
Hallo, 

das erste halbe Jahr ist 
nun vorbei und ich habe 
zumindest den ersten 
Eindruck von intakt 
gewinnen dürfen. 

Zumindest weiß ich schon 
mit manchen Abkürzungen etwas anzufangen 
(LAK, VV, TO…). 

Auch die erste Freizeit durfte ich an Ostern mit 
begleiten und den erfahrenen Teamerinnen 
und Teamern über die Schultern schauen. Und 
ich bin sehr beeindruckt. Es bedeutet auch für 
mich als Erfahrene in der Kinder- und 
Jugendarbeit eine neue Herausforderung, ein 
buntes Freizeitprogramm zu gestalten, bei dem 
man so vielen wie möglich gerecht wird. Aber 
auch die zusätzliche pflegerische Arbeit 
erfordert viel Einfühlungsvermögen, meinen 
großen Respekt an alle Mitarbeitenden! 

Auf die Sommerfreizeit freue ich mich schon 
sehr und bin gespannt auf ein vielseitiges 
 

Wir haben einen Traum, dass Kinder mit und 
ohne Behinderung gemeinsam im Kindergarten 
aufwachsen und voneinander lernen, als 
Jugendliche zusammen die Schule besuchen 
und ihre Freizeit miteinander verbringen, 
Ausbildung und Berufsleben gemeinsam durch-
laufen und sich in ihren Fähigkeiten ergänzen. 
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Evang. Kinder- und Jugendwerk Baden 

Postanschrift: 
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Programm für Teilnehmer und Gruppenleiter. 

Durch die Gremienarbeit auf Landes- und 
Bundesebene, bekomme ich gerade immer 
neue Ideen und Impulse und es macht mir 
Spaß, mit anderen an neuen Konzepten zu 
arbeiten. Allerdings fehlt mir manchmal einfach 
die Zeit, diese zu Papier zu bringen, weil dann 
schon wieder das nächste Ereignis vor der Türe 
steht. Mehr Zeit, das würde ich mir manchmal 
wünschen, mehr Zeit für Gespräche, 
Auswertungen und “gemeinsames Ideen 
spinnen“. 

Aber wie es so schön heißt im Buch Prediger: 
„Alles hat seine Zeit“ 

„Ein jegliches hat seine Zeit, und alles 
Vorhaben unter dem Himmel hat seine 
Stunde…“ (Prediger 3,1) 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine 
schöne Sommerzeit, und genügend Zeit für 
gute Gespräche und Begegnungen, sei es bei 
Freizeiten, LAK´s oder dem gemütlichen 
Grillabend. 
 

Alles Liebe 

Antje Tuscher, Landesjugendreferentin Die nächsten Termine: 

Inklusive Sommerfreizeit für Kinder und 
Jugendliche mit und ohne Behinderung 
09.-19. August, Baerenthal (Frankreich) 

YouVent 2017:  06.-08. Oktober, Bretten 

Zum Vormerken: 

Vollversammlung 2018: 
19.-21. Januar 2018 
St. Bernhard, Rastatt 



Hallo! Mein Name ist 
Sarah Doll, ich bin 29 
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. 

 
Hallo, ich bin Svenja Falk 
und Studiere Grundschul-
lehramt in Weingarten am 
Bodensee. Seit 2007 bin 
ich bei intakt auf Freizeiten 
dabei und seit 2009 im 
LAK. Auf die weitere Zeit 
freue ich mich schon 
sehr! :) 

 
Hallo, ich heiße Tamara 
Foshag. Einige von euch 
kennen mich aus meiner 
Bufdi-Zeit bei intakt. Ich 
bin 21 Jahre alt und dank 
meines Amtes als Leiterin 
der AG Werbung wieder 
im LAK. Seit August mache 
ich eine Ausbildung zur 
Medienkauffrau Digital und Print in Frankfurt. 
Ich freue mich darauf, auch nach meinem BFD 
bei intakt aktiv zu sein. Ich vertrete intakt auf 
der Landesjugendsynode in diesem Jahr. 

