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 Evangelische Landeskirche in Baden 
Evangelisches Kinder– und Jugendwerk Baden 

 
 

intakt  
integrative Arbeit mit Körperbehinderten und Nichtbehinderten 

 
 
  Postanschrift                           Hausadresse 
 Postfach 2269                           Blumenstr. 1-7 
 76010 Karlsruhe                        76133 Karlsruhe 
 
 0721-9175-446 
 Volker Renz  Landesjugendreferent 
 
 0721-9175-448 
 Ina Steiner                              Verwaltungsfachangestellte 
  
 
 Fax: 0721-9175–25-448 
 
 E-Mail: intakt.ekjb@ekiba.de  
 
 
 

                            www.intakt-baden.de 
 

  

 

 

  

B Ü R O Z E I T E N :  

Montag  9:00 - 16:00 Uhr 

Mittwoch + Donnerstag 9:00 - 16:00 Uhr 

                       Büro 
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Liebe intakt-Freundinnen und Freunde, 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Das Info-Heft gehört zum festen Bestandteil von intakt. Es wird gerne 
angenommen und gelesen. Dafür vielen Dank und auch vielen Dank für 
die Fertigstellung im Büro. 
 
Dieses Info-Heft hält wieder in bewährter Weise Vergangenes fest und 
gibt einen Ausblick auf kommende Veranstaltungen und Aktionen. 
 
Und nach wie vor sind es die Menschen, die intakt wirklich ausmachen. 
Die Ehrenamtlichen, die sich sehr engagieren und die Bundesfreiwilligen. 
Dazu die Sekretärinnen, die mit entsprechendem Weitblick für die Rah-
menbedingungen der Angebote, den Informationsfluss und die Kommuni-
kation sorgen. 
Seit Juni 2014 haben wir eine Unterstützung in unserem Sekretariat. Ka-
rin Honeck eine Sekretärin, die sich engagiert den Aufgaben stellt und 
sich Schritt für Schritt eingearbeitet hat. 
Vielen Dank für alle geleistete Arbeit und für alle Unterstützung, die dem 
Verband intakt zugute kommt. 
 
Dieses Jahr findet in Stuttgart der Kirchentag statt. Und intakt ist feder-
führend für den Stand der Arbeitsgemeinschaft Inklusion von der Arbeits-
gemeinschaft Evangelischer Jugend in Deutschland. Dies wird sicherlich 
ein Highlight unserer Arbeit in diesem Jahr. 
 
Die Jahreslosung bringt zum Ausdruck, was allen Menschen bei intakt sehr 
wichtig ist — sich gegenseitig anzunehmen, ohne Vorbehalte: 
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. 
Römer 15,7  
 
Freuen wir uns auf viele Begegnungen, bei denen das  
spürbar und erlebbar wird. Darauf bin ich gespannt. 
 
Ihr und Euer Volker Renz 
 
 

         Vorwort 



5 

 

 

 
Hallo alle zusammen, 
 
Ich bin Julian Mandel, 19 Jahre jung und 
wohne zusammen mit meiner Familie in 
Ettlingen. Ich habe dieses Jahr am 15. Sep-
tember meinen Bundesfreiwilligendienst 
hier bei intakt begonnen. 
 
Seitdem bin ich schon auf Konfitagen, dem 
Weltkindertagsfest und auch bei der Voll-
versammlung dabei gewesen, und werde 
jedes Mal aufs Neue daran erinnert, dass 
ich diesbezüglich doch die richtige Ent-
scheidung getroffen habe! 
 
Ehrenamtlich engagiere ich mich zusätzlich bei der Johannesgemeinde in 
Ettlingen als Konfiteamer. In meiner Freizeit spiele ich gerne zusammen 
mit Freunden verschiedenste Rollen– und Gesellschaftsspiele, aber auch 
Volleyball und Cajon spielen gehört zu meinen Hobbys. 
 
Die integrative Arbeit macht mir sehr viel Spaß, die Leute sind alle super 
drauf, und wenn man sieht, wie viel Freude und Begeisterung man durch 
seine Aktionen bei den Menschen hervorrufen kann, ist das schon Grund 
alleine weiter zu machen. 
 
Ich freue mich auf eine tolle Zeit bei intakt, die vielen neuen Erfahrungen 
und Erlebnisse, die ich in diesem Jahr gewinnen werde, und vielleicht sieht 
man sich ja nächstes Jahr auf der Vollversammlung wieder ;) 
 
Euer Julian 

         Der Freiwillige 
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intakt ist die Arbeitsstelle zur Integration von jungen Menschen mit 
und ohne Einschränkungen. Sie ist ein Arbeitsbereich des Evangeli-
schen Kinder– und Jugendwerkes in der Evangelischen Landeskirche 
in Baden. 
 
intakt bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit 
und ohne Einschränkungen besondere Formen gemeinsamer, part-
nerschaftlicher Freizeitgestaltung an und versteht sich darüber hin-
aus als Interessenvertretung für junge Menschen mit Behinderungen 
in der Evangelischen Jugend Baden. 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 

 

Wir haben einen Traum, dass Kinder mit und ohne  
Behinderungen gemeinsam im Kindergarten aufwachsen 
und voneinander lernen, als Jugendliche zusammen die 
Schule besuchen und ihre Freizeit miteinander verbrin-

gen, Ausbildung und Berufsleben gemeinsam durchlaufen 
und sich in ihren Fähigkeiten ergänzen. 

 

Wer wir sind und was wir wollen 
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Projekt: 
Faszination Integration 
 
- Rollstuhlparcours 
- integrative Workshops 

  
Bewusstsein entwickeln, sich 
einfühlen in einschränkende  
Situationen und praktische  
Selbsterfahrung; Workshops bei 
Konfirmanden- und Aktionstagen 
in Gemeinden und Schulen 
 

  
  
Freizeiten 
  

  
   Integrative Angebote 

für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene 
mit und ohne Behinderung 

  
Schulungen 
 
Seminare/Lehrgänge 

  
   Außerschulische Fortbildungen 

für MitarbeiterInnen, die in ihrem 
Jugendbereich integrative Maß-
nahmen leiten wollen 
  

  
  
Öffentlichkeitsarbeit 

  
-  Kooperation mit anderen Jugend-

verbänden 
-  Infostände, Rollstuhlparcours, 

Workshops bei öffentlichen  
Veranstaltungen 

-  Beratung 
 

… und was wir tun 
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 V o r s t a n d  
 

 ist zusammengesetzt aus drei 
ehrenamtlichen und einem  

beruflichen Mitarbeiter 

V o l l v e r s a m m l u n g  ( V V )  

LandesjugendreferentIn 
ist Mitglied 

 

 

 L a n d e s a r b e i t s k r e i s  ( L A K )  
 

 grundsätzlich 10 gewählte Mitglieder 

wählt 

wählt 

intakt-Organisationsstruktur 

LandesjugendpfarrerIn, 
hauptberufliche MitarbeiterInnen 

und BundesfreiwilligeR 
sind Mitglieder 

VertreterIn der  
Landesjugendkammer 

und VertreterInnen der 
Landesjugendsynode 

sind Mitglieder 

wählt 
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Einmal im Jahr wird die Vollver-
sammlung des Jugendverbands intakt 
einberufen. Sie ist die demokratische 
Basis für unsere Arbeit. 

 

Jugendliche ab 14 
Jahren, die in den 
letzten zwei Jahren 
aktiv an einem An-
gebot teilgenom-
men oder mitgear-
beitet haben, wer-
den dazu eingela-
den. Sie können 
Aktionen und die 
Jahresplanung des 
kommenden Jahres mitentscheiden. Erfahrungen und Erlebnisse bei ei-
ner Maßnahme von intakt kann man einbringen und mit eigenen Ideen 
und Vorschlägen die integrative Arbeit aktiv mitgestalten. 
 
