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Liebe CVJMerinnen
und CVJMer!
Oder dass wir Menschen die Möglichkeit geben, auf unsere Angebote direkt zu
Social Media ist mehr als ein Modewort: Es ist schlicht eine neue Form
reagieren – auch, wenn sie vielleicht gar nicht teilnehmen können oder wollen.
der Kommunikation. Und es kann auf unterschiedliche Weisen genutzt
Denn wenn das Evangelium zu den Menschen soll, müssen wir auch die Kanäle
werden: Die Beteiligten am arabische Frühling 2010/11 haben sich intenbedienen, auf denen diese Menschen – wer auch immer sie sind – empfangsbereit
siv über soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter mitgeteilt. Das Halbsind. Wenn sich diese Kanäle im Laufe der Zeit ändern – dann sollten wir das
finale Brasilien gegen Deutschland bei der Fußball-WM 2014 (1:7) war mit
beste daraus machen, was uns möglich ist.
35,6 Millionen Tweets innerhalb von 90 Minuten weltweit das meistkommentierte Sportereignis auf Twitter – pro Sekunde waren dies mehr als 6.500
Wir hoffen, dass es in diesem Heft gelingt, euch Perspektiven, Ideen und/oder
verschickte Kurznachrichten. Und der Putschversuch in der Türkei, erst vor
konkrete Schritte vor Augen zu malen!
wenigen Wochen, wurde auch massiv durch den Einsatz von sozialen Medien
beeinflusst – sogar vom Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan selbst.
Wie man dies im Einzelnen auch immer bewerten will: Es wird klar, dass Social
Media mehr als nur ein Trendphänomen ist. Mit ihnen wird weltweit kommuniziert. Für diese Ausgabe der Hotline stellen wir uns die Frage, wie wir in unseren
CVJM und in unseren Gemeinden dieses mächtige Werkzeug nutzen können.
Nutzen heißt: So, dass es uns etwas bringt. Dass wir junge, junggebliebene und
ältere Menschen erreichen, die wir vielleicht bisher nicht erreicht haben. Dass
wir unsere interne Kommunikation einfacher und damit wirkungsvoller gestalten.
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SOCIAL MEDIA
Ein Überblick

Neuauflage eines Klassikers
Waren Glaubensgemeinschaften nicht schon immer soziale Netzwerke?
Irgendwie schon – offline eben. Was sich die letzten zwanzig Jahre in
Sachen digitaler Medien getan hat, ist auch an den christlichen Gemeinschaften in Deutschland nicht spurlos vorbeigegangen – zum Glück! Es
ist auch nur naheliegend, deren bereits bestehende Strukturen online
abzubilden und stetig durch die Möglichkeiten der digitalen Vernetzung
und der Rückkanäle, die soziale Medien bieten, zu erweitern! Doch
was sind eigentlich soziale Medien, was macht digitale Netzwerke aus?
Welche Möglichkeiten bieten sie und wie werden sie genutzt? Am besten,
wir fangen vorne an...

Wege am Tor vorbei – eine Revolution
Bis Mitte der 1990er Jahre das Internet aus der Nische der Nerds und Wissenschaftler ins Rampenlicht der Öffentlichkeit tritt, ist die Welt der Medien
überschaubar. Einige wenige Menschen aus Politik, Religion, Wissenschaft,
Wirtschaft und Journalismus präsentieren uns ihre Botschaften und berichten von Geschehnissen aus aller Welt. Sie entscheiden also, was wir zu
lesen, zu sehen und zu hören bekommen, und wie es dargestellt wird. Diese
Menschen werden in der Fachliteratur „Gatekeeper“ genannt, zu Deutsch
TorwärterInnen. Die Massenmedien, die sie als Tore zur Welt nutzen, funktionieren hauptsächlich in eine Richtung. Sie führen von einer Person oder von
einigen wenigen Personen aus, hin zur Masse der Menschen, die das, was an
den TorwärterInnen vorbeikommt, wahrnehmen.
1995 wird der Stein der sozialen Medien mit „classmates.com“ ins Rollen
gebracht. Das Netzwerk geht in Amerika online, um BenutzerInnen durch das
Anlegen von Profilseiten zu ermöglichen, alte Schulfreunde und Schulfreundinnen wiederzufinden. Es folgen die Privatnachrichten-Dienste ICQ und AOL
Messenger in den Jahren 1996 und 1997. Bis hierhin geht es vor allem um
die individuelle Kommunikation zwischen einzelnen Nutzern und in kleineren
Gruppen – aber auch Informationen, Bilder und Videos verbreiten sich zunehmend schneller. Ein Vorbeben, wenn man so möchte.
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Parallel bahnt sich ein deutlich größerer Stoß an, der dem Fundament der klassischen
Medien weitere Risse verpassen soll: Die Weblogs, auch kurz „Blogs“ genannt. Simpel aufgebaute Seiten, die meist chronologisch, ähnlich einem digitalen Tagebuch, die
Inhalte des „Bloggers“, also des Betreibers der Seite, präsentieren. Kurz vor der Jahrtausendwende kommunizieren zunehmend viele mit vielen und nicht mehr einzelne
oder wenige mit vielen. Prinzipiell kann jeder Nutzer das, was er zu sagen hat, an die
immer größer werdende Netzgemeinde richten. Der Beginn einer Revolution.
Nach einigen zeitweise erfolgreichen Vorgängern mausert sich das weiße f auf
blauem Grund ab 2004 zum Liebling der Nutzer. „Facebook“ bietet, neben der Vernetzung von persönlichen Profilen, neben der Möglichkeit, private Nachrichten zu
versenden und öffentliche „Posts“ abzusetzen, ab dem Jahr 2009 auch das Prädikat „Gefällt mir“ für Beiträge. So wird offen sichtbar, wie viel Aufmerksamkeit und
Zustimmung Inhalte generieren. Auch kann neben der Bekundung „Gefällt mir“
kommentiert und geteilt (quasi zitiert) werden. Immer mehr Organisationen und
Unternehmen finden Gefallen an Facebook und machen Gebrauch von der enormen
Popularität des Netzwerks, indem sie eigene Seiten online stellen, auf denen sie
Inhalte lancieren, die geteilt werden, über die gesprochen wird und die mit „Gefällt
mir“ markiert werden.
In der Zwischenzeit erscheinen spezialisierte Dienste wie YouTube (2005), das
vordergründig Videodateien speichert und durchsuchbar präsentiert, oder auch
Microblogging-Dienste wie Twitter (2006), bei dem die Nutzer, einem NewsTicker gleich, Kurznachrichten mit maximal 140 Zeichen online stellen können.
Besonderheit hier: Wer seine Botschaften mit sogenannten „Hashtags“ versieht,
Kombinationen aus dem Raute-Zeichen auf der Tastatur und einem Schlagwort –
beispielsweise „#jesus“ –, der sorgt dafür, dass andere Nutzer, auch die
jenigen, die einem nicht folgen, unter dem Suchbegriff #jesus die so markierte
Nachricht angezeigt bekommen.

