projekt mit anderen geht es leichter – In unseren zwölf Kreisverbänden und mit
insgesamt hunderten von Teilnehmern nehmen wir uns in jeweils etwa einem halben
Jahr das Alte und Neue Testament vor! Dazu gibt es einen Bibelleseplan, ein Begleitbuch und je acht Vorträge. Sicher ein Gewinn für Viele!

Wenn‘s an das Bibellesen ging, hat mir
immer eine klare Struktur gefehlt. Mit
welchem Buch fange ich an, was ist
wichtig, mit welchem geht’s dann weiter? Durch BIK NT habe ich eine geniale
Einführung in die jeweiligen biblischen
Bücher bekommen und konnte danach
selber direkt durchstarten. Ich kann es
jedem nur empfehlen! So wie seit BIK
war ich noch nie am Bibellesen dran.
Andreas Liebrich, EC Holzmaden

paX an

DER MITARBEITERKONGRESS IM SWD-EC-VERBAND
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Ein Höhepunkt unserer SWD-EC-Jugendarbeit – fünf Tage Ausnahmezustand und
Spannung pur · Referate, Bibelarbeiten, Seminare, Gottesdienst, interessante Gäste
und ein kreatives Abendprogramm – du bist eingeladen, dir persönlich, theologisch
und praktisch Gedanken über dein Leben und deine Jugendarbeit zu machen ·
CoffeeTime – die etwas andere Gesprächsrunde – neue, wertvolle Impulse für dich
und deine Jugendarbeit vor Ort mitnehmen · Genuss plus – ein Abend der Extraklasse,
um kulinarisch, musikalisch, kulturell und körperlich aufzutanken · Ostern einmal
anders – das größte Fest des Kirchenjahres mit rund 900 Teilnehmern und 200
Mitarbeitern ganz bewusst erleben · alles in allem – die Gelegenheit, dich
persönlich und auch praktisch herausfordern zu lassen und Dinge anzupacken
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THEOLOGIE

Für alle,
die auf den theologischen Zug aufspringen oder

tiefer in die Bibel
einsteigen
wollen, bieten diese Seminare Fakten und Hintergründe:
fundiert, spannend und garantiert nicht verstaubt.

knotenpunkte-Schulungen

Theologie

Bibelarbeit vorbereiten
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SCHULUNGSWOCHENENDE THEOLOGIE

Wöchentlich werden wahrscheinlich tausende Bibelarbeiten
und Andachten allein in unserem Verband vorbereitet. Doch
wie macht man das? Oft tun sich auch erfahrene Mitarbeiter
schwer damit. In diesem Seminar sollen vor allem Methoden
zum Bearbeiten von Texten und Hilfsmittel zum Verständnis
vorgestellt werden. Darüber hinaus gibt es aber auch Tipps zur
praktischen Gestaltung und Ideen für kreative Umsetzungen
von Bibelarbeiten.
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Biblische Lehre

SCHULUNGSWOCHENENDE THEOLOGIE
In der Regel werden zur Bibellektüre kleine Abschnitte verwendet. In den Seminaren „Biblische Lehre“ geht es darum,
biblische Bücher (z.B. Römer- oder Korintherbrief) in ihrer
Gesamtheit zu erkunden. Es bringt gerade bei komplizierteren
Büchern einen erheblichen Erkenntnisgewinn, wenn man einen
Überblick bekommt!

KNOTENPUNKTE | THEOLOGIE
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Dogmatik

SCHULUNGSWOCHENENDE THEOLOGIE
Einzelne Textstellen sind relativ einfach zu greifen. Wenn es
aber darum geht, einen Gesamtüberblick aller biblischen
Aussagen zu einem Thema zu bekommen, wird es schwieriger. Wer ist Gott, Jesus, der Heilige Geist? In diesem Seminar
werden Grundzüge der christlichen Glaubenslehre aufgezeigt
und einzelne Elemente vertieft.

THEOLOGIE

Schöpfung und Evolution
SCHULUNGSTAG THEOLOGIE

Urknall oder Schöpfergott? Was kann ich glauben? Was darf ich
glauben? Was steckt hinter dem Schöpfungsbericht der Bibel? Ist
dieser Schöpfungsbericht noch up to date? In Schule, Studium
oder auch im privaten Umfeld ist genau das ein Diskussionspunkt, der immer wieder auftaucht. Dieses Seminar möchte helfen, argumentationsfähig zu werden. Gängige Lehrmeinungen
und deren Hintergründe sowie eine gute Auseinandersetzung
mit dem, was die Bibel sagt, sollen an diesem Seminartag im
Vordergrund stehen. Entdecke Neues oder
vertiefe dein Wissen.