Unsere Struktur 

Einmal im Jahr lädt 
intakt alle Teilnehmen-
den und Mitarbeitenden 
ab 14 Jahren zur Voll-
versammlung (VV) ein. 
Dort werden auch die 
ehrenamtlichen LAK-Mitglieder gewählt. Der 
Landesarbeitskreis (LAK) trifft sich drei mal im 
Jahr,  um an den Beschlüssen der VV 
weiterzuarbeiten und die inklusive Arbeit zu 
gestalten. Die Mitglieder des LAK sind 
größtenteils Ehrenamtliche, die durch 
Freizeiten oder andere Angebote von intakt 
Interesse an der inklusiven Arbeit bekommen 
haben. Neben 10 gewählten Mitgliedern sind 
auch die Vertreter/innen in den Gremien der 
Evang. Jugend (Landesjugendkammer und -
synode) sowie die beruflich Mitarbeitenden im 
LAK. Zwischen den Treffen des LAK organisiert 
der Vorstand die Arbeit  von intakt. 

Landesarbeitskreis 2017 

Hallo, mein Name ist 
Konrad Bödefeld und 
zurzeit mache ich einen 
Bundesfreiwilligendienst 
bei intakt. Ich freue mich 
bei intakt auf die 
Begegnungen und hoffe, 
neue und spannende 
Erfahrungen zu sammeln, 
und freue mich darauf, neue Leute kennen zu 
lernen und Kontakte zu knüpfen. 

Mein Name ist Ulrike 
Bruinings und als Landes-
jugendpfarrerin bin ich Teil 
des LAK von intakt. Ich 
unterstütze sehr gerne die 
Arbeit der Ehrenamt-
lichen, da ich die lange 
Tradition schätze, in der sie 
inklusive Angebote für 
Kinder und Jugendliche in unserer Landeskirche 
machen. Ich wünsche intakt, dass sich neue 
Perspektiven auftun und neue Impulse die 
Arbeit bereichern. 

 
Hi, ich heiße Janis Busch 
und bin Student. Im Jahr 
2015 war ich zum ersten 
mal auf der 
Sommerfreizeit dabei. Ich 
freue mich darauf, ab jetzt 
im LAK aktiv zu sein und 
bin gespannt, was mich 

erwartet. Außerdem vertrete ich intakt in der 
Landesjugendkammer (als Stellvertreter) und 
bei der Landesjugendsynode. 

 
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 Sommer-
freizeit gekommen und 
gehe seither nun fast 
immer im Team mit. 

Bild: Joachim Faber 



Hallo zusammen, ich heiße 
Yannic Stoll und bin 21 
Jahre alt. Ich studiere 
Mathe am KIT und bin seit 
2004 auf Intakt-Freizeiten 
dabei. Seit 2011 war ich im 
LAK aktiv bis ich eine 
längere Pause einlegte, 
weil ich in Neuseeland 

war. Doch nachdem ich zurück bin und auf der 
VV 2016 gewählt wurde, bin ich wieder dabei. 
Seitdem bin ich auch im Vorstand von intakt. 

 
Ich bin Johanna von 
Raumer und studiere 
Naturschutzbiologie und 
Erziehungswissenschaften. 
Bei Intakt bin ich seit 2006, 
erst als Teilnehmer der 
Sommerfreizeit, später 
dann als Leitung. Seit 2009 
unterstütze ich den LAK mit viel Energie und 
Freude. 

 
Hallo, mein Name ist Antje 
Tuscher; seit November 
2016 bin ich die neue 
Landesjugendreferentin 
bei intakt. Im Jahr 2000 
habe ich mein Studium als 
Dipl. Sozial- und Religions-
pädagogin beendet und 

arbeite seit dem im kirchlichen Kinder- und 
Jugendbereich. Auf die Arbeit bei intakt freue 
ich mich schon sehr, vor allem auf viele neue 
Begegnungen und gemeinsame Erlebnisse.  