Die Schar der Anbieter von Netzwerken, die leicht abgewandelte Funktionsprinzipien haben oder aber Inhalte von den Großen im Geschäft neu
verarbeiten und kombinieren, ist unüberschaubar. Aufgrund ihres großen
Erfolgs spielen sich hier allerdings zwei mobile Apps aus dieser Kategorie in den Vordergrund. Nummer eins: „WhatsApp“. Eine NachrichtenAnwendung, die anfänglich hauptsächlich als SMS-Ersatz eingesetzt wird,
aber durch Gruppen-Chats mittlerweile alle anderen Nachrichten- und
Chat-Dienste abgehängt hat. Nummer zwei: „Instagram“. Ein Dienst, der
Twitter ähnelt, bei dem aber Bilder im Vordergrund stehen. Mithilfe von
Foto-Filtern können Aufnahmen bearbeitet und kombiniert mit Kurznachrichten und Hashtags präsentiert werden. Diese beiden Plattformen haben
es in jüngster Vergangenheit geschafft, dem übermächtigen Facebook bei
der Zielgruppe bis 25 Jahren den Rang abzulaufen. Wie gut, dass sich das
Unternehmen um Mark Zuckerberg die beiden Start-Ups rechtzeitig einverleibt hat. Der Erfolg bleibt also in der Familie.
Immer noch schwer einzuschätzen, aber auf jeden Fall in aller Munde, ist
einer der jüngsten Sprösslinge der Social Media-Szene: „Snapchat“! Neu an
dem Nachrichtendienst ist die Tatsache, dass Inhalte – Bilder oder Videos –,
die an andere Nutzer verschickt werden, mit einer Ablaufzeit versehen werden müssen. Bei Einzelnachrichten beträgt diese maximal 10 Sekunden, bei
einer Story, die aus verschiedenen Bildern eines Ereignisses besteht, bis zu 24
Stunden. Auch existieren keine klassischen Profile, auf denen man sich präsentieren kann, sondern lediglich Kanäle, auf denen man die zeitlich begrenzt
sichtbaren Inhalte senden kann.

Und was machen wir jetzt damit?
Was die Nutzung der verschiedenen Plattformen angeht, lässt sich feststellen, dass
sowohl Privatleute als auch Unternehmen und Organisationen in sozialen Medien
in großem Maße Situationen und Ereignisse darstellen – Kurz: Es werden meist
Geschichten erzählt. Im Hinblick auf Glaubensgemeinschaften nimmt dieser Aspekt
seit jeher eine Schlüsselfunktion ein – nicht erst in der digitalen Ära. Schon immer
war Glaube und Verkündigung eng mit dem Erzählen verknüpft. Genau wie Unternehmen haben auch Kirche und christliche Vereine mittlerweile festgestellt, dass die
Begeisterung für Mitmenschen und die Begeisterung für Gott durch das mediale
Erzählen von Geschichten Anknüpfungspunkte bietet, dabei zu sein und dabei zu
bleiben. Durch die Möglichkeit, Inhalte zu „teilen“, zu „liken“ und zu kommentieren oder Bilder mithilfe von Hashtags mit einer Veranstaltung oder einem Thema zu
verknüpfen, werden Anreize geschaffen, sich selbst aktiv einzubringen. Die Fähigkeit des interessanten Erzählens ist dabei zentral. Die digitalen Werkzeuge, dies zu
tun, sind vielfältig und schnelllebig. Nur wer unabhängig von Plattformen denkt,
die Inhalte seiner Geschichten aber dennoch den Gegebenheiten anzupassen
weiß, scheint langfristig Erfolg zu haben.

