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Liebe Leser*innen, 
 
49 Jahre PRO gehen zu Ende und 
mit ihnen 222 Hefte mit insge-
samt 9.100 beschriebenen Seiten 
voller Themen, Berichten, Infor-
mationen, Praxisideen und Kommentaren. Die PRO-Hefte 
zeigen ein Stück Zeitgeschichte der Evangelischen Kinder- 
und Jugendarbeit Baden. Bei der Recherche zum letzten 
PRO habe ich viele dieser Ausgaben durchstöbert und bin 
oft schmunzelnd, aber auch wehmütig an manchen Ar-
tikeln und Themen hängen geblieben.  

Seit 2014 liegt das PRO in meiner Verantwortung, all die 
Jahre zuvor war mein Vorgänger, Fritz Asmus, der Zu-
ständige. Das Zusammenstellen und Gestalten des PROs 
hat meist viel Freude gemacht, denn es zeigte immer die 
bunte Vielfalt Evangelischer Kinder- und Jugendarbeit quer 
durch ganz Baden und darüber hinaus auf. 

Nicht nur in der Optik, sondern auch in der inhaltlichen Ge -
staltung, hat sich in dieser Zeit vieles verändert. Seit den 
Anfängen des PROs sind inzwischen eine Menge zusätz-
licher Kommunikationskanäle hinzugekommen. Schreib-
maschinen und Matritzendrucker gehören schon lange der 
Vergangenheit an und die Zeit, in denen Handys, Emails, 
Homepages und die gesamten Socialmediakanäle noch 
nicht vorhanden waren, erscheint bereits ewig her.  

„Loslassen kostet weniger Kraft als festhalten und den-
noch ist es schwerer“, so lautet ein Sprichwort. In diesem 
Sinn fällt es schwer, das PRO loszulassen, doch ein ande-
res Sprichwort ergänzt: „Wer loslässt, hat die Hände frei 
für Neues“. Somit schicken wir das PRO schweren Herzens 
in den wohlverdienten Ruhestand. 

Danke an Euch/Sie als treue Leser*innen, Danke an alle, 
die bereit waren, Artikel zu schreiben und mitzugestalten. 
Und ein großes Dankeschön an alle hinter den Kulissen, 
die Grafiker*innen, die Druckereien, den Postversand, die 
Eintüter*innen – sie alle haben dazu beigetragen, dass das 
PRO über viele Jahrzehnte verlässlich im Briefkasten ge-
landet ist.  

Mein letzter Dank geht an dieser Stelle an meinen lieben 
Kollegen Fritz Asmus im Ruhestand, der über Jahrzehnte 
das Gesicht des PROs war und maßgeblich Inhalte und 
Form geprägt hat.  

Ich freue mich, Euch und Ihnen auf vielen neuen Kanälen 
zu begegnen #westayincontact 

Herzliche Grüße 
 
 
 
Stefanie Kern 
Landesjugendreferentin der Evangelischen Gemeinde -
jugend Baden (EGJ), Öffentlichkeitsarbeit
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Jens Adam

Mal wieder ein Schwebezustand. 
Zwischen Himmel und Erde, zwischen „Schon-jetzt“ und 
„Noch-nicht“, zwischen „Wir schaffen das!“ und „Alles 
Käse, die Askese!“. 
Zwischen den Zeiten. 
Und inzwischen ist viel passiert. 

Kirche ist unterwegs (wie sagten das die Alten: ecclesia 
semper reformanda), aber sie ist nicht mehr selbstver-
ständlich. Auch nicht selbsterklärend – aber wir sind doch 
selbst Kirche, oder?! Es macht etwas mit uns, zwischen 
diesen Zeiten zu sein. 
Kinder- und Jugendarbeit ist unterwegs (wie sagen das 
die Jungen: „Jesus isch geil!“), aber sie funktioniert nicht 
mehr selbstverständlich. Auch nicht in Bibelkreisen, bei 
Freizeiten oder im Konfi – aber wir werkeln doch mit so 
viel Herzblut gerade jetzt, oder?! Es macht etwas mit uns, 
zwischen diesen Zeiten zu sein. 

„Unterwegs sein“ bedeutet, sich immer wieder auf Neues 
einzulassen, ohne das in der Vergangenheit Erinnerte und 
Erlebte zu vergessen. Das „wandernde Gottesvolk“ ist ein 
Signum der christlichen Gemeinde (Heb 4,9; 13,14) und 
insofern ein echt tolles Bild für Innovation, Reformation 
und Tradition innerhalb der Jüngerschaft Jesu Christi: 
also auch für uns in der evangelischen Kinder- und Jugend -
arbeit. Wow, was für ein Drive! 
Aber ich kenne auch dieses andere Gefühl in mir: Da wird 
„Unterwegs sein“ als Deckmäntelchen für Innovation ver-
wendet, und eigentlich geht es nur um das Streichen von 
Finanzen, Personen, Arbeitsfeldern. „Unterwegs sein“ ist 
dann „Outsourcen“ mit dem tödlichen Beigeschmack von: 
„Das ist jetzt out und weg und gestrichen!“. Aye, was für 
ein „slap in the neck“! 

Mal wieder ein Schwebezustand.  
Aber ich mag kein „Untergangsprophet“ sein, sondern bin 
ein „Gottvertrauer“. Das kommt aus der Tiefe meines 
mir geschenkten Glaubens, aus der Gabe meines mir ge-
gebenen Reflektierens, aus der Erfahrung unseres leben-
digen Gottes. Im Grunde ist es ganz banal: Wenn über-
haupt irgendetwas an meinem Leben, Verkündigen, 
Taufen, Beerdigen … dran ist – wenn wirklich überhaupt 
irgendetwas an dem Satz Jesu Christi ist: „Ich lebe, und 
ihr sollt auch leben!“ (Joh 14,19), dann muss und darf uns 
hinsichtlich der Zukunft der Kirche nicht bange sein. 
Bewegen soll uns das schon: Wieso strahlt diese Lebens-
versicherung Jesu Christi nicht mehr so unbestritten und 
selbstüberzeugend bei unseren Mitmenschen auf? 
Motivieren kann uns das schon: Wie und wo liegt es an 
uns, diese Lebensversicherung Jesu Christi verständlich, 
überzeugend und authentisch weit ins Land strahlen zu 
lassen? 

Aber lasst uns dabei auch immer bedenken: der Schwebe -
zustand wird bleiben. Wir werden‘s nie in der Hand haben, 
die erfolgreiche und alle überzeugende christliche Kinder- 
und Jugendarbeit. Wir werden nie aufhören können, ge -
nau dafür zu kämpfen: nicht um der Institution Kirche 
oder unser selbst willen, sondern um der Lebensperspek-
tive der Kinder und Jugendlichen willen. Das liegt daran, 
dass wir noch nicht oder nicht mehr im Paradies von un-
geteilter Gottesgemeinschaft leben, sondern im Schwe-
bezustand von „Schon-jetzt“ und „Noch-nicht“. 

In allem Schweben, bei allem Abschiednehmen und Neu-
aufbauen wird uns „um Gottes willen“ aber eben jener 
paradiesische Gott selbst begleiten: „Ich bin für euch – wer 
kann wider euch sein?“ (Röm 8,31). 

Jens Adam 
Landesjugendpfarrer

PROlog:  
„Zwischen Himmel und Erde …“ 
 
„Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?“ 

                                                                         Römer 8,31



Lieber Jens,  

in der ersten Ausgabe des PROs von 1972 gab es die Rubrik 
PROminent und auch in der letzten Ausgabe des PROs wol -
len wir daher gern dieses Format nochmal aufnehmen.  