Ethik

SCHULUNGSWOCHENENDE THEOLOGIE
Was ist gut? Welche Rolle spielt die Bibel für unser Leben?
Was sagt sie uns über unser Verhalten? Und wie sieht es mit
Streitfragen zu praktischen Lebensfragen aus? Diesen Fragen
wollen wir nachgehen. Dabei werden Grundlagen gelegt, aber
auch einzelne aktuelle Lebensfragen diskutiert.

Hermeneutik

SCHULUNGSWOCHENENDE THEOLOGIE
Verstehst du manchmal auch nur Bahnhof, wenn du in der Bibel liest? Da gibt es Texte, die nicht so einfach sind, und dann
natürlich auch noch viele andere heiße Eisen, die erst auf den
zweiten oder dritten Blick Sinn machen. Dieses Seminar ist für
alle, die das Verfahren der Auslegung der Bibel (= Hermeneutik)
besser verstehen und noch mehr darin entdecken wollen.
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Tiefgründig
verstehen lernen
Die Theologieschulungen sind immer wieder richtig
gut. Nicht nur oberflächlich die Bibel lesen, sondern
tiefgründig in Gottes Wort schauen, studieren und
Zusammenhänge verstehen lernen.
Auch für alte Seminarhasen lohnenswert, weil jedes
biblische Buch andere Schwerpunkte hat.
Benjamin Bachmann,
EC Linkenheim

Kirchengeschichte

SCHULUNGSWOCHENENDE THEOLOGIE
Es wird ein Überblick über die Kirchengeschichte von der
Urgemeinde bis heute vermittelt werden. Die Konzentration
wird auf besondere Ereignisse, bedeutende Persönlichkeiten
und diejenigen Themen gelegt, die eine wesentliche Rolle in
der Kirchengeschichte spielten.
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SEELSORGE

Wenn es unserem Körper nicht gut geht,.
dann hilft das Fitnessstudio oder auch die Medizin weiter..
Aber was hilft,.

wenn die seelischen.
Schienen angerostet sind?.
Mit diesen Seminaren wollen wir konkret weiter helfen,.
aber auch Hilfestellung für die Seelsorge-Arbeit vor Ort geben..

knotenpunkte-Schulungen

Seelsorge

[R]AUSZEIT – einfach mal Zeit haben, um aus dem Alltag raus zu
kommen und sein Leben neu auf Gott auszurichten, bei ihm zur
Ruhe zu kommen und wieder neu Kraft zu tanken.
Das ist die Möglichkeit, die du während der knotenpunkteSeminarwochenenden hast. Das ganze ist kein eigenes Seminar,
sondern die Möglichkeit für Fahrer von anderen knotenpunkteSeminarteilnehmern das Wochenende mal ganz anders zu nutzen.

Weitere Infos zu einer [R]AUSZEIT
unter WWW.SWDEC.DE/ZEITRAUM.
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Dazu bist du dann 500 m weg vom EC-Freizeit- und Schulungszentrum im ZEITRAUM-Haus untergebracht und wirst auch dort
versorgt. Dort hast du die Ruhe und die Zeit für deine Zeit mit
Gott. Eine [R]AUSZEIT ist auch an anderen Terminen als den
knotenpunkte-Wochenenden möglich.

KNOTENPUNKTE | SEELSORGE
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Seelsorge Grundlagen
Seelsorge beginnt beim ehrlichen Gespräch unter Freunden.
Doch nicht immer reicht das aus, um Menschen in ihren Nöten und Herausforderungen zu begegnen. Bei den SeelsorgeGrundlagen-Wochenenden wollen wir dir die Basics der
Seelsorgearbeit rüberbringen und gemeinsam einüben.

Seelsorgetag
Immer am 03. Oktober findet der
Seelsorgetag im EC-Freizeit- und
Schulungszentrums statt. Dort laden
wir einen hochkarätigen Referenten
zu einem seelsorgerlichen Thema
ein. Zielgruppe sind jedoch nicht nur
Leute aus der Seelsorgearbeit, sondern wir wollen dir in deinem Leben
mit relevanten und herausfordernden
Themen weiterhelfen.
Sei dabei beim Seelsorgetag!