Hallihallo. Mein Name ist 
Sarah Inzunza Erices, ich 
bin 31 Jahre alt und 
arbeite ehrenamtlich im 
Altersheim. Zu Intakt bin 
ich 2003 über eine Freizeit 
gekommen.  Und nach 
längerer Pause seit 2014 

mit Workshops und Freizeitbegleitung aktiv 
dabei. Die Arbeit für intakt macht mir sehr viel 
Spaß und ich freue mich, im LAK meine Ideen 
einzubringen 

 
Hi, ich bin Eva Maier und 
seit 2012 dabei. Intakt 
habe ich durch die EGJ und 
die Konfitage kennen 
gelernt. In der Vergangen-
heit war ich bereits in 
vielfältigen Bereichen der 
Jugendarbeit tätig. Am 
meisten Spaß machen mir 
die Workshops und die Vernetzung von intakt 
mit anderen Bereichen der Jugendarbeit. 

 
Hallo, ich heiße Anna 
Marschall. Bei Intakt bin 
ich seit 2005 und bin über 
eine Freizeit im Ehrenamt 
gelandet. Im privaten 
Leben arbeite ich als Sozial
-pädagogin, nachdem ich 
im Oktober 2015 mein 
Studium beendet habe. 
Jetzt freue ich mich auf die 

Hallo Leute! Ich heiße 
Manuel Marschall, Jg. 91 
und arbeite als Fachkraft 
für Lagerlogistik in 
Freiburg. Bei intakt bin ich 
seit 2005, damals als 
Freizeitteilnehmer, später 
als Leitung. Seit 2011 sitze 

ich im LAK und freue mich auf die kommenden 
Herausforderungen. Seit 2016 bin ich im 
Vorstand von intakt. 

 
Hallo, ich bin Marina Seith 
und zu intakt bin ich über 
meinen BFD im Jahr 2013/ 
2014 gekommen. Zuständig 
bin ich seitdem für die 
Homepage, ich vertrete 
intakt in der Landesjugend-
kammer und ab und zu bin 
ich bei Workshops mit 
dabei. Ich freue mich auf die Arbeit im LAK und 
in der Landesjugendkammer! :) 

 
Hallo, ich heiße Ina Steiner 
und arbeite als Verwal-
tungsfachangestellte im 
intakt-Büro. Hier bearbeite 
ich alle verwaltungs-
technischen Aufgaben, 
Fragen und Belange. Die 
inklusive Arbeit halte ich 
für ein wichtiges Anliegen 

und unterstütze diese sinnvolle Arbeit gerne. 



Danach wurde in einer kurzen Reflexionsrunde 
das Erlebte besprochen und gemeinsam 
überlegt, auf welche Hindernisse Rolli-Fahrer 
im Alltag stoßen. 

Beim Handicap-Workshop suchte sich jeder 
Teilnehmer ein Handicap aus. Mit diesem 
sollten verschiedene Alltagssituationen 
gemeistert werden. Anschließend haben wir 
gemeinsam über die gemachten Erfahrungen 
gesprochen. Dabei ist vielen aufgefallen, dass 
sie ihren gewohnten Alltag nicht auf gleiche Art 
und Weise bewältigen könnten. Beim 
abschließenden Blind-am-Seil lernten die 
Teilnehmer ihre Sinne gezielter einzusetzen. 
Am Ende wurden wir von der Gruppe 
interviewt. Beispielweise wurden wir dabei 
gefragt: „Was fasziniert dich an der Arbeit mit 
Menschen mit Behinderung?“, „Wann bist du 
schon einmal (bei intakt) an deine Grenzen 
gestoßen?“. 

Nicht zuletzt aufgrund der durchweg positiven 
Rückmeldung freuen wir uns schon auf 
nächstes Jahr! 
 

Osterfreizeit 2017  vom  18. bis 23. April 

Am Dienstag trafen wir uns voller Vorfreude 
am Hauptbahnhof. Auch das eisig kalte und 
nasse Wetter konnte unsere Stimmung nicht 
trüben. Nach einem kurzen und schmerzlosen 
Abschied ging die Zug- und Busfahrt los. Nach 
3½ Stunden endlich in Ludwigshafen ange-
kommen, packten wir als erstes unsere Koffer 
aus und beschnupperten die neuen Gesichter 
beim Abendessen. Anschließend spielten wir 
noch ein Kennenlernspiel und ließen den 
Abend gemütlich mit Brettspielen ausklingen. 