 
Du hast im März dieses Jahres dein Amt als Landes-
jugendpfarrer angetreten und viele haben dich bisher 
eher auf dem Bildschirm als live gesehen. Im Hinter-
grund sieht man bei Videokonferenzen immer viele 
Bücher bei dir. Wieviel PROzent davon hast du denn 
gelesen und welches sind aktuell deine drei Lieblings-
bücher? 
Ich habe tatsächlich jedes Buch gelesen – vielleicht mit 
Ausnahme der Lexika: da schlägt man/frau ja immer mal 
wieder etwas nach und liest einzelne Artikel, aber nicht den 
Band von vorne nach hinten. Obwohl ich das auch schon 
getan habe: das war aber tatsächlich ein zoologisches Le-
xikon. Aber das steht im zweiten Bücherzimmer … 

Ich kann euch leider keine drei Lieblingsbücher nennen. Ich 
habe aber immer ein paar Bücher, die ich parallel lese: 
theologische Fachbücher, Krimi’s oder zeitgenössische 
Romane, gelegentlich ein „Drei-Fragezeichen-Band“ oder 
so …
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Als theologischer PROfi hast du bereits an unterschied-
lichen Stationen gewirkt. Welche Erfahrungen hast du 
jeweils mitgenommen und was hat dich an der Stelle 
als Landesjugendpfarrer besonders gereizt? 
Als Gemeindepfarrer an verschiedenen Orten habe ich 
erlebt, dass ganz verschiedene Menschen mit ganz ver-
schiedener Frömmigkeit und ganz verschiedenen Haltun-
gen zur Gemeinde gehören. Das ist als Vielfalt ein großer 
Schatz und manchmal auch eine große Herausforderung, 
weil es da eben auch miteinander streitende Interessen 
gibt. Als Dozent für Neues Testament und Mitglied in vie-
len Gremien habe ich erfahren, wie die Studierenden sich 
oft mit großer Lust und hohem Engagement mit theo-
logischen ganz elementaren Fragen beschäftigen und es 
unglaublich Spaß macht, sie dabei zu begleiten und zum 
Nachdenken herauszufordern. Als Lehrpfarrer war – neben 
anderem – das gemeinsame Ringen um die Frage „Wie 
soll ein*e Pfarrer*in sein?“ oft besonders spannend und 
als Teil der Kirchenleitung im Bezirk war oft das Thema 
„Konfliktmanagement“ und „Verhandlungsgeschick“ neben 
geistlichen Impulsen ganz wichtig. Irgendwie fließt das alles 
natürlich in meine jetzige Aufgabe mit rein. Besonders 
gereizt hat mich an der Stelle, dass hier ganz wesentliche 
Weichenstellungen für die Zukunft unserer Landeskirche 
mitgestaltet werden können: nicht immer einfach, aber 
spannend und gelegentlich spannungsreich. 
 
Kurz nach deinem Start hat Corona alles durcheinan -
dergewirbelt und vieles musste imPROvisiert und neu 
erPRObt werden. Was war für dich besonders her -
ausfordernd und welche PROzesse haben dich positiv 
überrascht? 
Besonders herausfordernd war für mich, bei diesem sehr 
ungewöhnlichen Start in die vielen Abläufe, Vorgänge 
und Zuständigkeiten, möglichst gut hineinzukommen. 
Auch das „Krisenmanagement“, z.B. für und mit den Be-
zirksjugendwerken, war nicht immer leicht, aber dank des 
super Teams im Kinder- und Jugendwerk gut zu mana-
gen. Positiv überrascht hat mich, welche Fahrt die ganz 
praktische Umsetzung der Digitalisierung aufgenommen 
hat: ich konnte dank guter eigener Ausstattung und der 
diversen Internet-Konferenzen in kürzester Zeit mit un-
glaublich vielen Menschen reden, sie sehen und „erleben“ 
und in Austausch kommen. Das hätte ich selbst mit gro-
ßem Willen in „normalen Zeiten“ so gar nicht schaffen 
können!

PRO 2/2020

PROminent gefragt – Landesjugendpfarrer Jens Adam

PROminent gefragt –  
Landesjugendpfarrer Jens Adam
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Kinder- und Jugendarbeit ist ein breites und vielfälti -
ges Arbeitsgebiet mit unterschiedlichsten PROjekten 
und Themen. Welche Schwerpunkte liegen dir beson -
ders am Herzen? 
Ich nenne jetzt keine einzelnen Projekte, sondern lieber 
zwei „Haltungen“, die mich bei (fast) allem in Herz und 
Kopf bewegen: 

Ich trete gerne weiterhin für eine große Vielfalt in der Kin-
der und Jugendarbeit ein: dazu brauchen wir die Jugend-
werke mit ihren ganz verschiedenen Referent*innen, die 
Verbände mit ihren jeweils eigenen Traditionen und 
Schwerpunkten; wir brauchen die Events genauso wie die 
kleinen, stillen Gelegenheiten vor Ort. Deswegen trete 
ich programmatisch für ein Miteinander und kein Gegen-
einander ein – auch nicht in den Zeiten, in denen die Luft 
für die Institution Kirche dünner zu werden scheint. Ich bin 
kein „Untergangsprophet“, sondern ein „Gottvertrauer“. 

Das hängt wiederum ganz eng mit dem anderen zusam-
men: nämlich mit dem Glauben an Gott, der sich in Jesus 
Christus ganz unverwechselbar, ganz liebevoll und uns zu -
geneigt – und deswegen auch ganz klar „profiliert“ - ge-
zeigt hat. Deswegen mag ich immer wieder auch daran 
erinnern und verdeutlichen, wieso wir eine christliche 
Kinder- und Jugendarbeit sind: das Evangelium ist eine 
echte Lebensbereicherung für alle Menschen, und das 
wollen wir – gemeinsam mit anderen Mitchrist*innen – 
schon von Anfang an im Reden, Handeln, Erleben, Nach-
denken, Beten und Feiern immer wieder ausbreiten.  
 
PROvokant, KomPROmissbereit, PROmpt – was fällt 
dir zu diesen drei Begriffen ein und mit welchen drei 
Adjektiven würden andere dich beschreiben? 
Ich wende die drei ersten mal auf mich selbst an – und 
dann fällt mir ein: PROvokant im Nachfragen oder Thesen 
formulieren bin ich immer wieder (und versuche dabei, 
möglichst nicht verletzend zu sein ...); komPROmissbereit 
ist eine zwingende Eigenschaft, wenn ich der Gefahr eines 
egoistischen Rechthabertums entgehen will; PROmpt ist 
für mich ein gelegentlich anzustrebender Reaktionsme-
chanismus, der idealerweise mit „vorher mal einen Meter 
nachdenken“ einhergeht. Wie mich andere beschreiben 
würden? Das müssen andere sagen … Ich vermute mal: 
beharrlich – tendenziell „Klugscheißer“ – gut zuhörend.

PRO 2/2020

PROminent gefragt – Landesjugendpfarrer Jens Adam

Paulus oder PROpheten? Hast du aktuell einen Lieb-
lingsvers aus der Bibel, der dich begleitet? 
Röm 8,31: „Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?“ 
Paulus hat es einfach auf den Punkt gebracht.  
 
Als Landesjugendpfarrer prasseln täglich viele PRO-
fane, PROmpte, PROblematische und PROfilierte An-
fragen auf dich. Wo und wie kannst du privat für dich 
auch mal abschalten und entspannen? 
Beim Kochen, Spazierengehen mit den Hunden, Buch le -
sen, im Garten arbeiten, tolle neue Geräte im Baumarkt 
ankucken, Fahrradfahren, Campen, Musik machen – und 
vor allem mit meiner Frau, die mich meistens in meiner 
Unentspanntheit auch ganz gut ertragen kann … 
 
Vielen Dank für die komPROmisslos offenen Ant-
worten. Gottes reichen Segen bei allem Wirken und 
gemeinsamen Gestalten!  
 