In den intensiven und herausfordernden Wochenenden geht es
um theologische Grundlagen, biblische Seelsorge, Gesprächsführung, Grundkenntnisse der Psychopathologie, Trauer und
vieles mehr. Lass dich auf
dieses Abenteuer ein, anderen
SEELSO
zu helfen und dich selber
RGE GR
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ZEITRAUM zu 2weit
Das Seminar für Paare, die gerne mehr über Beziehung, Liebe
und gemeinsames Leben nach Gottes Maßstäben lernen
wollen und bereit sind, an ihrer Beziehung zu arbeiten.
Neben guten Inputs, leckerem Essen, guter Gemeinschaft
und viel Zeit, in der ihr als Paar miteinander wachsen könnt,
begleiten euch die fünf Tage zwei Ehepaare, die in aller
Offenheit für euch da sind und euch mit in das Abenteuer
Beziehung hineinnehmen.

Tiefgang vs. Spaß
„Wir freuen uns jetzt irgendwie noch mehr zu
Heiraten wie zuvor.“
„Die Themen haben uns in unserer Beziehung
voll weiter geholfen, so dass wir jetzt zielgerichtet einige Themen und Herausforderungen
angehen können.“
„Ich war anfangs recht skeptisch dem Seminar
gegenüber, aber ich muss sagen, auch ich als
Kerl fand es sehr wertvoll, Dinge aus unserer
Beziehung nochmal neu zu beleuchten und
noch besser kennen zu lernen.“
„Ich nehm mit, uns als Team wahrzunehmen und
gerade die Probleme gemeinsam anzugehen.“
„Toll war die Offenheit, mit der über die Themen
gesprochen wurde!“
Teilnehmer ZEITRAUM zu 2weit

KNOTENPUNKTE | SEELSORGE
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MUSIK

Die musikalische Linie spricht für sich.

Für alle
Musikfreaks
und solche,
die es (noch) werden wollen,
bieten wir im Wechsel
Schulungen zu verschiedenen
Instrumenten an:
Liedbegleitung mit Klavier,
Gitarre oder Cajon.

knotenpunkte-Schulungen

Musik
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Gitarre

SCHULUNGSWOCHENENDE
Anschlagtechniken und Liedbegleitung – Darstellung und Einüben verschiedener Anschlagtechniken in 3/4tel-, 4/4tel- und 6/8tel-Takt ·
Akkordlehre – Aus welchen Tönen setzen sich
Akkorde zusammen (Tonleiter und Intervalle)?
Wo liegen diese auf der Gitarre? Nach welchem
System greift man Akkorde allgemein, speziell
Barée-Akkorde? · Besondere Akkorde – Vertiefung der Akkordlehre über Grundakkorde
hinaus, Offene Akkorde und mit wechselndem
Basston · Pickingtechniken – Darstellung und
Einüben verschiedener Techniken (Zupfen) in
verschiedenen Taktarten
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Cajon

SCHULUNGSWOCHENENDE
Erlernen der Grundschlagtechniken – Bass, Snare (Open Tone), Tip, Slap · Rhythmische Grundübungen im 4er Metrum (4/4, Rock, Pop) und im 3er Metrum (6/8,
Balladen) · Mein erster Groove im 4er/3er-Metrum · Liedbegleitung – Spielen von
einfachen Songs mit Begleitung von Play Alongs · Fill In Ideen auf dem Cajon –
Was spiele ich zwischen Strophe und Refrain? · Cajon Grooves mit Shaker –
Unabhängigkeitsübungen · Recording Session – Wir nehmen einen Song auf ·
Tango Flamenco – Back to the roots! Grooves aus dem Heimatland des Cajon
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Klavier

SCHULUNGSWOCHENENDE
Grundlagen der Harmonielehre – Dreiklänge
und andere Akkorde, Kadenzen und Quintenzirkel · Praktische Übungen: Dreiklangsbrechung, Kadenzen · Eine Melodie, verschiedene Begleitungen – Orgelpunkt, gebrochene
Akkorde, verschiedene Bassfiguren bis hin zu
Boogie oder Reggae · Einfache Liedbegleitung –
mit gebrochenen Akkorden · Basspattern –
Verschiedene Bassfiguren und -rhythmen ·
Begleitpattern für die rechte Hand – Spielmuster und einfache Fillings · Liedbegleitung
allein oder mit der Band – Die Rolle des
Pianisten/Keyboarders bei der Liedbegleitung