Julian Meinhardt
EJW-Landesreferent für Öffentlichkeitsarbeit,
Schwerpunkt Online-Medien & Video

Facebook & Co. – und was es für
CVJM vor Ort bedeuten kann
Was bringt Social Media eigentlich dem CVJM vor Ort? Wie lässt es sich nutzen, damit der CVJM
davon profitiert? Und was ist mit den Plakaten und Einlade-Flyern, sind die dann hinfällig?
Joachim Stängle, lange Jahre Leiter der Christlichen Internetagentur (CINA) des ERF und des
SCM Shops der Stiftung Christliche Medien, hat dazu viele Ideen. Mit seiner Familie wohnt er in
Herrenberg – und Carsten Kottmann hat mit ihm gesprochen.

Wie lassen sich Social Media-Angebote in der CVJM-Arbeit nutzen?
Braucht man dafür dann aber z.B. Facebook – oder reicht auch eine
Ich sehe da grundsätzlich zwei Richtungen. Auf der einen Seite die interne
Homepage?
Kommunikation: Hier kann man über Social Media – vor allem Facebook, InsEine Homepage zeigt erstmal, was ich anbiete, und das ist mehr oder wenitagram und WhatsApp – mit den Mitarbeitern auf Augenhöhe und mit ihrem
ger eine Einbahnstraße. Wie klassische Medien eben sind: Ich bin der Sengewohntem Medium kommunizieren. Das geht sehr spontan und kurzfristig
der, da gibt es den Empfänger, und du hörst dir das an. So sind auch die
und eignet sich daher gut für gruppeninterne Kommunikation wie Absprachen,
meisten Homepages aufgebaut. Bei Facebook steht die Kommunikation in
Termine und so weiter. Viele Jugendliche schreiben ja kaum noch E-Mails, da
beide Richtungen im Vordergrund, und das ist das Spannende. Dass man
läuft alles über WhatsApp, über Facebook bzw. den Facebook Messenger. Sie
nicht nur etwas anbietet, wie auf einer Homepage oder auf einem Plahaben zwar eine Mail-Adresse, aber sie nutzen sie kaum.
kat, sondern so kommuniziert, dass auch Rückmeldungen kommen können.
Auf der anderen Seite betrifft es die externe Kommunikation. Und hier kann es
Natürlich, manche nutzen Facebook nur als Aushängeschild und machen
darum gehen, neue Zielgruppen für die Angebote im CVJM zu erreichen. Das
daraus quasi ein Plakat. Aber die große Chance von Facebook oder Social
heißt, über den bisherigen Zielgruppenhorizont hinaus neue Leute einzuladen oder
Media insgesamt liegt für CVJM darin, dass man sich in geschlossenen
zumindest sich als CVJM darzustellen, um zu zeigen, wer man ist und was man
Gruppen oder auch mit der breiten Öffentlichkeit austauschen, also aktiver
macht. Damit lassen sich Menschen niederschwellig ansprechen, ohne dass sie ins
kommunizieren kann, als das mit einem Plakat oder einer Homepage gelingt.
Gemeindehaus oder zum Schaukasten laufen müssen, um sich zu informieren.
Und idealerweise werden diese Informationen auch von anderen Personen
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Wie könnte das aussehen, dieser Übergang von einer Plakatkultur zu
einer aktiven Kommunikationskultur?
Das hängt stark von denen ab, die es machen und verwalten. Natürlich könnte
ein Administrator stellvertretend für alle anderen die Informationen veröffentlichen, aber damit verschenkt man meines Erachtens Potential. Effektiver ist es,
wenn ein CVJM vor Ort beschließt, wir posten jetzt alle, und zwar jeder persönlich. Denn jeder, der da auf der Gruppenseite des CVJM postet, wirkt natürlich
als Person. Das kann positiv und negativ sein. Aber die Chance bei Facebook
ist, dass jeder mit seiner positiven Seite und mit positiven Beiträgen überzeugen
kann. Da wirke ich mit meinen Erlebnissen, mit meinen Empfindungen, mit meinen Bildern. Ich präsentiere nicht nur den CVJM, sondern wirke als Person. Ich
kann meine Motivation für ein Thema oder eine Veranstaltung in Facebook kommunizieren, und diese Begeisterung kann dann auch bei anderen ankommen und
für den CVJM oder die jeweilige Veranstaltung einladend wirken. Es geht darum,
Nähe zu schaffen. Und: Es können Posts kommentiert oder auch nur geliked
werden, da hat man dann gleich eine Rückmeldung, ob meine Zielgruppe dieses Thema spannend findet oder nicht. Die Gefahr ist natürlich, dass langweilige, unpersönliche oder negative Beiträge bald als uninteressant empfunden
und von anderen Nutzern ausgeblendet werden. Dann hätte man kaum etwas
gewonnen.
Ist es viel Aufwand, die eigene Öffentlichkeits-arbeit vor Ort „SocialMedia-fähig“ zu machen?
Ich glaube nicht, dass man eine CVJM-Arbeit „Social-Media-fähig“ machen
muss, denn wer beim CVJM mitarbeitet, hat ohnehin viel mit Menschen zu
tun, der ist ja bereits „social“. Die operative Arbeit und den Aufwand für Social
Media-Aktivitäten kann man selbst steuern, was man da machen möchte. Man
kann klein anfangen und dann kontinuierlich ausbauen. Und es muss nicht
einer allein machen. Auch wenn einer die Gesamtverantwortung für den
Bereich Social Media übernimmt, fände ich es schon sinnvoll, mit mehreren
Leuten an so etwas zu arbeiten und zu sagen, wir pushen unseren CVJM-Kanal
auf Facebook gemeinsam. Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass man
schon ein paar Dinge überlegen muss, wenn man es wirklich gut und sinnvoll
machen will: Für wen mache ich das, wen will ich mit einer geschlossenen
oder auch offenen Facebook-Gruppe erreichen? Eine Lösung könnte sein, so
etwas wie einen Social Media-Redaktionsplan zu erstellen: Was sind eigentlich unsere Themen? Was wollen wir nach außen weitergeben? Wie also
kann sinnvoll Interesse geweckt werden für unseren CVJM und das, was wir
machen und anbieten? Das kann dann schon auch ein ganzes Stück Arbeit
sein. Aber wenn man eine Print-Publikation entwickelt, hat man diese Überlegungen und diesen Aufwand ja auch.
Bedeutet Social Media, dass wir jetzt keine Mitarbeiter-Hefte,
keine Gemeindebriefe, keine gedruckten Informationen mehr
brauchen? Ist es jetzt nur noch digital?
Ja und nein. Das hängt von der Zielgruppe und von der Anwendung ab. Ich
glaube, wir werden nicht ohne Plakate und Handzettel auskommen, allerdings, wenn wir vor allem Jugendliche ansprechen wollen, sind wir auf
Social Media-Kanälen wesentlich besser unterwegs. Social Media verursacht keine Materialkosten, ist an keinen Erscheinungstermin gebunden,
man kann kontinuierlich informieren und kommunizieren. Mitarbeiterhefte
und Arbeitsmaterialien sehe ich eher als Nachschlagewerke für Informationen, die länger von Bedeutung sind. Social Media sind bei schnellerer
Kommunikation stark.