Rückblick Für den Abend bereiteten Antje und Konrad 
einen Spieleabend vor. Trotz der vollen 
Tagesordnung kam der Spaß also nicht zu kurz! 

Am Sonntag kam Landesjugendpfarrerin Ulrike 
Bruinings dazu und feierte mit uns eine 
Andacht, in der auch Antje als Landesjugend-
referentin eingeführt wurde. Im Anschluss 
bearbeiteten wir die offenen Tagesordnungs-
punkte. Nach dem Mittagessen traten alle 
wieder die Heimreise an, und ein spannendes, 
arbeitsintensives Wochenende ging zu Ende. 

 

Workshop in Sinsheim  am  18. März 

Am Samstagmittag fuhren wir zu viert mit dem 
intakt-Bus nach Sinsheim. Dort erwartete uns 
ein leckeres Mittagessen mit selbstgemachter 
Pasta samt Pesto und Tomatensoße. Frisch 
gestärkt bauten wir die zwei Workshops auf. 
Die Gruppe teilte sich zunächst auf den Rolli-
Parcours und den Handicap-Workshop auf. 
Nach einer Stunde tauschten die Gruppen. 

Beim Rolli-Parcours lernten die Teilnehmer, 
worauf man beim Ein- und Aussteigen achten 
muss, wie man Treppenstufen mit dem 
Rollstuhl überwindet und anschließend 
konnten sie einen Parcours (Slalom, 
Kreisverkehr, Rückwärtsfahren) bewältigen. 
 

Vollversammlung 2017 

Vom 13. bis 15. Januar fand die jährliche Voll-
versammlung statt. Etwa 20 Intaktler trafen 
sich dazu im Thomashof in Karlsruhe-Stupferich 

Nach dem Abendessen am Freitag ging es auch 
schon los – wir klärten organisatorische Dinge, 

machten ein paar 
(Kennenlern-)spiele, 
verabschiedeten Volker, 
der am Freitagabend zu 
Besuch kam, blickten auf 
die Freizeiten zurück 
usw. Den Abend ließen 
wir mit verschiedenen 
spannenden Spielen, und 

Gesprächen gemütlich ausklingen. 

Am Samstag standen einige Themen auf 
unserer Tagesordnung: Berichte, Wahl der 
neuen LAK-Mitglieder, kommende Termine und 
Projekte, die AG Werbung und ihre Pläne, der 
aktuelle Stand zum Projekt Inklusion, die 
Beratung zu einem neuen Logo …..  



Im ersten Workshop am Samstag gestalteten 
wir Steinebilder. Die Materialien, die wir am 
Bodensee gesammelt hatten, wollten 
schließlich verwendet werden. Dabei sind tolle 
und kreative Kunstwerke entstanden. Parallel 
dazu konnte man Sport machen. Nach dem 
Mittagessen gab es die Möglichkeit, zum 
Schwimmen zu gehen oder im Haus zu bleiben. 
Zu elft fuhren wir ins Schwimmbad und hatten 
dort viel Spaß im „Strudel“, beim Rutschen und 
mit einem Wasserball. Die zu Hause 
Gebliebenen gingen es eher gemütlich an. 
Einige spielten etwas, Andere lasen und wieder 
Andere machten einen kleinen Spaziergang. 
Am Abend gab es ein Gruppenspiel: „Schlag die 
Teamer“ stand heute Abend auf dem 
Programm. Die Teilnehmer konnten dieses 
Spiel für sich entscheiden. Noch einmal 
herzlichen Glückwunsch dafür! 