Interessierte haben dort die Gelegenheit, die Leute kennen zu lernen, 
die bei intakt mitarbeiten und bekommen einen Einblick in die Konzep-
tion der integrativen Arbeit. 
 
Die Vollversammlung  wählt den Landesarbeitskreis, der Vorschläge und 
Beschlüsse der VV weiterbearbeitet und die Umsetzung vorbereitet. 
 
Für den LAK kann man ab 16 Jahren kandidieren, wenn man aktiv bei 
Veranstaltungen und Projekten von intakt mitarbeitet und Zeit und Lust 
hat, hinter die Kulissen der Gremienarbeit zu schauen. 
 
Die Kandidatinnen und Kandidaten werden jedes Jahr, jeweils für einen 
Zeitraum von zwei Jahren, in den LAK gewählt. 

Was bedeutet intakt-Vollversammlung? 
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Landesarbeitskreis 2015 

Hallo, mein Name ist Benjamin Schäfer, ich bin 
seit 2002 bei intakt dabei und seit 2008 im Vor-
stand. Meine Schwerpunkte in der Arbeit liegen 
bei den Konfitagen und natürlich den jährlichen 
Sommerfreizeiten. Neben meiner ehrenamtlichen 
Arbeit spiele ich Rollstuhlbasketball und bin  
Strahlenschutzingenieur. Solange ich noch da bin, 
ist radiologisch gesehen alles in bester Ordnung ;) 

 

Moin Moin, mein Name ist Manuel Marschall. 
Ich bin Auszubildender zur Fachkraft für Lagerlogis-
tik und seit 2005 bei intakt dabei - zuerst als Frei-
zeitteilnehmer, später als Teamer und Mitarbeiter 
bei Konfitagen. Seit 2011 bin ich im LAK. Die Arbeit 
dort macht mir viel Spaß und ich freue mich auf die 
kommende Zeit. 

 
Hallo zusammen, ich heiße Marco Doll, besuche 
zur Zeit die Technische Oberschule und bin seit 
2013 im Vorstand. Zu intakt bin ich vor langer Zeit 
über die Sommerfreizeit gekommen und gehe seit-
her nun fast immer im Team mit. 

Hey, ich heiße Johanna von Raumer und studiere Na-
turschutzbiologie und Erziehungswissenschaften. Seit 
2006 bin ich bei intakt dabei, erst als Teilnehmerin 
der Sommerfreizeit, seit 5 Jahren dann als Teamerin. 
Nach einem Jahr Pause bin ich wieder in den LAK ge-
wählt worden und nun auch im Vorstand. 

 

Hallo, mein Name ist Svenja Falk. 
Ich studiere Grundschullehramt in Weingarten. 
Seit 2007 bin ich bei intakt und habe schon bei 
einigen Freizeiten im Team mitgearbeitet. Bis 
jetzt war ich schon 5 Jahre im LAK und freue mich 
auch auf die weitere Zeit :) 
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 Landesarbeitskreis 2015 

Hallo, ich heiße Christeen Nicoll und mache ge-
rade eine Ausbildung zur Erzieherin. Den ersten 
Kontakt zu intakt habe ich bereits 2002 durch 
eine Freizeit bekommen. Seitdem war ich ehren-
amtlich bei einigen Aktionen und auch als Teamer 
dabei. Da mir intakt sehr am Herzen liegt und ich 
noch aktiver werden möchte, habe ich mich nun 
auch in den LAK wählen lassen. Ich freue mich 
schon auf die kommende Zeit im LAK und bin ge-
spannt, was mich erwartet. 

 

Hallo! Mein Name ist Sarah Doll, ich bin 26 Jahre alt 
und von Beruf Erzieherin. Durch eine Freizeit bin ich  
zu intakt gekommen. Nach dem Grundkurs habe ich  
auf mehreren Freizeiten im Team mitgearbeitet. Die 
Arbeit bei intakt bereitet mir viel Spaß und ich freue 
mich auf die kommende Zeit im LAK. 

 

Hi, ich bin Eva Michel und 26 Jahre alt. intakt habe ich 
durch einen glücklichen Zufall auf dem EGJ-Forum 
2012 entdeckt. Danach bin ich mit einigen Mitgliedern 
in Kontakt geblieben und auch gleich bei den Konfita-
gen miteingestiegen. In der Vergangenheit war ich be-
reits in vielfältigen Bereichen der Jugendarbeit tätig. 
Meine Schwerpunkte sind Konfitage & die Vernetzung 
von intakt mit anderen Bereichen der Jugendarbeit. 

Hello again ... 
ich bin die Anna Marschall und Studentin aus Frei-
burg. Bei intakt bin ich nun schon seit fast 10 Jahren 
und werde es wohl auch noch eine Weile bleiben. :-) 
Noch immer begeistert mich die Arbeit mit all ihren 
Facetten. Im LAK erhoffe ich mir, etwas dazu bei-
tragen zu können, dass man Dinge verändern kann! 
Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre und bin 
gespannt, was alles auf mich zukommt! 
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LAK-Mitglied durch die Vertretung in der Landesjugendkammer: 

Landesarbeitskreis 2015 

Hallo, mein Name ist Volker Renz. In meinem ersten 
Jahr war ich vor allem vom Miteinander bei intakt be-
eindruckt. Die Zusammenarbeit im Team begeistert 
mich, da alle vom Miteinander profitieren und man 
gemeinsam einfach weiter kommt. 

Hallo, ich heiße Ina Steiner und arbeite im intakt-Büro. 
Hier bearbeite ich alle verwaltungstechnischen Aufga-
ben, Fragen und Belange. Die integrative Arbeit halte 
ich für ein wichtiges Anliegen und  unterstütze diese 
sinnvolle Arbeit gerne.  

Hallo, ich bin Marina Seith und war im letzten Jahr Bufdi 
bei intakt. Da es mir hier so gut gefallen hat, bleibe ich 
nun ehrenamtlich dabei! Ich freue mich auf die Arbeit in 
der Landesjugendkammer, in der Landesjugendsynode und 
im LAK! Auch für die Homepage, die ich während meiner 
Bufdi-Zeit aufgebaut habe, bin ich weiterhin zuständig. 

Hallo, mein Name ist Fabian Bressel und ich mache ei-
ne Ausbildung zum Erzieher. Zu Intakt bin ich 2013 über 
den Grundkurs gekommen. Die Arbeit hat mich so be-
geistert, dass ich ein Jahr später direkt auf die Freizeit 
mitgegangen bin.  Auf der VV 2014 wurde ich dann auch 
direkt in den LAK gewählt! Hier bin ich nun und freue 
mich auf die kommenden zwei Jahre. Ich bin gespannt, 
was alles auf mich zukommen wird! 

Die Delegierte von intakt für die Landesjugendkammer ist Marina Seith.  
Die Stellvertretung übernimmt Volker Renz. 

Heyho, ich bin Julian Mandel und seit September 2014 
Bufdi bei intakt. Da seit letzter VV der Freiwillige auch 
im LAK ein Stimmrecht hat, bin ich ebenfalls hier kurz 
aufgeführt, aber falls ihr mehr über mich erfahren wollt, 
könnt ihr gerne auf Seite 5 in diesem Heft nachschauen 
oder ihr fragt mich einfach direkt, ich bin sicher man 
trifft sich das ein oder andere Mal bei intakt-Aktionen ;) 
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Landesarbeitskreis 2015 

Die Delegierten von intakt für die Landesjugendsynode sind Martin Zell 
und Marina Seith. Die Stellvertretung übernimmt Manuel Marschall. 