Ich glaube auch nicht, dass man digitale und herkömmliche Angebote
gegeneinander ausspielen sollte. In Cafés und Kneipen liegen unzählige Handzettel für Angebote für junge Leute aus. Wichtig ist, dass die
Informationen da stattfinden, wo die jeweiligen Zielgruppen anzutreffen sind, und das findet immer mehr in Social Media statt.
Man muss auch sagen, dass Social Media-Arbeit jetzt nicht das Allheilmittel für eine eingeschlafene Jugendarbeit ist. Wenn die Jugendarbeit
ohnehin schon am Boden liegt, dann werden die sozialen Medien vermutlich nicht mehr helfen. Nichts ist langweiliger als eine Facebookoder Instagram-Seite, auf der einmal im Jahr zu Weihnachten das Bild
eines Strohsterns gepostet wird.
Was ist für dich an Social Media gerade besonders spannend –
auch im Hinblick auf Orts-CVJM?
Spannend finde ich gerade die Möglichkeit, auf Facebook einen
Livestream aufzubauen. Man kann also z.B. mit seinem Handy eine Veranstaltung, eine Gruppe oder einen Hauskreis streamen und teilen, so dass
dies eine geschlossene Gruppe oder auch die breite Öffentlichkeit verfolgen kann – wie eine Live-TV Sendung. Das ist eine neue Chance, Inhalte zu
verbreiten, beispielsweise einen Gottesdienst oder andere Veranstaltungen.
Auch interessant ist die Weiterentwicklung der Brief- und Telefonseelsorge
in den sozialen Netzwerken. Dort seelsorgerliche Chats und Gespräche
anzubieten, am besten per Facebook Messenger oder über WhatsApp,
kann auch eine gute Aufgabe für einen CVJM sein. Das geht dann natürlich
über die Öffentlichkeitsarbeit hinaus und betrifft dann den missionarischen
Bereich. Das sollte dann besser auch ein anderes Team machen als nur das
Social Media-Team.

Anatolii Babii/iStock

Petar Chernaev/iStock

„Es geht darum, Nähe zu schaffen“

innerhalb der sozialen Medien weitergegeben. Der Effekt ist, dass das, was mein Freund
gut findet, auch für mich interessant sein könnte. Wenn Posts geteilt werden und damit
eine kleine Lawine lostreten, dann kann das großen Erfolg bringen.

20:16
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Wie nutzen junge Menschen
soziale Medien?
Fr., 4. Aug.

Amen.de
Das Portal für große und kleine Sorgen

Ibtissame Maull hat Teilnehmer einer
CVJM-Jugenschaft über WhatsApp
gefragt.