Die Fragen stellte Stefanie Kern.
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Borussia Mönchengladbach feierte sich als deutscher Meis -
ter in der Fußball-Bundesliga, Greenpeace wurde gegrün-
det, die Sendung mit der Maus begann ihren Siegeszug bei 
Jung und Alt, ein Haarnetz-Erlass regelte das Tragen lan-
ger Haare bei der deutschen Bundeswehr und in München 
eröffnete die erste McDonald‘s Filiale. 1971 – ein Jahr voller 
Umbrüche und Neuanfänge.

In den Gemeinden eröffneten die ersten Teestuben und 
bei Jugendtreffen begeisterten sich die Massen bei fröh-
lichen New Games. In gebatikten Latzhosen und zu den 
Klängen des Nummer 1 Hits „Butterfly“ von Danyel Gerard 
schien plötzlich alles möglich. Die Impulse der 68er waren 
noch frisch und sorgten für viel Diskussionsstoff.

Die 70er - Gründerjahre des PRO 

Pfeifenrauch und der Duft von Ernte23 waberte durch die 
Gänge des Amtes für Jugendarbeit in der Vorholzstraße 
in Karlsruhe, als sich eine Gruppe bärtiger Männer leise 
murmelnd in der Bibliothek zur Redaktionssitzung der 
Mitteilungen aus dem Amt versammelte. Die Kaffeema-
schine dampfte und zischte und vermischte ihren Duft mit 
dem des frisch aufgebrühten Schwarztees mit Kirscharo -
ma. Eine eigenartige Stille und Konzentration war mit 
Hän den zu greifen und nur leise hörte man aus den hinte -
ren Räumen den Matritzendrucker seine Arbeit tun. 

So oder so ähnlich mag es zugegangen sein, als 1971 die 
Idee entstand, aus den Mitteilungen des Amtes für Ju-
gendarbeit ein modernes Magazin entstehen zu lassen. 
Die Idee des PRO war geboren und bereits 1972 war das 
erste Heft im Druck. 

Als Informations- und Nachrichtenmagazin mit Praxistipps 
und Methoden wurde das PRO für Hauptberufliche und 
Ehrenamtliche der Evangelischen Kinder- und Jugendar-
beit Baden schnell eine Marke.  

 

 

Die 80er – PROtestantisch unterwegs 

Während Slogans wie „Petting statt Pershing“ die Jugend 
bewegten, der Ententanz geübt wurde und Codo den 
Song „Fred vom Jupiter“ performte, waren die ersten 
zehn Jahre des PROs durchweg texterfüllt.  

Zeile um Zeile wurden politische und kirchliche Themen 
erörtert, verteidigt und auch polemisiert. Fundis, Charis-
matis und Liberalos lieferten sich erbittert theologische 
Auseinandersetzungen um das richtige Glaubens- und 
Politikverständnis. Themen, wie z.B. New Age, füllten 1988 
ein PRO mit 96 eng beschriebenen Seiten.

PRO 2/2020

aPROpos – Eine kurze Reise durch fünf Jahrzehnte

aPROpos –  
Eine kurze Reise durch fünf Jahrzehnte
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Bereits 1974 fand das erste Bild seinen Weg in das noch 
junge Magazin, doch in den 80ern wurden mehr und 
mehr optische Untermalungen dem Text hinzugefügt. 

Aus dem damals üblichen Schnippelbuch ausgeschnitten 
und eingeklebt, illustrierten sie nicht nur den Text, son-
dern öffneten die Tür hin zu einer neuen medialen Welt.  

In einer Zeit ohne Handy und Internet war es noch nicht 
vorstellbar, dass Formate wie Instagram in ferner Zu-
kunft nur mit Bild und fast gänzlich ohne Text kommuni -
zieren, doch die Macher des PROs waren schon früh zu-
kunftsweisend unterwegs und testeten verwegen die 
Wirkung von Bildern auf die Leser*innenschaft.  

 

 

 

 

 

 

Die 90er – PROgressiv in Inhalt und Form 

Das PRO war immer auch ein Spiegel der Zeitgeschichte. 
Friedensfragen, Mauerfall und Wiedervereinigung, die An-
fänge der Digitalisierung und die Rolle der Jugend, diese 
Themen fanden sich auch im PRO bei Titeln wieder wie: 
Wohin mit der Bundeswehr (3/93), Ins Netz gehen ohne 
Abzustürzen (2/97), … weil Zukunft nicht vom Himmel 
fällt (3/99).  

Nach langen durchdiskutierten Tagen und Nächten er-
schien im Jahr 1990 das erste FreizeitenPRO mit Freizeiten 
aus allen Bezirken Badens in einem Heft. Ein Meilenstein! 
30 Jahre lang informierte ab diesem Jahr das Freizeiten-
PRO Kinder, Jugendliche und ihre Eltern über die vielfälti-
gen Möglichkeiten, auf Freizeiten Gemeinde auf Zeit zu 
erleben. Seit dem Jahr 2015 stand es dann unter dem 
gemeinsamen Slogan „Mehr Himmel als blau“.

PRO 2/2020

aPROpos – Eine kurze Reise durch fünf Jahrzehnte
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2000er – PRO bringt Farbe ins Leben 

Ein neues Jahrtausend begann und eine regelrechte Ex-
plosion an neuen Medienformaten erobert die Gesell-
schaft. Privatsender bereicherten den Fernsehabend mit 
Sendungen wie Big Brother, DSDS und Germany‘s next 
Topmodel.  

Die evangelische Jugendarbeit suchte auch in diesem Jahr-
zehnt neue Wege und 2006 wurde aus dem ehemaligen 
Landestreffen der EGJ das erste YouVent der Evangelischen 
Jugend Baden in Sinsheim. Auch in Bezirken und auf Lan-
desebene entstanden viele neue Projekte und so zeigten 
2009 und 2011 sogenannte Jahrbücher die bunte Land-
schaft der badischen Kinder- und Jugendarbeit. 

Das PRO gewann zusehends an Farbe und Form und so bil-
deten sich immer ausdifferenziertere PROs zu speziellen 
Themen heraus: Das PROaktuell für Zuschussfragen, das 
JugendsonntagsPRO mit Bausteinen, PROSpezial-Hefte zu 
einem Schwerpunktthema, das FreizeitenPRO sowie drei 
bis vier reguläre Ausgaben pro Jahr. 

Im Jahr 2003 wurde das PRO von einem schwarz-weißen 
Magazin zu einem farbenfrohen Heft und steigerte seine 
Auflage auf 6.000 bzw. 8.000 Bezieher*innen. 

 

 

2010er – PROjekte und neue Formate entstehen 

„FACK ju Göhte“ wird einer der erfolgreichsten deutschen 
Filme dieses Jahrzehnts. Das Internet durchdringt inzwi-
schen nahezu alle Lebensbereiche. Junge Menschen ge -
ben als Berufswunsch immer öfter Influencer*in an und 
verbringen viel Zeit auf der Suche nach dem perfekten 
Instapic. Ende 2012 erreicht der Titel „Gangnam Style“ 
als YouTube-Video weltweit erstmals eine Milliarde Klicks 
und 2016 setzt das Spiel Pokémon Go die Massen in Be-
wegung. 

Der Klimawandel wird spürbarer und die Anzahl der Men-
schen, die weltweit fliehen müssen, erreicht im mer neue 
Höchststände. Am 20. August 2018 verweigert die damals 
15-jährige Greta Thunberg erstmals den Unter richts be -
such. Die weltweite Protestbewegung „Fridays for future“ 
entsteht. 

Neben der Printversion des PROs entstehen nach und nach 
viele weitere Kommunikationskanäle. Musste zu Beginn 
der 70er Jahre einmal am Tag der Briefkasten geleert wer -
den, so gilt es heute per Post, per Email, auf diversen 
Homepages, durch Newsletter, Facebook, Instagram, 
Youtube, über WhatsApp, Telegramm und 24h erreich-
baren Handys allezeit zu kommunizieren.  