RICHTIG ABFAHREN

Professionellen
Überblick bekommen
Beim Gitarren-Schulungswochenende wurde
uns ein richtig guter, professioneller Überblick über Schlagtechniken, Akkordlehre und
Zupfen gegeben. Ich fand besonders gut, dass
uns neue Dinge erklärt wurden und wir dann
meist auch Zeit bekamen, diese zu üben und
zu vertiefen. Noch heute lohnt es sich, wenn
man mal nicht weiter weiß oder was Neues
lernen will, einen Blick in die Materialien von
der Schulung zu werfen... Gefallen hat mir
auch, dass der geistliche Teil nicht zu kurz
kam. Wir hatten eine super Gemeinschaft und
lernten coole Leute kennen.
Timo Renz, EC Haiterbach

029

JULEICA

knotenpunkte-Pass
ZUM ERWERB DER JULEICA
Es wird zunehmend wichtiger, dass MitarbeiterInnen nicht nur
den Herausforderungen in der Jugendarbeit gewachsen sind,
sondern auch gegenüber Staat und Gesellschaft eine nachweislich gute Ausbildung für ihre ehrenamtlichen Dienste erhalten.
Die juleica ist der bundesweit anerkannte Ausweis für ehrenamtliche MitarbeiterInnen in der Jugendarbeit. Es gibt keinen
vergleichbaren Qualifikationsbeweis in einem anderen Bereich
des ehrenamtlichen Engagements. Mit unserem knotenpunkteKonzept ermöglichen wir dir den Erwerb der juleica.
Deshalb: Jetzt einen knoten dran machen
und punkte sammeln!

ZWECK

DER JUGENDLEITER/IN CARD
Wir wollen dich als Mitarbeitende/n schulen und fördern.
Wichtiger als die Karte ist uns, dass du in Sachen
(EC-)Jugendarbeit am Ball bleibst!
Wir wollen deinen Einsatz mit dieser Auszeichnung
anerkennen. So hast du etwas in der Hand, solltest
du z.B. von Erziehungsberechtigten nach deiner Qualifikation gefragt werden.
Wir wollen dir Vergünstigungen ermöglichen, die die
juleica mit sich bringt, z.B. Bahn-Card-Ermäßigung,
günstigere Eintrittspreise in Freizeitparks, … (aktuell unter
WWW.SWDEC.DE oder unter WWW.JULEICA.DE).
Bestimmte Zuschüsse vom Land sind nur dann möglich,
wenn ehrenamtlich Mitarbeitende Schulungen durch die
juleica nachweisen können.
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JETZT EINEN
DRAN MACHEN UND
SAMMELN!

VORAUSSETZUNGEN
FÜR DEN ERWERB

Um die juleica (Jugendleitercard) zu bekommen, musst du ...
mindestens 16 Jahre alt sein.
(Die Schulungen kannst du schon vorher beginnen)
einen standardisierten Erste-Hilfe-Kurs absolviert haben.
mindestens 40 Schulungseinheiten (1 SE = 45 Minuten)
besuchen*, die unterschiedliche Inhalte abdecken.
Konkret:		· 12 SE – EC-Grundlagen
		· 12 SE – Praxis
		· 12 SE – Leiterschaft
		· weitere 4 SE, die du beliebig wählen kannst
aktiv in deiner EC-Jugendarbeit mitarbeiten.
* Schulungswochende = 12 SE, Schulungstag = 4 SE
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BEANTRAGUNG
ONLINE

Wenn du die nötigen knotenpunkte absolviert
hast, registriere dich auf www.juleica.de und beantrage
deine juleica.

Weitere In
fos u
Änderung nd aktuelle
en findes
t du
unter ww
w.juleica
.de

Eine Anleitung findest du unter
www.swdec.de/schulungen/juleica
Schick uns dann als Beleg einfach ein Foto von deinem
knotenpunkte-Pass an info@swdec.de.
Deine juleica ist drei Jahre gültig. Um sie danach zu verlängern, musst du weitere beliebige 12 SE nachweisen und
nach wie vor aktiv in der Kinder- und Jugendarbeit sein.