Wozu nutzt ihr an einem normalen Tag WhatsApp? 18:38

„1.4 Mio. Gebete, zuletzt vor 20 Sekunden von Loni“ – der Zähler auf
der Homepage von amen.de zeigt imposante Zahlen. Etwas mehr als
zwei Jahre ist amen.de nun alt und vom ersten Tag an erfreut es sich
starker Nachfrage. Doch viel wichtiger als die Zahlen ist, dass dahinter
Menschen und Geschichten stehen. Es sind Geschichten wie die der
Sekretärin, die gemobbt wurde und die viel besser mit der Situation
umgehen konnte, nachdem sie ihr Anliegen bei amen.de geteilt hatte.
Oder die von der jungen Frau, die von Familienmitgliedern regelmäßig
geschlagen und sexuell missbraucht wurde und die in der Gemeinde
keinerlei Hilfe fand. Durch die Ermutigungen der amen.de-Beter fand
sie die Kraft, sich an Hilfsstellen zu wenden und ihr Trauma nicht mehr
alleine mit sich herumzuschleppen.
Das Konzept ist weltweit einmalig: Unter der Domain www.amen.de
können Menschen ohne Anmeldung ihre kleinen oder großen Sorgen
hinterlassen – vom heimischen PC aus oder spontan unterwegs über
das Smartphone.
Das Portal verteilt die Anliegen nach einem Sicherheitscheck automatisch
per E-Mail an rund 3.000 Menschen, die sich zum Mitbeten registriert
haben. Über eine Statusseite kann der Autor des Anliegens stets sehen,
wie viele Menschen schon für das Anliegen gebetet haben. Die Beter
können ihm auch kurze, ermutigende Sätze senden, die dort angezeigt
werden. Und wenn sich etwas getan hat, kann der Autor des Anliegens
„seine“ Beter darüber informieren. So bekommt man als Beter direkt mit,
was sich bei den Anliegen tut. Mitbeter Matthieu freute sich in einer Mail
an amen.de: „Ich merke schon jetzt die positiven Effekte, die es hat, wenn
man sich beim Beten nicht alleine fühlt!“

So funktioniert amen.de:

Die Sicherheit liegt dem Team dabei besonders am Herzen: Alle Anliegen und Rückmeldungen werden vor Versendung von der amen.de-Redaktion geprüft. Einerseits
soll niemand mit den Nöten anderer Missbrauch treiben können. Andererseits will das
amen.de-Team den Datenschutz sicherstellen. So streicht das Team – das natürlich
auch abends und am Wochenende aktiv ist – unter anderem sämtliche persönlichen
Daten aus den Gebetsanliegen, damit niemand versehentlich seine Anonymität aufgibt.
Seit einem Jahr hat man noch einen Gang höher geschaltet: Erkennt das FreischaltTeam in einem Anliegen eine besondere Notsituation, senden es die Mitarbeiter an
eine ausgebildete systemische Beraterin, die für amen.de arbeitet. Sie nimmt in
einem geschützten Bereich der Plattform direkt mit der Person Kontakt auf, stellt
behutsame Fragen, um die Situation und den Kontext zu verstehen. Sie versucht
herauszufinden, ob die Person Unterstützung in ihrem Umfeld hat, wie sie Hilfe finden kann. Unser Ziel ist es, Gedanken, Gefühle und Handeln mit der Person zu sortieren und gemeinsam herauszufinden, was der nächste Schritt vor Ort sein kann.
Amen.de will die Jahrtausende alte Tradition der Fürbitte in die digitale Zeit bringen und Menschen ermöglichen, sich mit ihren Sorgen an Gott zu wenden, auch
wenn sie noch wenig Erfahrung mit dem Gebet haben.
„Ihr Lieben“, schreibt Mone als Rückmeldung an ihre Beter, „ich habe alles
geschafft, was zu tun war, all die Berge, die für mich unüberwindbar schienen,
sind überwunden. Eure Gebete sind so kraftvoll.“ Sein Ziel erreicht amen.de ganz
offensichtlich. Gott sei dafür die Ehre.

Rolf Krüger
Journalist, Blogger und Initiator
von amen.de

1. Du bekommst von uns regelmäßig eine E-Mail mit einigen Gebetsanliegen. Du wählst Häufigkeit der Mails und Menge der Anliegen
2. Die eingetragenen Anliegen werden von uns geprüft, bevor sie dir zugesendet werden. Das schützt dich vor missbräuchlichen Nutzern des Angebots.

Benny
Um mit meinen freunden zu kommunizieren und an sport infos
zu kommen					18:36
Max
Um sich gegenseitig auszutauschen

Johannes
Ich schreibe eher weniger, ich les eher in Gruppen mit,
in der Klasse oder Handballgruppe.			
18:37
Was ist mit euren Freunden, die kein WhatsApp haben?
Oder gibts das nicht?			
18:40
Johannes
Die Leute, mit denen ich schreibe, haben WhatsApp 18:40
Benny
In meinem freundeskreis nicht. Es gibt einige die zwar keine
mobilen daten haben, also nur daheim im wlan erreichbar sind
						 18:40
Wenn das so viele haben, scheint es wichtig zu sein.
Was geht nicht oder nur schlecht ohne Whatsapp? 18:42

Benny
Die kommunikation mit vielen in einer gruppe wenn man
nicht am gleichen fleck ist				
18:43

18:44

Johannes
Wenn man große Dateien (Jungschar) mit den anderen teilen
will, benutze ich Clouds auf die die anderen auch Zugriff haben,
oder E-Mail. Mit Lehrern schreibe ich auch E-Mails,
wenn ich eine GFS halte. 				
18:44

3. Es beten immer mehrere Beter für ein Anliegen
4. Du betest für die Anliegen – auf die Art, die dir liegt
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Benny
Dass es ein moderner, komfortabler und schneller weg ist sich
auszutauschen					18:46
Johannes
Über Handys denken die vermutlich eher schlecht. Aber
WhatsApp an sich finden sie vermutlich ganz gut. Besser als
die Briefe damals.				
18:47
Benny
Meine oma z.b. hat neuerdings auch whatsapp und sie findet
es mega cool und geschickt			
18:47
Max
Die älteren Menschen können so ihre Erlebnisse mit anderen
austauschen					18:50

18:37

Max
Man kann gefühle nicht so deutlich rüberbringen

Nicht alle Leser der Hotline sind ja jugendlich. Was glaubt
ihr denken Ältere über Whatsapp und was sollten sie
eurer Meinung nach wissen?			
18:45

Benny
Ironie und spaß werden oft nicht so gut verstanden

18:44

Welche anderen sozialen Medien nutzt ihr? Wofür?