LAK-Mitglieder durch die Vertretung in der Landesjugendsynode: 

 

Als neue Landesjugendpfarrerin bin ich, Ulrike Brui-
nings, auch Mitglied im LAK von intakt.  So kann ich mit-
bekommen, was den Ehrenamtlichen und den hauptbe-
ruflich Tätigen von Intakt wichtig ist. Da ich als Landes-
jugendpfarrerin für die evangelische Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen in Baden zuständig bin, gestalte ich 
auch gerne mit, wie sich diese Arbeit entwickelt, auch 
die von intakt. Sicherlich werde ich nicht immer bei 
allen Sitzungen dabei sein können, aber ich möchte ger-
ne im guten Kontakt sein, und immer wieder mal direkt 

bei den Treffen dabei sein. Die Arbeit von intakt halte ich gerade in der jet-
zigen Zeit für sehr wichtig und relevant. Inklusion wird vielerorts vorange-
trieben. Das Ziel ist dabei eine Gesellschaft, in der alle ihren Platz haben 
und sich die Menschen ihrer unterschiedlichen Einschränkungen und unter-
schiedlichen Bedürfnisse bewusst werden. Jeder und jede soll teilhaben an 
Entscheidungen und soll in der Vielfalt des Lebens seinen eigenen Platz fin-
den. Intakt schaut dafür auf lange Jahre voller Erfahrungen von Begegnung 
und gemeinsamen Freizeiten und Aktionen zurück. Ich bin neugierig darauf, 
davon zu erfahren und zu lernen. Zu meinen Aufgaben als Landesjugendpfar-
rerin gehört es, die Arbeit in den Bezirken und in den Arbeitsformen in ganz 
Baden im Blick zu behalten, also auch irgendwie eine Inklusion von verschie-
denen Regionen und Verbänden und Arbeitsformen voranzubringen. Dazu 
gehört auch, dass ich Menschen begleite, die in der Evangelischen Kinder- 
und Jugendarbeit tätig sind, dass ich mit ihnen Konzepte für ihre Arbeit ent-
wickle und dass ich politisch die Evangelische Jugend und ihre Interessen 
vertrete. Ich freue mich auf die Arbeit mit den Menschen von intakt! 

Hallo, ich heiße Martin Zell. Von Herbst 2006 bis 
Sommer 2007 habe ich meinen Zivildienst bei intakt 
geleistet. Als Zivi habe ich die Homepage mit auf-
gebaut und später die AG Homepage gegründet,  
welche sich um die Administration der Homepage 
kümmert. Auf der Vollversammlung 2009 wurde ich 
in den Vorstand gewählt und habe das Amt im 
Herbst 2013 aus Zeitgründen niedergelegt. Da es 
mir bei intakt so gut gefallen hat, bin ich auch nach 
dem Zivildienst ehrenamtlich dabei geblieben. 



14 

 

 

Was macht eigentlich die Landesjugendkammer? 
 
Aus der Ordnung der Ev. Jugendarbeit in Baden:  
In der Ev. Landesjugendkammer in Baden schließen sich Verbände, Arbeits-
gemeinschaften, Arbeitsformen und Verantwortliche der  Ev. Kinder- und  
Jugendarbeit  innerhalb  der  Ev. Landeskirche in Baden zur Wahrnehmung 
gemeinsamer Verantwortung zusammen. 
 
Ihre  Aufgaben sind u. a.: 

 Beratung der Kirchenleitung in sämtlichen Fragen der Jugendarbeit. 

 Planung, Beratung und Koordinierung der Arbeit der Ev. Jugend. 

 Vertretung gemeinsamer Anliegen und Interessen der in der LJK zusam-
mengeschlossenen Mitglieder gegenüber den Organen der Landeskirche 
und kirchlicher Einrichtungen. 
 

Mitglieder sind:  

1. Arbeitsformen der landeskirchlichen Jugendarbeit, die überwiegend auf 
Gemeindeebene arbeiten: 
- Evangelische Gemeindejugend (EGJ) 
- intakt–integrative Arbeit mit Körperbehinderten u. Nichtbehinderten 
- Offene Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendkulturarbeit (AGK) 
 

2. Andere Arbeitsformen der landeskirchlichen Jugendarbeit,  die über-
bezirklich arbeiten: 
- Schülerinnen- und Schülerarbeit (ESB) 
- Diakonisches Jahr (FSJ)  
- Kurzfristigen Sozialen Dienste  
 

3. Verbände der Jugendarbeit:   
- CVJM 
- VCP 
- EC 
 

4.  ferner:  
     a.) der/die für die Jugendarbeit zuständige Referent/in im EOK 
     b.) Ein/e Vertreter/in der Landessynode 
     c.) Ein/e Vertreter/in der Bezirksjugendreferent/innen 
     d.) Ein/e Vertreter/in der Bezirksjugendpfarrer/innen 

Die Landesjugendkammer 
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Die Landesjugendsynode 

 

Und was ist die Landesjugendsynode?  
 
In der Evangelischen Jugend in Baden gibt es 55 000 Kinder und Jugend 
liche, die in Gemeinden, Verbänden, Bezirken und auf der Landesebene 
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit annehmen sowie 5 000 ehrenamtli-
che Mitarbeitende, die diese Angebote mit 62 beruflichen Mitarbeitenden 
ermöglichen. Oberstes Vertretungsorgan sind die Landesjugendsynode (LJS) 
und die Landesjugendkammer (LJK).  
In der Landesjugendsynode schließen sich Bezirksvertretungen, Verbände, 
Arbeitsgemeinschaften, Arbeitsformen und Verantwortliche der Evangeli-
schen Jugendarbeit innerhalb der Evangelischen Landeskirche in Baden zur 
Wahrnehmung gemeinsamer Verantwortung zusammen.  
 
Die zweite Tagung der Landesjugendsynode der Evangelischen Jugend 
Baden fand am 15. März 2014 in Karlsruhe statt. 
Im Mittelpunkt der Tagung stand die inhaltliche Arbeit an dem Schwer-
punktthema „Hinterm Horizont geht´s weiter - Auf– und Abbrüche in der 
Kinder– und Jugendarbeit“.  
Neben Austausch und Impulsen, arbeiteten wir in Workshops an inhaltli-
chen, methodischen, kirchen-und jugendpolitischen und theologischen 
Handlungsschritten für die Zukunft. 
 
Die nächste Landesjugendsynode findet am 09. Mai 2015 in Karlsruhe statt. 
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Im nördlichsten Bundesland, mitten im Herzen Schleswig-Holsteins, ca. 20 
km südwestlich der Landeshauptstadt Kiel, liegt un-
ser Freizeitziel, das Jugendfreizeitzentrum „Wald-
heim am Brahmsee“. Das Waldheim bietet ein gro-
ßes Wald– und Wiesengelände mit zwei eigenen Ba-
destellen und Liegewiesen, sowie vielen Freizeit– 
und Sportmöglichkeiten wie z.B. Fußball, Beachvol-
leyball, Basketball, Tischtennis usw. Abends laden 
Feuerstellen und Feuerkörbe zum gemütlichen Bei-
sammensein ein. 
 

Das Freizeitprogramm ist für die unterschiedlichen 
Altersgruppen mit kreativen und erlebnispädagogi-
schen Angeboten abwechslungsreich gestaltet. Ihr 
könnt an unterschiedlichen Workshops teilnehmen, 
im See baden, die Umgebung mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten entde-
cken, Euch die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, über Gott und die 
Welt reden und Relaxen. 
 