Die PROs werden weniger, schmaler und themenorien-
tierter und sind alle auch online verfügbar. Ab 2018 wird 
das ZuschussPRO nur noch online angeboten.

PRO 2/2020

aPROpos – Eine kurze Reise durch fünf Jahrzehnte
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2020 – Corona und PRO und Contra 

Ein Virus bringt die Welt zeitweise zum Stillstand. Ge-
meinschaft und Nähe werden plötzlich zum Risiko und 
Begriffe wie Superspreader, R-Zahl und 7-Tage-Inzidenz 
bewegen die Menschen. „Lost“ wird zum Jugendwort des 
Jahres gewählt. 

Die Kinder- und Jugendarbeit wird kreativ und Onlinefor-
mate bauen Brücken zu jungen Menschen und ermögli-
chen Beziehung trotz eingeschränkter Begegnungsmög-
lichkeiten. 

Das PRO steht ebenfalls still, denn auch der gewohnte 
Pfarramtsversand ist zum Erliegen gekommen. Auch fi-
nanziell trifft Corona die Kirche. Einsparungen und tief-
greifende Umstrukturierungen stehen in allen Bereichen 
an. Es muss abgewogen werden und das Loslassen von 
Vertrautem tut weh. So schmerzt es, sich vom PRO zu 
verabschieden, doch es öffnet auch Raum für neue Ideen 
und Kommunikationsformate. 

PRO 2/2020

aPROpos – Eine kurze Reise durch fünf Jahrzehnte

Danke an dieser Stelle für alle treue Leser*innenschaft  
in 49 Jahren PRO, Danke an alle Redakteur*innen und 

Schreiber*innen für spannende und informative Artikel, 
Danke an alle, die über die Jahrzehnte hinter den Kulissen 

layoutet, gedruckt und eingetütet haben,  
damit das PRO bei Ihnen und Euch ankommen konnte. 

Stefanie Kern
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In 49 Jahren PRO kamen eine Menge Wörter zusammen – die schönsten 49 davon haben wir herausge -
sucht und in einem kleinen Suchsel versteckt: 
 

PROGNOSEN   PROPHYLAXE   PROMOTION   PROTHESEN   PROPPER   PROSIEBEN   PROZESSE   APROPOS   PROLOG 
PROMILLE   PROSECCO  PROPELLER   BESPROCHEN   PROPOLIS   PROSA   PROBIEREN   PROSPEKT   PROPHET 

PRODUKTIV   PROAKTIV   PROBLEMATIK   PROTZEN   PROKRASTINATION   KOMPROMISS   PROST   PROKOPFEINKOMMEN 
PROBLEMBAER   PROKTOLOGIN   PRODOMO   PROESTERCHEN   PROMPT   ERPROBUNGSVERORDNUNG   PROJEKT 

APPROBATION   PROTEIN   PROJEKTOR   PROTEST   PROPAGANDA   PROMENADE   PROMI   PROBST   PROLETARIAT 
PROVIANT   PROPANGAS   PROFITGIER   PROTAGONISTIN   PROTOKOLL   SPROEDE   SPROTTE

PRO 2/2020

PRO – Suchsel

PRO – Suchsel

von Max Wejwer
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Aus PRO 2/73

Aus PRO 2/76

PRO 2/2020

PRO und contra – Leser*innenbriefe damals und heute

PRO und contra –  
Leser*innenbriefe damals und heute
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Eine Ära geht zu Ende. Ein viel gelesenes Magazin ver -
abschiedet sich nach 49 Jahren in den wohlverdienten 
Ruhe stand. 

Auch wir als Südwestdeutscher Jugendverband „Ent-
schieden für Christus“ (EC) e.V. durften immer wieder 
Teil des Magazins sein und von unserer Arbeit berich-
ten. Gemeinsam sind wir in der Evangelischen Kirche 
Baden unterwegs, damit Kinder, Teens und Junge Er-
wachsene das gute Evangelium erfahren können.  

Danke für die gute Zusammenarbeit, danke für die 
Hilfen zur Orientierung – danke für 49 Jahre Medien, 
Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Pädagogik, Kultur 
und vieles mehr. Gemeinsam sind wir # zukunftsrele -
vant! 

Armin Hassler,  
Geschäftsführer SWD-EC-Verband 

 

 

Gott zum Gruß liebe PRO-Redaktion, 

ich bin sehr enttäuscht, dass das PRO in seiner jetzigen 
Form eingestellt wird! Die vielen Ausgaben haben mich 
oft zum Nachdenken, Zuspruch, aber auch zum Wider-
spruch angeregt. Oft hatte ich den Stift schon in der Hand, 
um der Redaktion des PRO meine Gedanken zu verschie-
denen Artikeln zu schreiben. In den nun bald 50 Jahren 
habe ich es jedoch nicht einmal in die Tat umgesetzt. Das 
möchte ich jetzt nachholen. 

Und möchte mich bedanken, dass Sie diesen Dienst über 
so viele Jahre getan habt. Immer wieder nah dran an der 
Jugend und ihren Themen. In den letzten Tagen habe ich 
alle Ausgaben noch einmal durchgeschaut (alle Ausgaben 
stehen lückenlos in Ordnern sortiert in meinem Arbeits-
zimmer und haben manchen Umzug mitgemacht). Es ging 
um Jugendsekten, Alkoholismus, andere Gottesdienstfor-
men, Jungen- und Mädchenarbeit. Immer wieder las ich 
von Aktivitäten der EGJ, der esb, von intakt, den Pfadfin -
dern und, und, und. Und ich habe von vielen Menschen ge -
lesen, die mir in meinem Leben begegnet sind – und von 
denen eine ganze Reihe bereits ins himmlische Zuhause 
gehen durften. Viele Erinnerungen begleiten mich seit die-
ser Lektüre! Dafür vielen Dank. Ich werde das PRO auch 
wei terhin in Ehren halten und immer mal wieder einen 
Blick hineinwerfen. 

Gott behüte Sie alle, 
(Name der Redaktion bekannt)

Ich fände es gut, wenn das Bild aus Spanien, auf dem die 
Gruppe Luftballons zwischen sich hat, noch einmal im 
Pro erscheint. Dieses Bild ist in sehr vielen Publikationen 
erschienen und gehört nun ein letztes Mal gewürdigt.  

Lutz W. aus M. 

 

 

Mit dem PRO hatten wir über viele Jahre eine Plattform, 
in der INFOS weitergegeben, zu Aktionen und zum Mit-
wirken herzlich eingeladen und die Gestaltung unserer 
Kirche in breite Verantwortung gestellt wurde. 

Jetzt werden landauf landab die Kinder- und Jugendwer-
ke papierloser und jetzt sind wir alle gefordert, die Ver-
antwortung, das Teilen und Weitergeben von INFOS wie-
der in unser TUN einzubauen. Ich wünsche uns allen dabei 
ganz viele gute Begegnungen, in denen wir es in die Hand 
nehmen auf einen guten Fahrkurs zu kommen – ahoi! 

Gruß – Uly Schlegel aus dem Kirchenbezirk Mosbach 

 

 

Für mich war das Zusenden  
des PROs ein Zeichen,  

dass ich jetzt als Jugendleiter tätig bin.  
Eine Zeitschrift für mich als Ehrenamtlicher. 

Das hat mir sehr gefallen.  

Liebe Grüße, Philip

PRO 2/2020

PRO und contra – Leser*innenbriefe damals und heute
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Welcher PRO-Typ bist Du?  

Mach den Test und finde heraus, welche Kommunikationsform dir entspricht. 
 
Der Briefkastendeckel klappert und das neue PRO ist da. Was ist dein erster Gedanke? 
 