18:58

Max
Instagram zum Bilder anschauen 18:59
Johannes
Instagram: Wissen was passiert, Snapchat: Kommunikation
mit Freunden, Facebook: nutz ich nicht wirklich 18:59
Habt ihr schon mal soziale Medien benutzt, um im
Glauben weiterzukommen, für Andachten oder so?
Max
Weniger

19:00

19:01

Johannes
Das mach ich von Person zu Person oder wie man das sagt.
Und das Programm der Jungenschaft wird geteilt
Eine Woche ohne Internet und deshalb ohne soziale
Medien: wie würde es euch damit gehen? 		

19:16

Johannes
Ich hatte bis zur 7. Klasse gar kein internetfähiges Handy.
Würde ganz gut gehen.			
19:18
Benny
Würde gehen. Wäre aber schwierig. Aber ich denk ich könnte
es gut aushalten.				
19:18
			

Vielen Dank!

19:00

Im Dezember
Liebe CVJM Freundinnen und Freunde,
im Dezember 2012 begann ich meinen Dienst als CVJM Landesreferentin. Gottfried Heinzmann, Leiter des EJW verband bei der Einführung (nur knapp 14 Tage nach meiner Rückkehr von einem zweijährigen Auslandsaufenthalt) meinen Lebenslauf mit der Beauftragung
der „Beratung z.B. in Veränderungsprozessen“ und meinte, ich sei
dafür ja aufgrund meiner Biografie bestens geeignet.
In den folgenden Jahren wurde durch die Begegnungen, Gespräche,
Beratungen und Klausurtage mit euch in euren Ausschüssen und
Mitarbeiterteams deutlich:

Aus dem Tagebuch der
CVJM Landesreferenten
„Theologische Kompetenz bei Ehrenamtlichen stärken“: Auf diesen Arbeitsschwerpunkt als Landesreferent habe ich mich im vergangenen Jahr
beworben. Es ist mir ein Herzensanliegen, dass junge Menschen ihren
Glauben biblisch-theologisch reflektieren und dadurch selbst sprachfähig
werden. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus dem EJW sind wir
dabei, ein Format zu entwickeln, das Lust macht auf theologisches Nachdenken, und Impulse gibt, wie mündiger Glaube aussehen kann. Um dies
zu ermöglichen, können sich im 21. Jahrhundert persönliche Beziehungsarbeit und soziale Medien gut ergänzen. Mit „Theo Livestream“ wollen
wir theologische Kompetenz auf zeitgemäße Weise stärken. Den Rahmen bildet eine gemeinsame Start- und Abschlussveranstaltung. Dazwischen soll es vier Livestreams, jeweils Sonntagabends, geben. E-Learning
per Livestream vom eigenen Sofa aus, mit anschließendem Chat, in dem
diskutiert wird und Fragen zum Thema beantwortet werden. Die Beteiligten sollen durch fundierte Referate herausgefordert werden, sich intensiver mit theologischen Fragen auseinanderzusetzen und den eigenen

Glauben zu reflektieren. Die Chance von „Theo Livestream“ sehe
ich darin, dass sowohl Einzelpersonen als auch ganze CVJMGruppen, Mitarbeiterkreise, Kleingruppen … ohne großen Aufwand den Livestream im Wohnzimmer, Studentenwohnheim oder
Gemeindehaus übertragen können und somit am Wunschort
theologisch weitergebildet werden. Weitere Infos unter:
www.ejw-bildung.de/18303
Buch. Bücher. Büchert.
„Das Geheimnis der Hoffnung: Einführung in den christlichen Glauben“ von Thomas Weissenborn

•
•
•
•

Der Beratungsbedarf in den CVJM steigt.
Die Fragen sind ähnlich, doch die Bedingungen sind
unterschiedlich.
Der Wunsch ist groß nach einer gelingenden CVJM Arbeit mit
einem klaren geistlichen Profil.
Die Veränderungsprozesse brauchen Zeit.