Der letzte Tag war nun schon angebrochen. 
Alle Koffer wollten gepackt, das Material 
musste zusammengeräumt werden und alles 
musste wieder in den Bus, was sich als größte 
Herausforderung herausstellte. Als alles 
verstaut und geputzt war, trafen wir uns zum 
Abschluss im Raum der Stille. Dort begaben wir 
uns auf eine Traumreise, wo wir die Freizeit 
noch einmal im Schnelldurchlauf erlebten. 
Nach dem Mittagessen mussten wir leider 
schon abreisen. 

 Vielen 
 Dank für 
 die tolle 
 und ge- 
 lungene 
 Freizeit! 

Der Freitag wurde 
als Steinzeittag 
angekündigt. Nach 
einer Andacht 
bastelten wir kleine 
Ledersäckchen, so 

wie es die Menschen früher hatten. Parallel 
dazu wurde auf dem Fußballplatz eine kleine 
Sporteinheit angeboten. Am Nachmittag 
machten wir einen Ausflug nach Uhldingen zu 
den Pfahlbauten. Nach einer 30-Minütigen 
Führung konnten wir das Museum auf eigene 
Faust erkundigen 
und machten eine 
kurze Rast auf 
dem Steinzeit-
parcours. 

Anschließend 
waren wir noch 
ein Eis essen und 
haben den Boden-

see betrachtet. Nach diesem anstrengenden 
Tag gab es zwei Möglichkeiten der 
Abendgestaltung: Einige schauten einen Film 
und andere spielten Brettspiele. 

Der Mittwoch begann mit einem Bastel-
workshop. Dort konnten wir tolle Karten 
basteln, prägen und bemalen. Am Nachmittag 
machten wir uns zu Fuß zum Bodensee auf und 
sammelten Steine, Stöcke und andere 

Materialien. 
Unsere gemüt-
liche Runde 
ging am Boden
-see entlang, 
über einen 
tollen Kletter-

spielplatz zurück zu unserem Haus, wo das 
Abendessen schon auf uns wartete. Am Abend 
stand ein Filmeabend auf dem Programm. 
Nach einer Abstimmung entschieden wir uns 
für den Film „Ziemlich beste Freunde“. 

Der Donnerstagmorgen begann etwas sport-
licher als die anderen Tage. Im Haus und um 
das Haus herum waren Zettelchen mit den 
Nummern 1 bis 40 versteckt. In drei Gruppen 
eingeteilt wurden diese gesucht und die Fragen 
darauf beantwortet. Nach einem engen End-
spurt konnte eine Gruppe das Spiel für sich 
entscheiden. Am Mittag ging es genauso 
sportlich weiter. Wir fuhren nach Pfullendorf 
zum Erlebnisgolf. In kleine Gruppen aufgeteilt 
arbeiteten wir uns durch den 
18-Loch-
Parcours 
durch und 
hatten 
dabei jede 
Menge 
Spaß. 

Bis hoffentlich nächstes Jahr :) 



an Themen gearbeitet wird. 

Aber jetzt zur Frage, warum zwei intaktler bei 
der EGJ zu Gast waren? Das kommt daher, dass 
beidseitiges Interesse an einer 
Zusammenarbeit besteht. Nach der Ratswahl 
an besagtem Freitag haben Janis und Tamara 
sich dann gleich mit diesem verständigt und 
vereinbart, dass sie auch an der ersten 
Klausurtagung der EGJ teilnehmen dürfen. Dort 
soll ein weiteres Beschnuppern stattfinden und 
besprochen werden, ob die gemeinsamen 
Interessen weiter ausgebaut werden können 
sowie in welcher Form eine Kooperation in 
Frage käme. Ihr könnt also mit uns zusammen 
gespannt sein, was sich daraus ergibt. Wir 
halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. 
 