KNOTENPUNKTE | BEANTRAGUNG
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SÜDWESTDEUTSCHER EC-VERBAND

Wer wir sind
SWD-EC-VERBAND
KOMPAKT
Wie soll man etwas, das schon über 100 Jahre alt ist, so erklären, dass man nicht mehr als 2000 Zeichen braucht?
Der Südwestdeutsche Jugendverband „Entschieden für Christus“
(EC) e.V. ist eine selbstständige Jugendorganisation innerhalb der
Evangelischen Landeskirche und zugleich Teil einer weltweiten
Bewegung. Ziel unserer Arbeit ist, dass Kinder, Jugendliche und
Junge Erwachsene Jesus Christus kennenlernen und von seiner
Liebe für uns Menschen erfahren. Dies geschieht sowohl bei
regelmäßigen Events als auch in unseren wöchentlichen Kreisen,
die der Kern unserer Arbeit sind. Nicht jeder Ort hat eine eigene
Jugendarbeit – diese „weißen Flecken“ auf der Landkarte möchten wir unterstützen und voran bringen.
Der Südwestdeutsche Jugendverband [SWD-EC-Verband] ist
einer der 17 Landesverbände, die im Deutschen EC-Verband
zusammengeschlossen sind. Vor Ort arbeiten wir als EC-Jugendarbeiten in erster Linie mit Landeskirchlichen Gemeinschaften,
Kirchengemeinden und Stadtmissionen zusammen. Unsere
Arbeit ist überwiegend ehrenamtlich organisiert und wird
durch Spenden finanziert.

In 12 Kreisverbänden vereint der SWD-EC-Verband inzwischen
120 Jugendarbeiten. Vor Ort wird in jedem EC ein Jugendkreis
angeboten. Darüber hinaus finden wöchentlich mehr als 110
Teenkreise sowie über 400 Jungscharen und Kinderkreise statt.
In Württemberg, Baden und Franken werden somit jede Woche
über 10.000 Kinder und Jugendliche erreicht. Neben zusätzlichen
zahlreichen Schulungen und Events sind über 6000 Teilnehmer auf
Zeltlagern, Camps und Freizeiten dabei. Der Fokus bleibt aber auf
den wöchentlichen Kreisen – denn ohne nachhaltige Arbeit vor
Ort verläuft das meiste im Sand. Mitgliedschaft oder Konfessionszugehörigkeit setzen wir nicht voraus. Jeder ist willkommen!
„Entschieden für Christus“ – unser Name ist unser Grundsatz.
Wir wollen Jesus Christus immer an die erste Stelle setzen.
Wenn du mehr über unsere Arbeit und unsere Grundsätze
erfahren willst, dann schau mal auf www.swdec.de vorbei.
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BEKENNTNIS UND GRUNDSÄTZE

Bekenntnis

Grundsätze

DAS FUNDAMENT
UNSERES GLAUBENS

DIE LEITLINIEN
UNSERER ARBEIT

Unser EC-Bekenntnis ist nicht auf eine Organisation oder eine
Gruppierung ausgelegt. Jeder Christ sollte es unterschreiben
können. Es bringt unseren Glauben und auch unseren Auftrag
auf den Punkt und ist somit ein echtes Fundament, auf das
sich alle EC-ler berufen können.

Als SWD-EC-Verband haben wir uns vier grundsätzlichen Leitlinien
verschrieben. Sie sind die Basis unserer Jugendarbeit und verbinden uns mit allen EC-Verbänden in Deutschland und der Welt.

Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist mein Erlöser und Herr.
Er hat mir meine Schuld vergeben
und durch den Heiligen Geist ewiges Leben geschenkt.
Er hat mich als sein Eigentum angenommen
und in seine Gemeinde gestellt.

1. Entschieden für Jesus Christus
Persönliche Hingabe, offenes Bekenntnis
und christusgemäße Lebensgestaltung
2. Verbindliche Zugehörigkeit
zur örtlichen Gemeinde
Aktive Beteiligung am Leben und Dienst
der EC-Jugendarbeit und der Gemeinschaft bzw. Gemeinde

Ich freue mich über die Gemeinschaft mit Jesus Christus.
Deshalb will ich mein ganzes Leben nach seinem Willen
ausrichten
und meine Gaben für ihn einsetzen.
Ich will treu die Bibel lesen und beten.
In meiner Jugendarbeit will ich nach den
EC-Grundsätzen verantwortlich mitarbeiten.

3. Sendung in die Welt
Missionarischer, diakonischer und sozialer Dienst
für Christus im täglichen Leben
4. Verbundenheit mit allen Gliedern
der Gemeinde Jesu Christi
Förderung lebendiger Gemeinschaft unter allen,
die an Jesus Christus glauben

Ich will am Leben und Dienst meiner Gemeinschaft
oder Gemeinde teilnehmen.
Mit meinem Leben will ich anderen Menschen
den Weg zu Jesus Christus zeigen.
Aus eigener Kraft kann ich das nicht.
Ich vertraue auf Jesus Christus.
Alles zur Ehre meines Herrn.