Im Dezember 2013 startete in Kooperation mit dem EJW die
erste Learning Community als Pilotprojekt – einem neuen Format
für die Begleitung in Veränderungsprozessen. Neben den Einzelberatungen boten wir damit eine längerfristige Begleitung für
zunächst zwölf Teams aus unterschiedlichsten Kontexten an. Fünf
CVJM-Ortsvereine nahmen an dieser ersten Learning Community
teil.
Im Dezember 2014 begannen wir über die mögliche
Multiplikation dieses Formates nachzudenken. Im Jahr 2015
haben wir mit dem EJW die Idee weiter vorangetrieben und
letztlich einen Projektantrag an die Synode der
Ev. Landeskirche in Württemberg gestellt, während

im Dezember 2015 die zweite Runde der
Learning Community startete. Die ersten Erfahrungen zeigten: Die Learning Community geht an die
Wurzeln der CVJM, fördert Wachstum in der Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen und bewirkt positive
Veränderung.
Im Herbst 2016 werde ich die Projektleitung
für die Multiplikation und Weiterentwicklung dieses Formates zur Gestaltung und Begleitung von
Veränderungsprozessen unter dem Projektnamen
„Kirche als lernende Gemeinschaft“ übernehmen.
Diese Entwicklung war für mich so nicht vorhersehbar und hat sich erst in diesem Sommer ergeben. Die
Entscheidung habe ich mir nicht leicht gemacht. Doch
erscheint sie mir richtig. Mit der Ausweitung des Formates möchte ich dazu beitragen, dass Evangelische
Jugendarbeit und die Arbeit im CVJM zukunftsfähig bleibt – um Kinder und Jugendliche an so vielen
Orten wie möglich mit dem Evangelium in Kontakt zu
bringen.
Das bedeutet für mich den Abschied als CVJM
Landesreferentin und einen weiteren Veränderungsprozess im persönlichen Lebenslauf. Doch möchte ich
als Projektleiterin im EJW die „Lernenden Gemeinschaften“ gerade auch für euch weiterentwickeln und in
größerem Umfang anbieten und hoffe, dass sich
viele CVJM ab Herbst 2017 auf eine Lernende
Gemeinschaft einlassen. Das Anliegen bleibt: Für die
Orts-CVJM eine nachhaltige Begleitung in Veränderungsprozessen zu ermöglichen.
Gott segne euch in eurem Engagement für die beste und
wichtigste Botschaft der Welt!

Euer Björn

Ilse-Dore

Danke, dass ihr betet!
Björn
25. Sept.

Predigt JuGo CVJM Walddorfhäslach

14.-16. Okt. Klausurwochenende FA Familienarbeit
Themenabend CVJM Weissach
24. Okt.

10

11

28. Okt.

Predigt TANKE Heidenheim

13. Nov.

Predigt JuGo CVJM Möhringen

Was mich bewegt…

Zeit „Tschüss“ zu sagen

Menschen – Begegnungen – Chancen – Ideen
SecretPlaces Herbst 2016
Anstelle von Worttransport erproben wir im Oktober und November
an unterschiedlichen Orten verschiedene Varianten von SecretPlaces –
einer Evangelisations-Form, die vor allem für Junge Erwachsene geeignet ist. Wo was und wann genau stattfindet, findet ihr im Verlauf des
Herbstes auf der Jugendevangelisations-Homepage im Internet.

Liebe Ilse-Dore,
„Kirche als lernende Gemeinschaft“ – ein spannendes Projekt startet durch. Und für
die Projektleitung hätte niemand Kompetenteres gewonnen werden können – als
du! Das ist nicht nur meine exklusive Meinung, der ganze Landesausschuss teilt
diese Einschätzung und gratuliert dir zu dieser neuen Stelle. Trotzdem schreibe ich
diese Zeilen auch etwas wehmütig. Denn mit dieser neuen Aufgabe wirst du auch
unser Team verlassen. Und du wirst uns fehlen, mit deiner Kreativität und deiner
Freude an der Innovation, mit deiner Ausstrahlung, deiner Musik und deiner Tatkraft, mit deinen Ideen und deinen Überzeugungen.
Viele Dinge hast du in den vier Jahren bei uns angestoßen, in unseren Ortsvereinen und im Landesverband. Die Verkündigung ist dir wichtig, im kleinen Kreis
und auf der großen Bühne, wie beim Landestreffen oder beim Christival. Für
die Beratung hast du dich stark gemacht, z.B. durch die „Learning Communities“. Und auch in organisatorischen Dingen hast du dich mit deiner ganzen
Kraft für den CVJM eingesetzt.

WÖRNERSBERGER ANKER
FRÖHLICH MÜNDIG ALLTAGSTAUGLICH
SEMINAR-TIPPS IM HERBST 2016

7.- 9.10.
Sieben Zugänge
Gott zu erleben

11.- 13.11.
Eheseminar:
Zu Zweit in die
Nähe des Einen

Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg

12

13

7.- 9.10.
Hoffnungsvoll
Glauben

WEITERE
INFOS
www.ankernetz.de

Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0

Jetzt lassen wir dich ziehen, dankbar für alles, was du im Land bewegt
hast, zuversichtlich, weil Gott deine Zukunft und unsere Zukunft in seinen guten Händen hält, fröhlich und vergnügt, weil jetzt eine CVJMerin
an der Spitze des neuen Projekts steht! Wir sind gespannt, was daraus
wird. Gott befohlen.
Für den CVJM Landesverband,

Samuel Hartmann
Vorsitzender CVJM Landesverband Württemberg

JesusHouse 2017
20. Februar – 2. April
JESUSHOUSE bietet acht verschiedene Varianten. Ihr wählt diejenige,
die zu euch und eurer Zielgruppe passt. Ihr könnt die Veranstaltung bei
euch im Ort live durchführen oder aus einem anderen Ort per Livestream
übertragen. Das neue JESUSHOUSE Konzept und alle Infos dazu findet ihr
unter: www.jesushouse.de