Untergebracht sind wir in zwei Häusern, mit teils rollstuhlgerechtem Zu-
gang in die Mehrbettzimmer. Die Häuser sind mit Sanitärbereichen für 
Mädchen und Jungen sowie separatem Sanitärbereich für Menschen mit 
Handicap ausgestattet. 

 

Termin:  08. - 17. August 2015 
Ort:      Jugendfreizeitheim „Waldheim am 
      Brahmsee“, in Langwedel / Holstein 
Beitrag:  440,00 €  (2. Kind: 410,00 €) 
Alter:      8 - 12 Jahre , 13 - 18 Jahre 
 

Wer mehr zum Waldheim wissen möchte, kann 
im Internet schauen unter: www.brahmsee.de 
 

Im Preis inbegriffen sind Übernachtung, 
Verpflgung, Bustransfer, Ausflüge, Bas-
telmaterial für die Workshops und Versi-
cherungen. Informationen zu persönlichen 
Zuschüssen bekommen Sie im intakt-Büro. 
 

Auf dieser Freizeit sind 3 Plätze für Teil-
nehmende mit Rollstuhl reserviert. 
 

Das Freizeitteam freut sich auf zehn span-
nende und erlebnisreiche Tage mit Dir! 

Integrative Sommerfreizeit am Brahmsee 
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Intakt bietet in einem Basislehrgang interessierten jungen Menschen ab 16 
Jahren die Möglichkeit, sich als Mitarbeitende bei integrativen Freizeiten 
zu qualifizieren. Auf diesem Lehrgang werden die Grundlagen integrativer 
und inklusiver Freizeitarbeit vermittelt, die dazu befähigen, in unterschied-
lichen Bereichen der Kinder– und Jugendarbeit jungen Menschen mit Ein-
schränkung/Behinderung zu assistieren und sie zu betreuen. 
 

Termin:  31. Okt. — 04. Nov. 2015 
 

Ort:        Ev. Jugendbildungsstätte 
              Neckarzimmern 
 

Kosten:  60,00 € + Fahrtkosten  
 (für Unterkunft, Verpflegung und 
 Kursprogramm) 
 

Alter:     ab 16 Jahren 
 

Der Lehrgang beinhaltet: 

 Informationen über verschiedene Behinderungsarten 

 Hilfestellung für Menschen mit Behinderung: Hebetechniken, unterstüt-
zende Pflege und Spezifisches für die Freizeitarbeit 

 Rollstuhltraining, - technik und Rollstuhlselbsterfahrung 

 Allgemeine rechtliche Fragen wie Aufsichtspflicht, Jugendschutz, Haft-
pflicht, Versicherung 

 Gruppenpädagogik: Rollenverhalten, Kommunikation und Konfliktbewäl-
tigung in der Gruppe 

 Teamarbeit: Motivation und Vorstellungen von Zusammenarbeit 

 Religiöse Elemente, z.B. „Wie gestalte ich eine Andacht?“ 
 

Der Grundkurs und die Mitarbeit bei integrativen 
Projekten werden in der Regel als Praktikum aner-
kannt. Ehrenamtlich Mitarbeitende in Kirchenge-
meinden können bei ihrer Gemeinde einen Zu-
schuss zu den Kosten des Lehrgangs beantragen. 

 
 In Kooperation mit dem Evangelischen Jugendwerk Karlsruhe bietet intakt 
 vom 28.02.— 01.03.2015 einen Erste-Hilfe-Kurs im Jugendwerk Karlsruhe, 
 Luisenstraße 53, an. Dieser wird jeweils von 9 bis 16 Uhr stattfinden und 
 einen kleinen Eigenbeitrag von 15€ kosten. Mit dem Nachweis der beiden 
 Kurse kann man die JugendleiterInnen-Card (kurz: Juleica) beantragen. 
 

  Anmeldungen bitte bis 15.02. an Andrea Weiß: andrea.weiss@juweka.de 

Juleica-Lehrgang - Qualifizierungslehrgang für 

FreizeitleiterInnen in der Jugendarbeit 



18 

 

30. - 31. Januar 2015 

intakt-Vollversammlung 
 

Alle, die in den letzten zwei Jahren aktiv oder 
als Teilnehmende bei einem intakt-Projekt da-
bei waren und älter als 14 Jahre sind, sind 
herzlich eingeladen. 
 

Tagungsstätte der Ev. Jugend Neckarzimmern 

03. - 07. Juni 2015 

Deutscher Evangelischer Kirchentag 

 

„damit wir klug werden“ - Losung des 35. DEKT 

 

 in Stuttgart (Innenstadt, Bad Cannstatt, Fellbach) 

08. - 17. August 2015 

Sommerfreizeit 
 

Integrative Freizeit für Kinder und Jugendliche 
 

Jugendfreizeitheim „Waldheim am Brahmsee“ 
 

 in Langwedel / Holstein , Schleswig-Holstein 

25. - 27. Sept. 2015 

YouVent 
 

Das Treffen der Evangelischen Jugend in Baden 
 

 in Breisach, im LK Breisgau-Hochschwarzwald 

31. Oktober - 
04. November 2015 

Juleica-Lehrgang 
 

Für interessierte MitarbeiterInnen ab 16 Jahren 
 

Tagungsstätte der Ev. Jugend Neckarzimmern 

29. - 31. Januar 2016 
intakt-Vollversammlung 
 

Thomashof, Karlsruhe Stupferich 

21.-22. März 2015 
 

27.-28. Juni 2015 
 

04.-06. Dezember 2015 

Landesarbeitskreis 1-2015, Karlsruhe JuHe 
 

Landesarbeitskreis 2-2015, Heidelberg JuHe 
 

Landesarbeitskreis 3-2015, Bad Herrenalb 

weitere Angebote: 

 

intakt bietet jährlich zahlreiche Workshops an 
und ist ebenso auf vielen Konfitagen vertreten. 
 

Bei Anfragen kontaktieren Sie uns gerne unter: 
 

Tel.: 0721 9175-448 oder intakt.ekjb@ekiba.de 
 

(Der Termin für die Freizeitvorbereitung wird ausgemacht.) 

Termine 2015 
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Rückblick 2014 
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LAK-Bericht 2014 

Der Landesarbeitskreis (LAK) ist im Moment mit 17 Personen besetzt. Neben 
den 10 gewählten Mitgliedern und unseren Vertretern in der Landesjugend-
kammer und der Landesjugendsynode (s. S. 12 bzw.13) sind dies ohne Wahl, 
jedoch mit Stimmrecht im LAK: 
 

- Ulrike Bruinings (durch das Amt der Landesjugendpfarrerin) 
- Ina Steiner (Verwaltung/Assistentin des Referenten) 
- Karin Honeck (als Krankheitsvertretung von Ina Steiner) 
- Volker Renz (als hauptberuflicher Referent von intakt) 
- und der Bundesfreiwillige Julian Mandel. 

 
Es gab drei LAK-Sitzungs-Wochenenden. Diese haben stattgefunden: 
 

- 22.-23.02.2014  Jugendherberge Karlsruhe 
- 31.05.-01.06.2014 Bildungshaus St. Bernhard in Rastatt 
- 05.-07.12.2014  Jugendherberge Heidelberg 

 
Der LAK dient dem Austausch und der Weiterarbeit an Themen zwischen 
den Vollversammlungen. Die Tagesordnung auf den LAK-Wochenenden be-
steht üblicherweise aus den Berichten des intakt-Büros und dem Evangeli-
schen Kinder- und Jugendwerk Baden, Berichten und Austausch über ver-
gangene sowie anstehende Aktionen und Termine, Berichten der AGs und 
sonstigen Fachteams, Austausch zu jugendpolitischen Fragestellungen, aus 
wiederkehrenden Themen und aktuellen Schwerpunkten. 
Die Themen werden dabei vom Vorstand methodisch vorbereitet, dieser 
leitet auch die LAK-Sitzungen. 