KNOTENPUNKTE | GLAUBEN UND LEITLINIEN
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EC-FREIZEIT- UND SCHULUNGSZENTRUM

EC-Freizeit- und
Schulungszentrum
IN DOBEL
Der Kurort Dobel hat zwar keinen eigenen Bahnhof, ist dafür
aber mit dem Auto problemlos zu erreichen. Bahnfahrer
können vom Bahnhof in Bad Herrenalb in wenigen Minuten
mit dem Bus nach Dobel fahren.
Das am Ortsrand von Dobel gelegene EC-Freizeit- und
Schulungszentrum bietet hervorragende Voraussetzungen für
die Durchführung unserer knotenpunkte-Schulungen.
Es verfügt über gemütliche 1- bis 6-Bett-Zimmer (zum Teil
mit Dusche und WC). Im Haus befinden sich großzügige
Aufenthaltsräume und gemütliche Sitzgruppen sowie Billard, Tischtennis und Tischfußball. Der Außenbereich bietet
neben einem Spielplatz, einem Sportplatz und der Grillhütte
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auch das Highlight des Hauses: eine Mehrzwecksporthalle
mit Kletterwand. Dort können Fußball, Volleyball, Basketball und natürlich etliche andere Sportarten unabhängig
von jedem Wetter gespielt werden. Dobel ist idealer Ausgangspunkt für die verschiedensten Ausflugziele, die einen
abwechslungsreichen Urlaub garantieren.
Auch wenn du Räumlichkeiten für die nächste Freizeit deines
Jugendkreises, deiner Jungschar oder Schulklasse suchst,
können wir dir weiterhelfen. Allerdings solltest du dich früh
genug bei uns melden.
Das EC-Freizeit- und Schulungszentrum bietet wirklich für
jeden etwas. Man sieht sich hoffentlich bald!

KNOTENPUNKTE | DOBEL
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auf aktuelle Themen einzugehen und unsere Angebote dementsprechend anzupassen,
kann es vorkommen, dass einzelne Inhalte
kurzfristig aus aktuellem Anlass verändert
werden.

ServicePoint
SONSTIGE SCHULUNGEN
UND CHECK-IN
Wir sind immer wieder dabei, unsere Schulungsangebote zu erweitern und aktualisieren. Auch die Themen, die dich vor Ort bewegen, wollen wir in unsere Planungen
und Überlegungen mit einbeziehen. So können nach und nach neue Streckenabschnitte oder Erweiterungen dazu kommen.
Von Zeit zu Zeit bieten wir deshalb auch Angebote an, die in dieser Broschüre nicht
aufgelistet sind, wenn z.B. aus aktuellem Anlass ein spezielles Thema in einer einzelnen Schulung aufgegriffen werden soll. Bitte beachte zusätzlich unsere einzelnen
knotenpunkte-Flyer, mit denen du dich auch zu den Schulungen anmelden
kannst. Diese kommen regelmäßig in die SWD-EC-Jugendarbeiten, und natürlich
findest du sie dann auch zum Download im Web.
Die komplette Übersicht und welche Schulungen wann stattfinden findest du unter

www.swdec.de/knotenpunkte

Teilnahmebedingungen:
Unsere Teilnahmebedingungen gelten als
rechtliche Grundlage für die Anmeldung zu
allen unseren Angeboten. Sie können unter
www.swdec.de/agb eingesehen oder in
unserer Geschäftsstelle angefordert werden.
Bilder:
SWD-EC-Verband und EC-Jugendarbeiten,
alle Statements von privat, Martin Kopp,
Stefan Held (Dobel), Carsten Terner (Fotomontagen) u.v.m.
Bildnachweise:
© istockphoto instamatics [1 Bahnhof],
jophil [2], anouchka [7], meckimac [9],
MilanMarkovic [10], vanessaweber [12],
Stockphoto4u [14], lunavandoorne [16],
instamatics [17], sunemotion [18], gemenacom [20], skynesher [21], izusek [22],
SrdicPhoto [26], ueuaphoto [28], ollo [29],
chris-mueller [35], michaeljung [36],
© medienREHvier.de, Anja Brunsmann [24],
© fotolia zentilia [26/27], Amir Kaljikovic
[32 Frau]
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SCHULUNGEN IM SWD-EC-VERBAND

WWW.SWDEC.DE
Südwestdeutscher Jugendverband
„Entschieden für Christus“ (EC) e.V.
Katharinenstraße 27 · 70794 Filderstadt
Telefon 07158.93913-0 · Telefax -13
E-Mail info@swdec.de