B) Ich bin ja so gespannt, welches Thema dieses PRO hat! Außerdem ist ja auch mein Artikel darin erschienen –  

am besten sag ich meine Sitzung ab, damit ich Zeit zum Lesen habe. 
C) Der Titel sagt mir gar nichts! 
A) Oh, ein schönes Titelbild! 
E) Schön, dass die Kirche noch analog vorbeikommt und mir ein Magazin einwirft. Da sind immer so gute Ideen drin. 
D) Der dicke Briefumschlag von der Kirche verstopft mal wieder meinen Briefkasten! 
 

Du nimmst das Heft in die Hand und überlegst: 
 
A) Am besten fotografiere ich erstmal das ganze Heft mit meinem Handy, denn dann lassen sich die Bilder  

mit Daumen und Zeigefinger auch großziehen und ich kann schauen, ob ich jemanden kenne. 
E) Vielleicht lässt sich aus der Titelseite etwas Schönes basteln? 
D) Ich schaue mal kurz hinten ins Heft, ob es neue Kolleg*innen gibt. 
C) Super, nur 12 Überschriften – da bin ich gleich mit dem Heft fertig. 
B) Zum Glück kommt das nächste Heft erst in zwei Monaten – bis dahin habe ich alle Texte in Ruhe gelesen. 
 

Welches war dein LieblingsPRO? 
 
C) Keine Ahnung – vielleicht das FreizeitPRO – da hab ich allerdings nie reingeschaut … 
B) Am liebsten mochte ich die Vorgängerform „Amtsmitteilungen“ von 1957 – 1971, die habe ich auch noch  

komplett daheim und schmökere gern mal in den ausführlichen und gut recherchierten Artikeln. 
E) Auf jeden Fall das JugendsonntagsPRO mit vielen kreativen Ideen und Bastelteil zum rausnehmen und  

Gottesdienstbausteinen und vielem mehr. 
D) Hmm, da muss ich jetzt erstmal nachdenken …. 
A) Auf jeden Fall der Kalender 2016 – der hängt heute noch in meinem Zimmer. 
 

Wenn du das PRO mit einem Tier vergleichen würdest, was wäre das dann? 
 
E) Mir fällt da gleich der Feldhamster ein – ich habe immer alle Kreativideen ausgeschnitten und  

in einem Ordner gesammelt.  
A) Vielleicht ein Frosch, weil das letzte Titelbild war grün oder doch blau? 
D) Gab es Tiere in dem Heft? Da hätte ich ja doch mal reinschauen sollen! 
C) Ein Tier? Vielleicht ein Schmetterling, der ist so schön bunt. 
B) Auf jeden Fall mit einer Eule, wegen der Weisheit in den vielen guten Artikeln. 
 

Welchen Abschiedsgruß möchtest du dem PRO mitgeben? 
 
D) Kurze Frage: Was war das PRO nochmal? 
C) #danke 
B) „Alles hat seine Zeit ….“ (der gesamte Text ist nachzulesen in Prediger, Kapitel 3) 
A) Ein Bild mit winkendem Emoji 
E) Liebes PRO – hab vielen Dank für 1.000 tolle Sachen, ich hab nen tollen Ordner im Schrank,  

das kann ich gar nicht alles machen.  
Doch gab es immer gute Tipps und Kreativideen, ich würd mich freuen,  
wenn ziemlich bald wir uns mal wiedersehen.

PRO 2/2020

PRO-Test

PRO-Test
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Überwiegen A 

Du bist eher der optische Typ und die vielen schönen Bilder 
im PRO werden dir bestimmt fehlen. Wir freuen uns aber, 
dich auf Instagram wiederzusehen und falls du uns noch 
nicht folgst, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. 

Instagram: https://www.instagram.com/egjbaden/  

 

Überwiegend B 

Danke für Jahrzehnte treuer Leser*innenschaft. Dir ist 
kein Artikel entgangen und wir haben uns sehr über deine 
vielen Leserbriefe und Kommentare dazu gefreut. Bleib 
auch weiterhin mit uns in Kontakt! Unsere Emailadresse 
ist immer für dich freigeschaltet und auf unserer Home-
page www.ejuba.de haben wir viele Seiten und Untersei-
ten, die du vielleicht noch gar nicht alle erforscht hast.  

Homepage: https://ejuba.de/  

 

Überwiegend C 

Du hast dir immer viel Mühe gegeben, alle Überschriften 
im PRO durchzusehen und extra für dich haben wir jedes 
Mal lange an einem interessanten Titel geknobelt. Viel-
leicht wäre ein Newsletter mit kurzen, knackigen Über-
schriften für dich das Richtige? Gern halten wir dich damit 
auf dem Laufenden. 

Email: zentrale.ekjb@ekiba.de  

 

Überwiegend D 

Das PRO ist dir eigentlich bis heute recht unbekannt und 
daher wirst du es auch nicht vermissen. Das ist nicht 
schlimm! Bleib wie du bist, engagiert und vor allem mit 
uns in Kontakt. Bestimmt sind wir schon Freund*innen 
bei Facebook – falls nicht, freuen wir uns auf deine Freun-
des-Anfrage. 

Facebook: https://www.facebook.com/Evangelisches-
Kinder-und-Jugendwerk-Baden-214380971909814

Überwiegend E 

Du bist ein Feuerwerk an Energie und Kreativität und 
immer auf der Suche nach neuen Ideen. Auch in Zukunft 
wollen wir deshalb immer mal wieder eine Praxis-Arbeits -
hilfe zu bestimmten Themen herausbringen. Ruf uns an, 
wenn du etwas Bestimmtes suchst, wir beraten dich 
gerne auch ganz persönlich. 

Telefon: 0721 9175 442

PRO 2/2020

PRO-Test

Auswertung 
 

Anzahl: A _____   B _____   C _____   D _____   E _____

#westayincontact 
 

Evangelisches Kinder- und Jugendwerk Baden 
Blumenstraße 1-7, 76133 Karlsruhe 

 
Telefon: 0721 9175 442 

Email: zentrale.ekjb@ekiba.de 

Homepage: https://ejuba.de/  

Facebook: https://www.facebook.com/ 
Evangelisches-Kinder-und-Jugendwerk-Baden- 

214380971909814  

Instagram: https://www.instagram.com/egjbaden/
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Evangelische Jugend ist #zukunftsrelevant – schon in der 
Gegenwart, das ist uns in der Kinder- und Jugendarbeit 
schon lange klar, heißt es da nicht immer Kinder- und Ju-
gendliche sind die Zukunft der Kirche und wie oft antwor -
ten wir dann, ja, aber auch die Gegenwart!  

Zukunftsrelevant in der Coronakrise 

Dies ist zumindest in der Gesellschaft während dem Be-
ginn der Pandemie etwas in Vergessenheit geraten. So 
wurden ganz schnell, die Schulen geschlossen und alle An-

gebote in der Kinder- und Ju -
gendarbeit eingestellt. Die 
Be darfe der jungen Genera-
tion sind in den Hintergrund 
ge tre ten. So war es umso 
wichtiger, dass die evangeli-
sche Kinder- und Jugendar-
beit sehr schnell reagiert hat 
und die ersten Angebote ins 
Digitale überführt hat. Ju-
gendleiter*innenlehrgänge, 
Fortbildungen und Seminare 
konnten so zeitweise gut ge -
staltet werden und auch der 
digi tale Jugendgottesdienst 
fand Zuspruch. 

Aber es war auch bald sichtbar, dass digitale Angebote 
das eine sind und der Wunsch nach Begegnungen ohne 
Bildschirm auch bei Jugendlichen immer hörbarer wurde.  

So hat die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend 
in Deutschland e.V. (aej) und die Bundesarbeitsgemein-
schaft Evangelische Jugendsozialarbeit e.V. (BAG EJSA) 
eine Sommerkampagne zur Bedeutung der evangelischen 
Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ins Leben 
gerufen, an der sich auch die Evangelische Jugend Baden 
beteiligt hat.