 
Themen und Schwerpunkte der LAKs im Jahr 2014: 
 

LAK 1/2014: Termine, Homepageentwurf, Verfahren und Abläufe, Offene  
   Punkte aus vorhergehenden LAKs, MitarbeiterUni, EGJ-Forum, 
   Erste Hilfe Kurs 
 

LAK 2/2014: weitere Termine, Satzungsänderung, Kooperationsanfragen, 
   Homepageaktualisierung, Werbestrategien, Freizeitorte 
 

LAK 3/2014: VV-Vorbereitung, Sommerfreizeit: Teamleitung und Aufgaben- 
   beschreibung Teamleitung, Workshops auf den LAKs, Finanzen: 
   neue T-Shirts? Bus-Logo?, Wie sollen neue Tshirts aussehen?, 
   Wahl der VertreterInnen in Landesjugendkammer und Landes- 
   jugendsynode, Konfitage: neues Zahlenmaterial und wer 
   macht mit?, Infoheft 2015 
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Landesjugendkammer 2014 

 

Die Landesjugendkammer hatte 4 Sitzungsabende sowie eine Klausurtagung 
(Thema: Diversity). Inhaltlich drehte sich vieles um die Wahl des/der neuen 
Landesjugendpfarrers/-Pfarrerin, die letztlich mit Ulrike Bruinings kompe-
tent besetzt werden konnte. Ulrike war selbst sehr lange ehrenamtlich in 
den Gremien der Evangelischen Jugend Baden tätig, und wir von intakt 
freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit!  
 
Von der "Erwachsenen" Landessynode wurde 1 Vertreter der Landesjugend-
kammer als Mitglied der Landessynode berufen (2 Personen wären natürlich 
besser gewesen, aber wir freuen uns über diesen Platz!). Weiterhin besteht 
1 Gastplatz für die Landesjugendkammer, welcher aber nun zu unserem 
Bedauern nicht mehr durch den/die Landesjugendpfarrer(-in) ausgeübt 
werden darf.  
 
Das YouVent wird nächstes Jahr in Braisach, Bezirk Braisgau-
Hochschwarzwald, von 25.-27.9.15 stattfinden. Passend zum Reformations-
jubiläum 2017 konnte die Melanchthonstadt Bretten als Partner für das Y-
ouVent 2017 gewonnen werden. 
 
"Jugend zählt" wurde in der Landesjugendkammer vorgestellt. Das ist eine 
Statistik über evangelische Kinder- und Jugendarbeit in Baden-
Württemberg, die z.B. aufzeigt, wie viele Kinder und Jugendliche von An-
geboten der evangelischen Kirche erreicht werden (z.B mit KiGo, dem Kir-
chenchor oder ähnlichem), aber auch wie sich die Anzahl der Kinder und 
Jugendlichen in Baden-Württemberg in der Zukunft entwickelt. 
 
Insgesamt erfuhr die Landesjugendkammer durch die Statistik, dass es in 
Zukunft schwerer werden wird, flächendeckende Kinder- und Jugendarbeit 
anzubieten, aber auch, dass wir schon sehr gut aufgestellt sind, teilweise 
sogar besser als gedacht! 
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Landesjugendsynode 2014 

 

Hinterm Horizont geht’s weiter … 
 

Unter diesem Motto trat die Landes-
jugendsynode in Baden zu ihrer 2. 
Tagung am 15. März in Karlsruhe zu-
sammen. Über 70 Delegierte aus den 
Kirchenbezirken, Verbänden und Ar-
beitsformen der Evangelischen Ju-
gend in Baden diskutierten über zu-
künftige Entwicklungen in Jugendar-
beit und Kirche, berieten Anträge, 
fassten Beschlüsse und feierten ge-

meinsam Gottesdienst unter der Leitung der beiden Vorsitzenden Fabian 
Peters und Ralf Zimmermann. 

 

Die Kirchenleitung zollte in prominen-
ter Besetzung für die geleistete Ar-
beit Respekt und sagte die weitere 
Unterstützung zu. In ihrem Grußwort 
nahm die Präsidentin der Landessyno-
de Margit Fleckenstein das Motto auf 
und stellte ihre Vision von Kirche vor, 
einer Kirche im Bild des wandernden 
Gottesvolks, das unter der Verheißung 
Jesu steht und als offene, bewegliche 
und lebendige Kirche, als Kirche für 
alle hinaus zu den Menschen geht. Alle brauchen ihre Visionen von Kirche, 
damit eine Verständigung über Richtung und gemeinsame Ziele möglich ist. 
Oberkirchenrat Prof. Dr. Schneider-Harpprecht nahm Bezug auf den Zu-
kunftsprozess der Jugendarbeit und die damit in den letzten Jahren ange-

stoßenen Entwicklungen und er-
folgreichen Projekte. Dabei hat 
sich die Jugendarbeit als ein 
starkes Stück Kirche gezeigt auf 
dem Weg 
zum Hori-
zont. 
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Die beiden Vorsitzenden zeichneten die Entwicklungen im vergangenen 
Jahr nach und berichteten über die Umsetzung der Beschlüsse der ersten 
Tagung der Landesjugendsynode. Auch wenn es nicht gelungen ist, alle Be-
schlüsse in die Tat umzusetzen, betonten sie die gute und regelmäßige Zu-

sammenarbeit mit der Landessynode und 
dem Oberkirchenrat. Die Delegierten 
dankten dem Vorstand für die erfolgreiche 
Arbeit und bekräftigten in einem weiteren 
Beschluss erneut die im Grundsatz auch 
von der Landessynode gesehene Notwen-
digkeit der Rücknahme der Kürzungen und 
Aufstockung des Bezirksstellenplans um 
vier Stellen. Für die anstehende Entschei-

dung der Landesjugendkammer über den Personalvorschlag der Kirchenlei-
tung zur Besetzung der Stelle des/der LandesjugendpfarrerIn wählte die 
Landesjugendsynode gemäß der Ordnung der Jugendarbeit fünf Delegierte 

aus den Kirchenbezirken. 

In fünf thematischen Workshops wurde das Thema inhaltlich weiterdisku-
tiert. Dem Ziel des Zukunftsprozesses zur flächendeckenden Jugendarbeit 
„Jede/jeder Jugendliche findet in erreichbarer Nähe ein Angebot für sich“ 
folgend, wurden erfolgreiche Modelle der Kinder- und Jugendarbeit be-
fragt: Welche inhaltlichen und methodischen Angebote sind jugendgemäß? 
Was macht Jugendliche stark für ihren Weg des Glaubens und welche Rah-
menbedingungen sind dafür notwendig? Wir wollen mutig Aufbrüche wagen. 
Die Landesjugendkammer wird gebe-
ten, die Ergebnisse der Workshops für 
die weitere Arbeit zusammenzufassen 

und nutzbar zu machen. 

Erstmals beschloss die Landesjugend-
synode den Haushalt der Evangeli-
schen Jugend für 2014 und 2015. Sie 
legte fest, dass neben den Veranstal-
tungen und Projekten von Landesju-
gendsynode und Landesjugendkammer die Bezirksvertretungen für eigene 
Projekte im Themenschwerpunkt „Flächendeckende Jugendarbeit“ finanzi-
elle Unterstützung beantragen können. Über das Verfahren werden die Be-
zirke noch informiert. Die erfolgreiche Tagung wurde mit der Einladung zur 
3. Tagung der Landesjugendsynode am 9. Mai 2015 in Karlsruhe beendet. 