Am 20. Mai fand dann die LJS im EOK statt. Ein 
inhaltlich wichtiges Thema war das 
gemeinsame Sozialwort der Jugend mit dem 
Titel "Damit die Welt zusammenhält". Am 
Vormittag wurde in das Schwerpunktthema 
eingeführt und die Synodenteilnehmer 
konnten im Worldcafe mit Experten erste 
Informationen zu den Themen des Sozialwortes 
austauschen. Nach der Mittagspause wurde 
parallel in sechs Workshops (Globale Welt, 
Soziale Welt, Bildungswelt, Arbeitswelt, 
Demokratische Welt und Digitale Welt) 
thematisch gearbeitet. Anschließend fanden 
noch Wahlen statt (Vorsitz und Vorstand der 
Evang. Jugend Baden) und aus jedem 
Workshop wurde kurz berichtet. Mit einem 
Reisesegen und der Verabschiedung endete die 
diesjährige LJS. Wir sind gespannt, was uns 
nächstes Jahr erwartet. Der Termin steht 
jedenfalls schon fest:  09.06.2018 

Auch der Rollstuhlparcours kam gut an. Die 
meisten gewöhnten sich schnell an die Lenkung 
und hatten jede Menge Spaß beim Parcours. 
Als dann einzelne auch in das Gemeindehaus 
fahren wollten, merkten sie schnell, wie viele 
Probleme schon eine kleine Schwelle bereiten 
kann, wenn man nur Räder hat. Zum Abschluss 
des Rollstuhlworkshops haben wir noch eine 
kurze Reflexion gemacht, in der die Teilnehmer 
darüber sprachen, inwiefern der Alltag 
schwieriger und eingeschränkter wäre, wenn 
man dauerhaft im Rollstuhl säße. 

Nach etwa einer dreiviertel Stunde tauschten 
die Gruppen, sodass jede/r beide Workshops 
miterleben konnte. Zum Abschluss kamen wir 
noch einmal in der großen Gruppe zusammen 
und die Teilnehmer gaben uns Rückmeldung zu 
den Workshops und tauschten ihre 
Erfahrungen aus. Der Workshop hat uns – wie 
schon im letzten Jahr – viel Spaß gemacht und 
wir kommen gerne wieder!  :) 

 

Landesjugendsynode und EGJ-Treffen 

Am 19. und 20. Mai fanden 
das EJG-Treffen und die 
Landesjugendsynode (LJS) 
statt. Auch Janis und 
Tamara von intakt waren 
dabei. 

Am Freitag, den 19.05. traf 
sich die EGJ zu ihrer 
jährlichen Zusammenkunft. 
Janis und Tamara haben sich einen Abend lang 
angeschaut, wie es bei der EGJ so zugeht, wie 
der neue EGJ-Rat gewählt und wie gemeinsam  
 

Workshop in Grünwettersbach am  13. Mai 

Am Samstag, 13.05., fuhren wir nach 
Grünwettersbach, um dort einen Workshop zu 
machen im Rahmen des Juleica-Kurses vom 
Jugendwerk Karlsruhe. In einer gemeinsamen 
Runde stellten wir Teamer (Yannic, Johanna, 
Konrad., Marina) uns den Jugendlichen vor, 
und erzählten etwas über intakt – wer wir sind, 
was wir machen 
usw. Anschließend 
teilten wir die 
Gruppe in zwei 
kleinere auf: Die 
eine Gruppe begann 
mit dem Rolli-, die 
andere mit dem 
Handicap-Workshop. 

Beim Handicap-Workshop konnten sich die 
Jugendlichen die verschiedenen Handicaps 
(Brille, Augenbinden, Handschuhe usw.) 
anschauen und ausprobieren. Wie ist es, ein 
Bild zu malen, wenn man den Stift richtig 
halten kann, oder kann man seine Schuhe 
binden? Wie lässt sich Fußball spielen, wenn 
man kaum etwas oder gar nichts sieht? In diese 
und andere Situationen konnten sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfühlen. In 
der abschließenden Reflexionsrunde kamen 
interessante und tiefgängige Gedanken zur 
Sprache. Bspw. stellten die Jugendlichen fest, 
dass unsere Situationen eher „spielerisch“ sind 
und man sich für eine gewisse Zeit in die 
Handicaps einfühlt, dass aber eine reale 
Einschränkung mit vielen Herausforderungen 
im Alltag verbunden ist. 