Die gemeinsame Kampagne „Wir sind #zukunftsrele-
vant“ hat in den Sommerferienwochen gezeigt: Der Som-
mer war voller großartiger Angebote für Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene. Die evangelische Kinder- und 
Jugendarbeit war flexibel, einfallsreich und verantwor-
tungsvoll, hat schnell ihre Konzepte auf die Pandemie-
verhältnisse umgestrickt und war mit vielen unterschied-
lichen Angeboten unterwegs. 

Die Evangelische Jugend Baden hat sich zudem zusammen -
getan mit der Evangelischen Jugend Württemberg und 
eine google-Karte mit vielen Angeboten für Kinder- und 
Jugendliche erstellt. Fast 8.000 Zugriffe gab es auf diese 
Karte und so gut wie alle Angebote waren ausgebucht, 
so dass hunderte ehrenamtliche und hauptberufliche Mit -
arbeiter*innen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen, trotz oft schwieriger Rahmenbedingungen und 
unsicherer finanzieller Ausstattung, aktive, fröhliche, und 
unvergessliche Sommerferien anbieten konnten. 

„Zukunftsrelevant“ in der Öffentlichkeitsarbeit 

Wie ticken Kinder- und Jugendliche und Mitarbeitende? 
Was nehmen sie an Medien wahr? Sind wir da in der Evan-
gelischen Jugend Baden noch zeitgemäß aufgestellt? All 
diese Fragen haben uns im letzten halben Jahr beschäf-
tigt und auch zu der Entscheidung beigetragen, dass wir 
das PRO in der jetzigen Form einstellen.  

Auch wenn wir noch nicht sagen können, wohin uns die 
Reise in der Öffentlichkeitsarbeit führen wird, haben wir 
schon verschiedene Ideen. Sicher ist, wir wollen zielgrup-
pengenauer arbeiten. So ist z.B. ein Newsletter mit wich-
tigen Infos für Mitarbeitende möglich, wir wollen mehr 
über die social media Kanäle wie Instagram, Facebook 
und YouTube verbreiten und in direkte Interaktion mit 
jungen Menschen treten. Auch die Homepage nehmen 
wir in den Blick und die guten Erfahrungen aus der Kam-
pagne #zukunftsrelevant und der Googlekarte für Freizei -
ten sind ein Thema, denn wir brauchen für das Freizeit-
Pro eine andere Lösung.  

Aus Nachhaltigkeitsgründen wollen wir weg von den ge-
druckten Formaten und sind hier auf der Suche nach adä-
quaten Lösungen.  

Es wird sich viel verändern, wir werden ausprobieren und 
sind auch auf Rückmeldungen angewiesen, damit wir uns 
in der Öffentlichkeitsarbeit in die Zukunft gerichtet auf-
stellen können.

PRO 2/2020

Systemrelevant, gesellschaftsrelevant, #zukunftsrelevant

Systemrelevant, gesellschaftsrelevant,  
#zukunftsrelevant
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zukunftsrelevant, Zahlen und Fakten 

Evangelische Jugend Baden lässt junge Menschen nicht 
allein. Das gilt gerade und vor allem auch in schwierigen 
Zeiten. Darum sind auch zukünftig sichere Rahmenbe-
dingungen, eine angemessene finanzielle Ausstattung 
und die politische Beteiligung junger Menschen unerläss-
lich. Für die Interessen von Kindern und Jugendlichen ma-
chen sich die Gremien der Evangelischen Jugend Baden in 
Politik, Kirche und Verwaltung stark. 

Dafür ist es aber auch hilfreich, wenn wir Daten und Fak-
ten haben. Deswegen startet jetzt unsere Statistik „Ju-
gend zählt 2“. Ziel der wissenschaftlichen Studie ist eine 
möglichst umfassende Erhebung aller Gruppen und An-
gebote im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, die es unter 
dem Dach der evangelischen Landeskirchen in Baden und 
Württemberg und ihrer Diakonien gibt. Das ambitionierte 
Statistikprojekt will damit eine Aktualisierung der in die 
Jahre gekommenen Daten des Buchs „Jugend zählt“ bie-
ten, für das eine ähnliche Erhebung bereits 2012/13 durch -
geführt worden war. Die Erhebungen wird im Jahr 2021 
stattfinden und über oaseBW erhoben.  

Aktuelle Informationen gibt es dann immer unter: 
http://www.statistik-ev-bw.de/

Zukunftsrelevant im Leben 

Die Landesjugendsynode hat sich im Jahr 2020 mit dem 
Thema der Nachhaltigkeit in der Evangelische Jugend 
Baden unter dem Motto „bio-öko-theo-fair“ beschäftigt. 
Von der Landesjugendsynode ging dann auch ein klares 
Signal aus. Das Thema Nachhaltigkeit in der Vielfalt seiner 
Dimensionen ist ein Thema der jungen Generation und 
damit auch der Kinder- und Jugendarbeit. Für die Evange -
lische Jugend folgt aus ihrem Glauben und dem biblischen 
Zeugnis der Auftrag zum Aufbruch zu einer sozial-öko-
logischen Transformation und zu einer Kultur der Nach-
haltigkeit. Das bedeutet, die Menschen achten einander 
als Nächste und respektieren die Begrenztheit aller Res-
sourcen. Und so hat die Landesjugendsynode unter an-
derem beschlossen, dass Leitlinien zum Thema Nachhal-
tigkeit erarbeitet werden sollen. 

#zukunftsrelevant 

Bei allem, was uns in der Gesellschaft und in der Kirche 
bewegt, darf der Blick auf die Kinder- und Jugendlichen 
nicht fehlen. Was ist deren Lebenswirklichkeit, was sind 
deren Bedarfe, was haben wir in der Kirche für Antwor-
ten für die junge Generation. Wir dürfen nicht vergessen: 
Kinder- und Jugendliche sind zukunftsrelevant! 

Kerstin Sommer

PRO 2/2020

Systemrelevant, gesellschaftsrelevant, #zukunftsrelevant
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Nachruf

Die Evangelische Jugend Baden trauert um ihren ehema-
ligen Landesjugendpfarrer Ulrich Fischer. Er verstarb am 
21. Oktober 2020 nach schwerer Krankheit im Alter von 
nur 71 Jahren. 

Von 1989 bis 1996 leitete er zusammen mit der Landes-
jugendkammer die Evangelische Jugend Baden. Er über- 
nahm dieses Amt nach einer längeren Vakanz in stürmi-
schen Zeiten und trug wesentlich dazu bei, die zerstrit-
tenen Teile der Evangelischen Jugend zu neuen Formen 
der Kooperation zusammenzuführen und das auch struk-
turell in einer neuen Ordnung der Jugendarbeit zu festi-
gen.  

Er fühlte sich den beiden Wurzeln Evangelischer Jugend-
arbeit – zugleich Angebot der Kirche an die Jugend und 
Selbstorganisation der Jugend in der Kirche zu sein – immer 
verpflichtet und stärkte die Arbeit des Jugendverbands 
in ihrer Vertretung gegenüber Kirchenleitung, Politik und 
Gesellschaft, von 1993 an auch auf Bundesebene. Für 
drei Jahre bekleidete er zusätzlich das Amt des Vorsitzen -
den der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend 
in der Bundesrepublik Deutschland (aej), in einer Zeit in 
der es neben vielen gesellschaftlichen Herausforderungen 
vor allem galt, im Zuge der deutschen Einheit, die Evan-
gelische Jugend in Ost und West unter einem Dach, der 
heutigen aej, zusammenzuführen.  