Landesjugendsynode 2014 
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Konfitage 2014 

2014: Workshop beim Bezirkskonfitag Adelsheim-Boxberg 

 

Am 11. Oktober ging es für uns nach Boxberg, wo wir einen Workshop am 
Konfitag der Evang. Bezirksjugend anboten! Nach anfänglichen Navigations-
problemen, kamen wir pünktlich um 16 Uhr an. 
 
Kurz darauf kam dann auch schon die Gruppe, 9 Konfis und 1 Teamer, zu 

uns! Mit einer kurzen Vorstellungs- und 
Kennenlernrunde begannen wir unseren 
Workshop und dann ging es auch schon los 
mit integrativen Spielen! Zwischendurch 
gab es noch Infos zu Behinderungen und 
ein paar Fragen, worüber wir mit den 
Konfis diskutierten: Was wäre, wenn du in 
einem Rollstuhl sitzen würdest? Würdest 
du noch zur Schule kommen? Könntest du 
deine Hobbys weiterhin ausüben…? 
 

Im Anschluss an diesen ersten Teil gingen wir nach draußen, wo dann be-
reits ein Rolliparcours aufgebaut war. Die erste Herausforderung, der sich 
die Konfis stellen mussten, war die passenden Reifen zu den Rollis zu fin-
den und diese wieder zusammenzubauen. 
Als das geschafft war, gab es eine kurze 
Einweisung und Tipps zum Überwinden von 
bestimmten Hindernissen, wie Bordsteinen. 
Danach durften dann alle den Parcours fah-
ren. Bestimmte Abschnitte, z.B. über die 
Wiese, brachten die Konfis an ihre Grenzen! 
 
Zum Schluss durfte dann jeder, der wollte, 
noch einmal fahren und dabei die Zeit stop-
pen lassen! Am Ende der zwei Stunden gab es dann noch eine kurze Sieger-
ehrung und wir verabschiedeten die Konfis zum Abschlussteil des Bezirks-
konfitages. Und auch wir machten uns nach einem tollen Workshop wieder 
auf den Weg nach Hause! Vielen Dank, dass wir da sein durften! Wir kom-
men gerne wieder… 
 
Neben diesem Konfitag hat intakt noch bei einigen weiteren Aktionen mitgemacht. Dazu 
zählen hauptsächlich Angebote für Jugendliche und Konfirmanden, aber auch Erwachsene 
kamen auf ihre Kosten. Ebenso war intakt bei der „Seniorenmesse“ in Keltern vertreten. 
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Juleica-Lehrgang 2014 

 

Ende April, Schulferien, die Woche nach Ostern: 
Grundkurszeit. Zumindest für das Jahr 2014 traf 
diese Beschreibung noch zu.  
Am frühen Dienstagmittag traf sich die bunt zusam-
men gewürfelte Gruppe, bestehend aus 11 Teilneh-
mern und 5 Teamern, in Ludwigshafen am Bodensee. 
Bis auf wenige Bekanntschaften, die bereits bestan-
den, war erst einmal leichtes Beschnuppern ange-
sagt. Im Laufe der Woche wurden aus den anfängli-
chen Zweier- und Dreierkonstellationen eine über-
greifende große Gruppe. 

Der erste Nachmittag und Abend standen ganz im Zeichen des Kennenlernens. Es wur-
den Zimmer bezogen, sich gegenseitig vorgestellt und Erwartungen, Wünsche und 
Ängste für die kommende Woche abgefragt. Vor allem ,,Spaß“ und „viele neuen Infor-
mationen“ standen ganz oben auf der Wunschliste. Klang nicht nach schwer erfüllba-
ren Wünschen. 
Am ersten Abend passierte nicht mehr viel. Lediglich die 
Aufgabe für die Kleingruppen wurden vorgestellt, ebenso 
die Struktur von intakt.  
Die nächsten Tage standen im Zeichen unserer Themen. 
Neben grundlegenden Dingen, wie rechtliche Bedingun-
gen und Aufsichtspflicht kamen natürlich auch intaktspe-
zifische Themen, wie Rollstuhlerfahrung oder Leben mit 
Behinderung nicht zu kurz. Wie auch letztes Jahr hatten 
einige Teilnehmer schon Vorerfahrungen, wodurch häu-
fig interessante Austauschrunden entstanden.  
Nach und nach entstand immer mehr eine große gemeinsame Gruppe. Es war schön, 
zu sehen, wie sich die Kleingruppen auflösten und sich neue Kontakte knüpfen ließen.  
Ein besonderer Tag war wie jedes Jahr wieder der Tag in Konstanz. Unsere Teilnehmer 
hatten die Aufgabe, in Dreier- oder Vierergruppen mit einem Rollstuhl durch die Stadt 
zu gehen und alltägliche Dinge mal aus einer anderen Perspektive zu erleben. Beson-
ders dieser Tag stieß auf sehr positive Resonanz.  

Mit jedem Tag wuchs die Gruppe enger zusammen. An-
genehmerweise gab es, bis auf ein paar Probleme bei 
der Zimmerverteilung am ersten Tag, fast keine weite-
ren Komplikationen. Auch das Verhältnis zwischen Team 
und Teilnehmern war sehr locker und freundschaftlich.  
Am Ende der Woche war wieder Abschied nehmen ange-
sagt. Ich persönlich bin jedes Jahr wieder aufs Neue 
überrascht, wie eng das Verhältnis zwischen Menschen 
werden kann, die sich lediglich seit einer Woche kennen. 

 
 Auch in diesem Jahr findet unser Grundkurs wieder statt, vom  
   31. Oktober bis 4. November 2015! 
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Sommerfreizeit Plothen 2014 

 

In diesem Jahr ging es mit einer kleinen, aber feinen Truppe nach Plothen 
in Thüringen. Nach einer relativ ruhigen und entspannten Busfahrt erreich-
ten wir nach ca. 6 Stunden unser Ziel. An der 
Jugendherberge angekommen, verlief sich alles 
erst einmal in einem gut organisierten Chaos, 
das wir gemeinsam aber schnell in den Griff be-
kamen. Die Wartezeit, bis wir unser Haus bezie-
hen konnten, vertrieben wir uns mit Kennenlern-
spielen, was das Eis schon mal ein wenig antau-
te. Neben vielen bekannten Gesichtern, gab es 
dieses Jahr auch wieder einige neue Gesichter. 
Sowohl auf der Teilnehmer- wie auch auf der 
Teamerseite. Nach einiger Zeit konnten dann 
auch endlich die Zimmer bezogen werden. Bis 
zum Abendessen wurden Betten bezogen, Koffer 
ausgepackt, Tauschversuche gestartet und sich beschnuppert. Mit einem 
offenen Spieleabend ließen wir den Abend ausklingen. 
 
Im Laufe der nächsten Tage wuchs die Gruppe immer enger zusammen. 
Bereits bestehende Gruppierungen veränderten sich und formierten sich 
neu – immer wieder ein interessanter Vorgang. Für alle Beteiligten war es 
angenehm, da wir dieses Jahr eine sehr überschaubare Gruppengröße hat-
ten. Das Gruppengefühl war dadurch noch bestärkt und auch intensiver. 

Bereits nach wenigen Tagen mochte man 
nicht mehr glauben, dass sich ein Teil 
der Leute zuvor nicht gesehen hatte. 
 
Auch durch neue Teamer bekam die 
Freizeit dieses Jahr ihre ganz eigene 
Dynamik. Dinge, die früher als gegeben 
hingenommen worden waren, wurden 
auf einmal hinterfragt. Zwar traten 
dadurch auch Komplikationen auf, doch 

es gab nichts, was wir nicht in den Griff bekommen hätten… Zwar hatten 
wir auch dieses Jahr einen See vor der Haustür, doch leider ließ das Wetter 
eine ausgiebige Badesession selten zu. Einige Hartgesonnenen trauten sich 
trotzdem in das kühle Nass. Doch durch viele Sportmöglichkeiten, wurde 
die fehlende Badezeit gut ausgeglichen. Stattdessen wurde halt Fußball 
oder Basketball gespielt. Hierbei konnten auch noch ganz nebenbei Kontak-
te mit den anderen Gruppen auf dem Gelände geknüpft werden.  
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Sommerfreizeit Plothen 2014 

 

Neben den alljährlichen Intakt-Angeboten, wie Handicap- oder Rollstuhl-
workshops, standen dieses Jahr auch neue Angebote auf dem Programm: ob 
Tiere aus Tontöpfen bas-
teln, Boote bauen, ein 
Floß bauen, einen Filmdre-
hen oder eine eigene Foto-
story entwerfen – alles 
wurde mit Begeisterung 
angegangen. Die Sponta-
neität der Teamer wurde 
wieder auf eine harte Pro-
be gestellt: nicht nur ein-
mal machte das Wetter 
uns einen Strich durch die 
Rechnung. Da wurden 
dann Workshops herumge-
schoben, gestrichen oder auf einen anderen Tag verlegt. 

 

Insgesamt war diese Freizeit 
sehr gelungen! Auch durch 
die relativ kleine Gruppe, 
was alle das Zusammenle-
ben über die 10 Tage sehr 
intensiv erleben ließ! Wir 
freuen uns auf das nächste 
Jahr und hoffen, dass wir 
viele alte und neue Gesich-
ter sehen dürfen! 

„Ich hätte echt nicht gedacht, 
dass man Schönhagen noch über-
treffen kann, aber ihr habts ge-
schafft, ihr seid die Coolsten.“ 

„Vielen Dank an alle, die diese 
Freizeit so intensiv, emotional 
und ereignisreich gemacht haben! 
Ich hatte, glaube ich, noch nie 
eine so bleibende Erfarung! Hoffe, 
wir sehen uns alle mal wieder!“ 
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Weltkindertagsfest 2014 

 

Es ist soweit: Weltkindertagsfest 
im Karlsruher Schlossgarten, und 
auch diesmal war intakt wieder 
mit dabei! Kaum war der Par-
cours aufgebaut, kamen auch 
schon die ersten interessierten 
Besucher, wie jedes Jahr auch 
schon bekannte Gesichter... 
Nach ein paar Anweisungen des 
intakt-Teams ging es dann auch 
schon los! Zuerst durch den Sla-
lom, einmal im Kreis um ein Hüt-
chen herum, ein Stück rückwärts 
fahren, wieder drehen und dann 

auch schon auf zum Endspurt! 
Bei all dem Spaß kamen die Gespräche nicht zu kurz! 
Die Kinder und Jugendlichen und auch deren Eltern 
bemerkten, wie schwierig es ist, wenn man auf einen 
Rollstuhl angewiesen ist und an Hindernissen jeglicher 
Art vorbei muss! 
Mit dem Projekt „Faszination Integration“ verfolgt 
intakt das Ziel, Berührungsängste zwischen jungen 
Menschen mit und ohne Behinderungen abzubauen, 
gemeinsame Erfahrungen zu ermöglichen und Perspek-
tiven eines barrierefreien Zusammenlebens zu entwi-
ckeln. - Und das gelang uns auch dieses Jahr wieder 
beim Weltkindertagsfest! 

 
"Rückwärtsfahren - Gut für´s 
Gehirn und für die Augen", er-
klärte uns ein Junge, der gar 
nicht mehr aufhören wollte den 
Parcours zu fahren! Ein Mädchen 
war so begeistert, dass sie nach 
ein paar Runden, die sie selber 
fuhr, bei uns blieb und den 
nächsten Kindern erklärte wie es 
funktioniert und uns tatkräftig 
unterstütze! Vielen Dank! 
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Schülermentorenkongress 2014 

 

Beim Schülermentorenkongress der vier Landeskirchen in Baden-
Württemberg, war intakt mit einem Messestand vor Ort. Es war ein beson-
deres Erlebnis für alle Mitarbeitende. 

 

Zu Beginn waren es die Parkbe-
suchenden, die unseren Rollipar-
cour durchfuhren und unser Prä-
sentationsmaterial begutachte-
ten. Viele waren von der Mög-
lichkeit erfreut, sich einmal 
selbst in einen Rollstuhl zu set-
zen und auszuprobieren, was 
dies (zugegeben kurzfristig) be-
deuten kann. Besonders beein-
druckend war ein älterer Mann, 

der seine Frau, die im Rollstuhl sitzt, schon längere Zeit im Alltag betreut. 
Noch nie war er auf die Idee gekommen, einmal die Welt aus der Sicht sei-
ner Frau im Rollstuhl sitzend zu betrachten. Sein Dankeschön am Ende sei-

ner Fahrt war besonders überzeugend. 

Später waren es dann die Schülermentorinnen und Schülermentoren selbst, 
die unseren Parcours durchfuhren. Auch sie waren überrascht, wie schwie-
rig selbst so ein relativ einfacher Parcours ohne Steigungen und Stufen sein 

kann, wenn man ihn mit dem Rollstuhl absolviert. 

Und selbst ein Einrad-Akrobat 
des Europaparks lies es sich 
nicht nehmen, mit seinem Ein-
rad unseren Parcours zu absol-

vieren. 

Das Team, das den Parcours 
betreute, bedankt sich bei der 
Evangelischen Schülerinnen- 
und Schülerarbeit in Baden, 
für die Möglichkeiten, die die-
ser Tag bot und die Vernetzungen zu anderen Arbeitsbereichen innerhalb 
der Jugendarbeit, die bei dieser Aktion möglich waren. 
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Die Vollversammlung fand letzten Herbst vom 24. – 26. Oktober auf dem Thomashof 
statt. Hier trafen sich (fast) alle aktiven Mitglieder von intakt in einer großen Run-
de, um nochmal zusammen auf das Vergangene zurückzublicken und dann gemein-
sam die Planung für die kommenden Jahre in Angriff zu nehmen. 
 
Der Freitagabend wurde mit ein paar kleinen Kennenlernspielen eröffnet, da es 
doch auch dieses Mal wieder einige neue Gesichter unter uns gab. Für den Rest des 
Abends  stand eine, ganz nebenbei toll gemachte Diashow mit einigen Extras der 
vergangenen Sommerfreizeit in Plothen auf dem Programm. 
 
Am Samstag startete dann die Tagung mit fol-
genden Schwerpunkten: Der Wahl von sieben 
neuen LAK-Mitgliedern, den Rückblick auf das 
letzte Jahr und Planung für 2015, dazu auch 
einige Änderungen in der Satzung von intakt. 
So sind z.B. ab sofort die Delegierten in der 
Landesjugendsynode und der/die Bundesfrei-
willige ebenfalls im LAK stimmberechtigt. Zu-
dem kam u.a. der Wunsch nach (mehr) Ange-
boten bezüglich interner Fortbildungen auf. 
 
Ebenfalls wurde der Fortschritt der auf der letzten VV geforderten Maßnahmen vor-
gestellt und gemeinsam weiter vorangebracht. Ein Erste-Hilfe-Kurs soll demnach 
vom 28.02. bis 01.03.2015 in Karlsruhe angeboten werden. Die Werbung und Prä-
senz nach außen wurde und wird mittels Infokärtchen und Flyern weiter ausgebaut. 
 