Er initiierte gemeinsame Aktionen und Projekte wie die 
Landesjugendtreffen der Evangelischen Jugend Baden und 
setzte viele inhaltliche Impulse im Rahmen des konzilia-
ren Prozesses im Spannungsfeld der Themen von Gerech-
tigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Er unter-
stütze die vielfältigen Verbände und Arbeitsformen der 
Evangelischen Jugend Baden und die hauptamtlichen Mit -
arbeiter*innen in den Kirchenbezirken und Verbänden. 

Vor allem ging es ihm aber darum, junge Menschen zu 
gewinnen und ihnen den christlichen Glauben zu vermit-
teln. Er machte jungen Menschen Mut, sich als lebendige 
Glieder ihrer Kirche zu verstehen und in der Gesellschaft 
als verantwortliche Christ*innen zu leben. 

Nachruf 
Ulrich Fischer

Dafür brachte er neben seinem Theologiestudium gute 
Voraussetzungen mit. In seiner Jugend war er aktives Mit -
glied im VCP. Dort hat er selbst die Erfahrungen in der 
Kinder- und Jugendarbeit gemacht, die er gerne anderen 
ermöglichen wollte. Seine musikalischen Begabungen und 
seine Begeisterung für Musik und Kultur wurden bei vie-
len Gottesdiensten und Veranstaltungen erlebbar. Er war 
ein Mann der klaren Worte, fröhlich, liberal und zupackend 
bei allen Planungen und forderte mit seinem enormen 
Tempo manche Mitarbeiter*in heraus.  

1996 wurde er zum Dekan des Kirchenbezirkes Mannheim, 
und 1998 bis 2014 zum Landesbischof der Evangelischen 
Landeskirche in Baden gewählt. Auch in diesen Ämtern 
blieb er der Evangelischen Kinder- und Jugendarbeit stets 
verbunden. 

Wir werden ihn in dankbarer Erinnerung halten.  

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die um ihn 
trauern. 

Mike Cares
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Anschrift Bezirksjugendreferent*innen

1 Adelsheim-Boxberg 
Vogt, Gerald 
Evangelische Bezirksjugend 
Torgasse 10, 74740 Adelsheim 
Tel. 06291 1087, Fax 06291 646061 
jugend@adelsheim-boxberg.de 
www. ejuab.de 

2 Baden-Baden + Rastatt 
Fröhlich, Sonja 
Evangelisches Kinder- und Jugendbüro 
Bertholdstraße 1, 76437 Rastatt 
Tel. 07222 938373, Fax 07222 938374 
sonjafroehlich@bezirksjugend-babara.de 
www.bezirksjugend-babara.de 

3 Breisgau-Hochschwarzwald 
Siepmann, Heike 
heike.siepmann@kbz.ekiba.de 
Zulauf, Oliver 
oliver.zulauf@kbz.ekiba.de 
Evangelisches Jugendwerk 
Schwarzwaldstraße 7, 79189 Bad Krozingen  
Tel. 07633 92557033 
info.jw@ekbh.de, www.juwe-bh.de 

4 Bretten-Bruchsal 
Kahler, Wolfgang 
Evangelisches Jugendwerk 
Luisenstraße 1a, 76646 Bruchsal 
Handy 0151 67111417 
jugendwerk-brettenbruchsal@t-online.de 
www.jugendwerk-brettenbruchsal.de 

5 Emmendingen 
Mutter, Tess 
Evangelisches Jugendwerk 
Karl-Friedrich-Straße 20, 79312 Emmendingen 
Tel. 07641 9356789 
info@ejwem.com, www.ejwem.com 

6 Freiburg 
Hallermann, Lisa 
Evangelisches Jugendwerk 
Sundgauallee 31, 79114 Freiburg 
Tel. 0761 156516-71, Fax 0761 156516-73 
jugendwerk.freiburg@kbz.ekiba.de 
www.ejuwefreiburg.de 

7 Heidelberg 
Orschitt, Philip 
philip.orschitt@jugendwerk-heidelberg.de 
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk 
Rheinstraße 29/1, 69126 Heidelberg 
Tel. 06221 22324, Fax 06221 160766 
www.jugendwerk-heidelberg.de 

8 Hochrhein 
N.N. 
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk 
Waldtorstraße 5, 79761 Waldshut 
Tel. 07751 832723, Fax 07751 832727 
bergkirche@web.de 

9 Karlsruhe-Land 
Zeitler, Joachim 
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk 
Albstraße 43, 76275 Ettlingen 
Tel. 07243 15814, Fax 07243 31103 
joachim.zeitler@kbz.ekiba.de 
www.juweka-land.de

10 Karlsruhe 
Unmüßig, Daniela 
Hügin, Stefanie – Tel. 0721 35282930 
stefanie.huegin@juweka.de 
Evangelisches Jugendwerk 
Luisenstraße 53, 76137 Karlsruhe 
Tel. 0721 848930, Fax 0721 853419 
jugendwerk@juweka.de, www.juweka.de 

11 Konstanz 
Degenhart, Christiane 
Evangelische Bezirksjugend Konstanz 
Benediktinerplatz 8, 78467 Konstanz 
Tel. 07531 909565, Fax 07531 90959965 
christiane.degenhart@kbz.ekiba.de 
bezirksjugend.konstanz@kbz.ekiba.de 
www.ebj-konstanz.de 

12 Kraichgau 
Notheisen, Claudia 
Evangelische Bezirksjugend 
Werderstraße 7, 74889 Sinsheim 
Tel. 07261 9758134, Fax 07261 9758136 
bezirksjugend.kraichgau@kbz.ekiba.de 
www.ev-bezirksjugend-kraichgau.de 

13 Ladenburg-Weinheim 
Gottfried, Carolin 
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk 
Hauptstraße 127, 69469 Weinheim 
Tel. 06201 961985, Fax 06201 961987 
carolin.gottfried@ekjw.de, www.ekjw.de 

14 Mannheim 
Wöhrle, Lutz 
Tel. 0621 77736641 
lutz.woehrle@ekjm.de 
Hauseur, Svenja  
Tel. 0621 77736640 
svenja.hauseur@kbz.ekiba.de 
Römer, Rahel (ab 01.03.) 
rahel.roemer@kbz.ekiba.de 
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk 
Speckweg 14 / Taunuspl., 68305 Mannheim 
Tel. 0621 77736630, Fax 0621 777 36644 
www.jugendkirche-mannheim.de 
www.ekjm.de, www.seilgarten-mannheim.de 

15 Markgräflerland 
Feldmann, Iris 
iris.feldmann@ekima.info 
Mauch, Jörg 
joerg.mauch@ekima.info 
Evang. Bezirksjugend / Villa Jugendkirche 
Bächlinweg 1 / 79539 Lörrach 
Tel. 07621 45568 
bezirksjugend@ekima.info  
www.ebjm.de 

16 Mosbach 
Steinhilber-Schlegel, Ulrich 
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk 
Martin-Butzer-Straße 3, 74821 Mosbach 
Tel. 06261 6746-2746, Fax 06261 6746-2748 
ulrich.steinhilber-schlegel@kbz.ekiba.de 
www.juki-mosbach.de 

17 Neckargemünd-Eberbach 
Löffler, Angelika 
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk 
Leopoldsplatz 3, 69412 Eberbach 
Tel. 06271 4071215 
angelika.loeffler@kbz.ekiba.de 
ekjn.ne-eb@kbz.ekiba.de 
www.ekjn.de

18 Ortenau 
Region Kehl 
Lange, Jörg 
Evang. Jugend Ortenau / Jugendbüro Kehl 
Anselm-Pflüger-Straße 2a, 77694 Kehl 
Tel. 07851 71822, Handy 0179 2290014 
joerglange@ejuke.de 
www.ejuke.de 

Region Lahr 
N.N. 
Evang. Jugend Ortenau / Jugendbüro Lahr 
Bei der Stiftskirche 2, 77933 Lahr 
www.ejula.de 