Zwischendurch gab es auch prominenten Besuch: Die neue Landesjugendpfarrerin 
Ulrike Bruinings war am Samstagmorgen zu Gast und stellte sich allen Teilnehmern 
in einer kleinen Fragerunde vor. Dabei ging es neben Fragen zur Person auch da-
rum, welche vielfältigen Aufgaben eine Landesjugendpfarrerin hat und wie sie in-
takt als Verband in der Zukunft sieht. 

 
Beim vielseitigen Abendprogramm traten die Teilnehmer, auf-
geteilt in zwei Teams, in verschiedensten Kategorien und 
Schwierigkeitsgraden gegeneinander an. In Bereichen wie Wis-
sen, Fingerfertigkeit und Teamkoordination wurden sich span-
nende Duelle geliefert, bis es am Ende doch überraschender 
Weise auf einen, für beide Seiten erfreulichen Patt hinauslief. 
 

Nach Frühstück und Andacht am Sonntag gab es noch eine kleine Abschlussrunde, in 
der alle vertagten Themen vom Samstag nochmals aufgegriffen wurden. Anschlie-
ßend tauschten die Teilnehmenden noch kurzerhand Kontaktdaten aus und gründe-
ten Fahrgemeinschaften, sodass nach dem Mittagessen und einer gelungenen VV 
alle wieder sicher und zufrieden in Richtung Zuhause abreisen konnten. 

Vollversammlung 2014 
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HaGen 2014 

 

HaGen - Handwerkszeug für Gremienarbeit erlernen 
 
Wie moderiere ich eine Sitzung? Was muss ins Protokoll und wie wird 
ein Vorbereitungstreffen erfolgreich? 
 
Am 27.09.2014 fand zum ersten Mal das von Landesjugendkammer und Lan-
desjugendsynode in Einklang beschlossene Seminar "Handwerkszeug für 
Gremienarbeit der Evangelischen Jugend",kurz: HaGen, statt. Interessierte 
junge ehrenamtliche Mitar-
beitende trafen sich in den 
Räumlichkeiten "Luise53" 
des Jugendwerks Karlsruhe 
mit den beiden ehrenamtli-
chen Leiterinnen. So konnte 
ganz unter Ehrenamtlern am 
eigenen Auftritt vor einer 
Gruppe sowie an der Rheto-
rik gefeilt werden. 
 
Nach dem Mittagessen wur-
de mit Schwerpunkt ehren-
amtliche Organisation ge-
meinsam ein Blick auf die 
Struktur der Gremien in der 
Evangelischen Jugend in 
Baden, und ihren Zusammenhängen mit Politik und Gesellschaft, geworfen. 
Zuletzt vertieften die Teilnehmenden die Struktur und Leitung von Sitzun-
gen, und den Nutzen und Umgang mit Protokollen. 
 
Für Teilnehmende und Leitung war es ein bereichernder Tag und wir hof-
fen, dass das Seminar nächstes Jahr nochmal, und mit hoffentlich noch 
mehr Teilnehmenden, wieder stattfinden kann! 
 
 
intakt war auf diesem Seminar gleich auf beiden Seiten vertreten: Mit Eva 
Michel in der Leitung und Manuel Marschall als Teilnehmer wurden wir so-
gleich doppelt bereichert und freuen uns nun darauf, selbst von den erlang-
ten Fertigkeiten und Erfahrungen in den eigenen Gremien zu profitieren! 



32 

 

Bilder vom gesamten intakt-Jahr 2014 
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Bilder vom gesamten intakt-Jahr 2014 
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Hallo zusammen! 
 
im August 2014 war mein Bundesfreiwilligendienst bei 
intakt und der Evang. SchülerInnenarbeit (ESB) zu En-
de. Meine restlichen Urlaubstage und die freie Zeit bis 
zum Studium (Religionspädagogik an der EH Freiburg) 
nutzte ich, um einen Ferienjob zu machen: drei Wo-
chen war ich als Aushilfe in einer Kindertagesstätte in 
Karlsruhe. 
Im intakt-Büro konnte man mich weiterhin an 2-3 
Nachmittagen pro Woche erreichen. Denn im Septem-
ber bin ich noch als Krankheitsvertretung für Ina Stei-
ner eingesprungen. Nach der Doppelbelastung in den 
ersten beiden Septemberwochen war der Ferienjob zu 
Ende, und es wurde deutlich entspannter! ;-) Die 
nächsten beiden Wochen waren dann ziemlich schnell vorbei, wie überhaupt das 
ganze Jahr hier! 
 
Der Abschied im EKJB war dann relativ kurz und schmerzlos, denn schon am 30.09., 
ein Tag nach meinem letzten Arbeitstag, stand der Umzug nach Freiburg an! Im 
Moment habe ich ein Zimmer in einem Studentenwohnheim, zu dem ich durch einen 
glücklichen Zufall gekommen bin! Meine Sachen brachten wir schon am Wochenen-
de hin, und jetzt musste nur noch ich ankommen... Die nächsten beiden Tage ver-
brachte ich dann erst einmal mit der ESB im Europapark beim Schülermentorenkon-
gress... ;-) 
Nach diesem tollen Start und ein paar Einkäufen am Wochenende (z.B. bei IKEA) 
ging es die Woche darauf auch schon los mit den Einführungstagen an der Hochschu-
le. Nach drei Tagen voller Informationen und neuen Eindrücken hatte ich dann noch 
ein paar Tage frei, bevor die erste richtige Woche mit Vorlesungen, Seminaren usw. 
begann. 
Ich muss sagen, dass es gar nicht so einfach ist, nach zwei Jahren, in denen man 
nicht mehr in der Schule war, wieder den ganzen Tag in Seminaren und Vorlesungen 
zuzuhören, viel zu lesen und zu lernen und vor allem auch die Disziplin dazu zu ha-
ben ;-) ... Mittlerweile habe ich da ganz gut rein gefunden und komme gut zurecht! 
Auch hier in Freiburg bin ich angekommen, und die Leute aus meinem Studiengang 
sind einfach super! 
 
Den Konfitag in Boxberg Anfang Oktober habe ich mir natürlich nicht entgehen las-
sen, und auch bei der Vollversammlung war ich dabei. Und auf dem LAK wurde ich 
dann auch gleich für die Landesjugendkammer und die Landesjugendsynode dele-
giert und somit in den LAK gewählt! Ich hoffe, dass ich während dem Studium genug 
Zeit für intakt und Aktionstage und die Homepage haben werde und freue mich 
schon jetzt auf die kommende Zeit im LAK! Bis dann! 
               Eure Marina :) 

Was macht eigentlich Marina? 
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        Lust mitzumachen? 
 

 Du bist 16 Jahre oder älter? 

 Du willst Verantwortung übernehmen für Dich und andere? 

 Du möchtest Deine Ideen in ein Team einbringen und mit den 

anderen gemeinsam umsetzen? 

 
 

Ach? Du denkst, Du kannst das nicht? 

Irrtum! 
Du kannst das lernen! 

Interesse? 
Dann melde Dich bei uns! 

Wir freuen uns auf Dich! 

 

www.intakt-baden.de 
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Ein tolles Fest findet vom 25. - 27. September 2015 in Breisach statt. 

Klasse, wenn Du und Deine Freunde (z.B. Konfi-Gruppe oder Jugendkreis) 

Zeit und Lust haben, dabei zu sein! 

Informationen unter: 

www.youvent.de 