Region Offenburg 
N.N. 
Evang. Jugend Ortenau / Jugendbüro Offenburg 
Poststraße 16, 77652 Offenburg  
Tel. 0781 28943297 
www.bezirksjugend.de 

19 + 20 Pforzheim Stadt und Land 
Berron, Amelie 
amelie.berron@ej-pforzheim.de 
Klein, Georg 
georg.klein@ej-pforzheim.de 
Evangelische Jugend Pforzheim 
Carl-Schurz-Straße 72, 75180 Pforzheim 
Tel. 07231 101333, Fax 07231 140962 
buero@ej-pforzheim.de 
www.ej-pforzheim.de 

21 Südliche Kurpfalz 
Tuscher, Jan 
Evangelische Bezirksjugend 
Herrenwiesenweg 2, 69207 Sandhausen 
Tel. 06224 9257001, Fax 06224 9257003 
jan.tuscher@kbz.ekiba.de 
www.ebjsk.de 

22 Überlingen-Stockach 
Schnurr, Julia 
Evangelisches Kinder- und Jugendbüro 
Christophstraße 31, 88662 Überlingen 
Tel. 07551 308239, Fax 07551 308242 
ejues@kbz.ekiba.de 
www.ejues.de 

23 Villingen 
Nowara, Cornelia und Sascha 
Evangelische Jugend 
Wehrstraße 4, 78050 Villingen-Schwenningen 
Tel 07721 9464207, Fax 07721 9464194 
Bezirksstelle für Evangelische Jugendarbeit 
bezirksjugend.villingen@kbz.ekiba.de 
cornelia.nowara@kbz.ekiba.de 
sascha.nowara@kbz.ekiba.de 
www.ej-villingen.de 

24 Wertheim 
Kirchhoff, Alexander 
Bezirksstelle für Evangelische Jugendarbeit 
Willy-Brandt-Straße 1, 97877 Wertheim 
Tel. 09342 38500, buero@ejuwe.de 
www.ejuwe.de



Evangelisches  
Kinder- und Jugendwerk Baden 
Blumenstraße 1-7  .  76133 Karlsruhe 
Postfach 2269  .  76010 Karlsruhe 
Telefon 0721 9175-458  .  Fax 9175-25458 
E-Mail: info@ejuba.de  .  www.ejuba.de

Weitere Arbeitsbereiche
EJL – Evangelische Jugend  
auf dem Land 

Heike Siepmann 
Telefon 07633 92557033 
heike.siepmann@kbz.ekiba.de  
Sekretariat  
Alina Berger 
Telefon 0721 9175-440 
alina.berger@ekiba.de

Mädchenarbeit 

Daniela Unmüßig 
Telefon 0721  84 89 30 
daniela.unmuessig@kbz.ekiba.de  

Jungenarbeit 

N.N.

Landesarbeitskreise 

Freizeitenarbeit 
Carolin Gottfried 
Telefon 06201 961985 
carolin.gottfried@kbz.ekiba.de 
 
Offene Jugendarbeit 
Andreas Sommer 
Telefon 0621 7141216 
andreas.sommer@ekma.de

Kirchentag 

Elke Piechatzek 
Telefon 06222 9392901 
elke.piechatzek@kbz.ekiba.de 
 

BEA - Begleitung  
in den ersten Amtsjahren 

Cornelia Nowara 
Telefon 07721 9464207 
cornelia.nowara@kbz.ekiba.de

Landesjugendpfarrer 
Dr. Jens Adam 
Telefon 0721 9175-456 
jens.adam@ekiba.de  
Sekretariat Landesjugendpfarrerin 
Barbara Swanton 
Telefon 0721 9175-455 
barbara.swanton@ekiba.de

Verwaltungszentrale 
Corina Futterlieb 
Telefon 0721 9175-458 
zentrale.ekjb@ekiba.de  
Sachgebietsleitung  
Verwaltung 
Volker Blatz 
Telefon 0721 9175-343 
volker.blatz@ekiba.de  
Rechnungsführung 
Julian Blöcker 
Telefon 0721 9175-375 
julian.bloecker@ekiba.de 
 

Jugendpolitik, Internat.  
Begegnungen und  
Beauftragte für QE 

Kerstin Sommer 
Telefon 0721 9175-451 
kerstin.sommer@ekiba.de   
Sekretariat, Kirchlicher  
Jugendplan, KVJS 
Marion Theel 
Telefon 0721 9175-453 
marion.theel@ekiba.de 
 

Landesjugendplan 

Tanja Rebmann 
Telefon 0721 9175-348 
tanja.rebmann@ekiba.de  
Inge Reinies 
Telefon 0721 9175-374 
inge.reinies@ekiba.de

EGJ – Evangelische 
Gemeindejugend Baden 

info@egj-baden.de  
EGJ / Erlebnispädagogik 
Detlev Hoppenstock 
Telefon 0721 9175-444 
detlev.hoppenstock@ekiba.de  
EGJ / Öffentlichkeitsarbeit 
Stefanie Kern 
Telefon 0721 9175-442 
stefanie.kern@ekiba.de  
Sekretariat EGJ  
Alina Berger 
Telefon 0721 9175-440 
alina.berger@ekiba.de 
 

ESB – Evangelische  
Schüler*innenarbeit Baden 

esb.ekjb@ekiba.de  
Ekkehard Dreizler 
Telefon 0721 9175-434 
ekkehard.dreizler@ekiba.de  
Julia Elben  
Telefon 0721 9175-446 
julia.elben@ekiba.de  
Sascha Nowara 
Telefon 0721 9175-447 
sascha.nowara@ekiba.de  
Max Wejwer 
Telefon 0721 9175-445 
max.wejwer@ekiba.de  
Sekretariat ESB 
Claudia Braun 
Telefon 0721 9175-438 
claudia.braun@ekiba.de

Arbeitsstelle Frieden 

frieden.ekjb@ekiba.de  
FÖF – Freiwilliger  
Ökum. Friedensdienst 
Vincent Berger 
Telefon 0721 9175-467 
vincent.berger@ekiba.de  
Johanna Mugabi 
Telefon 0721 9175-452 
johanna.mugabi@ekiba.de  
Sekretariat 
Petra Rayher 
Telefon 0721 9175-471 
petra.rayher@ekiba.de  
Friedensbeauftragter,  
Friedensstifter 
Stefan Maaß 
Telefon 0721 9175-470 
stefan.maass@ekiba.de 
 

Intakt  

info@intakt-baden.de  
Antje Tuscher 
Telefon 0721 9175-446 
antje.tuscher@ekiba.de  
Sekretariat 
Ina Steiner 
Telefon 0721 9175-448 
ina.steiner@ekiba.de 
 

Projekt – youth academy 

Max Wejwer 
Telefon 0721 9175-445 
max.wejwer@ekiba.de

VCP – Verband Christliche 
Pfadfinder*innen 

baden@vcp.de  
Eberhard Reinmuth 
Telefon 0721 9175-473 
eberhard.reinmuth@ekiba.de  
Sekretariat VCP 
Claudia Einbeck-Ritscher  
Telefon 0721 9175-472 
claudia.einbeck-ritscher 
@ekiba.de 
 

Pop- und Jugendkultur 

jukupop@ekiba.de  
Christoph Georgii 
Telefon 0721 9175-436 
christoph.georgii@ekiba.de  
Sekretariat 
Claudia Braun 
Telefon 0721 9175-438 
claudia.braun@ekiba.de 
 

Projekt – Alle Achtung 

alleachtung@ekiba.de  
Iris Engelhardt 
Telefon 0721 9175-474 
iris.engelhardt@ekiba.de  
Sekretariat 
Claudia Einbeck-Ritscher 
Telefon 0721 9175-472 
claudia.einbeck-ritscher 
@ekiba.de