D ie t e r Braun

Worttransport Frühjahr 2017
14. – 17. März
Worttransport im JESUSHOUSE Format. Entgegen bisheriger Veröffentlichungen kombinieren wir die beiden Formate nun doch für euch. Vier Abende mit den JESUSHOUSE
Themen und mit Verkündigern der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal.
Euer Ort sollte max. 75 PKW-Min vom Kapf / Egenhausen entfernt liegen. Nach
außen würde eure Jugendevangelisation im Frühjahr unter dem Titel „JESUSHOUSE“ laufen. Ihr könnt beide Modelle und alle Unterstützungsmodule von
JESUSHOUSE und Worttransport voll nutzen. Die Prediger stellen und begleiten wir
im bewährten Worttransport-Format. Alle Konditionen und Infos: www.jesushouse.de
und www.ejw-jugendevangelisation.de
Interesse?
Dann meldet euch möglichst bald per Mail bei mir: dieter.braun@ejwue.de
Worttransport Herbst 2017
7. – 10. November
Im November nächstes Jahr steigen wir wieder in den gewohnten Herbst-Rhythmus von Worttransport ein und bieten euch Worttransport-Jugendevangelisationen in unterschiedlichen Formaten. Informiert euch. Meldet euch frühzeitig an.
Alles dazu steht jetzt schon im Netz auf der Jugendevangelisationsseite.

Jugendevangelist im CVJM und EJW
www.ejw-jugendevangelisation.de
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Zweifeln Glauben
Anika
Rehorn

Karsten
Hüttmann

Lieben

8/10/2016
Freiwilligendienste FSJ / BFD

Ort:

Jahrgang 2017/2018 (Start im Herbst 2017)

Projekte 2016:
aktuelle Spenden bzw. Einnahmen
Gemeindehalle Walddorfhäslach
Weiherwiesen 2, 72141 Walddorfhäslach

Hinweise:

Großer Büchertisch
CVJM Lädle mit CVJM Fruchtis

Ab sofort informieren und bewerben!
Info- und Bewerbungstreffen am 12.11.16, 10.12.16, 14.01.17, 11.02.17 und 18.03.17
www.ejw-freiwilligendienste.de

Kosten:

Richtwert Verpflegung: ca. 9 Euro

Nähere Infos bei:
Landesreferent Klaus Stoll
E-Mail: klaus.stoll@ejwue.de
Tel.: 0711 9781-349

Veranstalter: CVJM Landesverband
Württemberg e. V.

Beim EJW als Träger für Freiwilligendienste gibt es über 100 FSJ-/BFD-Stellen.
Wir haben freie Plätze an den verschiedensten Einsatzstellen in Bezirksjugendwerken, Jugendwerken, CVJM und Kirchengemeinden.

Gefördert durch:

www.cvjm-wuerttemberg.de

Interesse an einem Freiwilligendienst im Ausland?
www.ejw-weltdienst.de/freiwilligendienst
Landesreferentin Andrea Kalmbach
E-Mail: andrea.kalmbach@ejwue.de
Tel.: 0711 9781-351

CVJM Pinnwand

Wir sind auf eure
Unterstützung
angewiesen!

Shane
Claiborne

neu :

werden.
denken.
handeln.
JAHRESTHEMA 2016

85 % und mehr
Projektvolumen:
65.000 €
Spenden / Einnahmen: 17.458 €

www.ejw-younify.de

Hotline
Projektvolumen:
19.000 €
Spenden / Einnahmen: 7.643 €

Carsten
fast am Ende

Landestreffen
Projektvolumen:
60.000 €
Spenden / Einnahmen: 5.394 €

Zum Vormerken:

Bankverbindung:
CVJM Landesverband
Mitarbeiterkurs
„Klar-Text“

3.–7. JanuarIBAN
2017 DE 32 60050101 000 2 216706
BIC SOLADEST600
im CVJM-Zentrum
Walddorf

Vielen Dank!

CVJM Landestreffen

11.–12. März 2017, Glaspalast, Sindelfingen
Infos: www.cvjm-landestreffen.de
Social Media ist kein neues Phänomen. Das gibt es schon lange.
In seinem Brief an die Kolosser fordert Paulus die Gemeinde auf, das Schreiben
nach dem Lesen an die Gemeinde in Laodizea weiterzuleiten (Kol 4,16). Und
wahrscheinlich hat die Gemeinde in Laodizea, nachdem sie den Brief gelesen
hat, diesen ebenfalls wieder an eine andere Gemeinde weitergeleitet. Oder wie
man heute sagen würde: Die Posts von Paulus wurden geliked und geteilt.
Das passt doch wunderbar zu dem, was wir tun. Wenn wir davon überzeugt
sind, dass das Evangelium zu den Menschen muss, die es noch nicht kennen
oder gerne nochmal hören, dann sollten wir es teilen und darum werben, dass
sie es liken – nicht für uns, sondern für sie selbst.
Und Sozial Media sind dafür ein tolles Mittel. Auch wenn sie nicht problemfrei sind: Natürlich können sie zu einer sozialen Isolierung führen, wenn jeder
nur noch auf sein Smartphone starrt. Natürlich können schnell geschossene
Bilder in allen auch noch so peinlichen Lebenslagen missbräuchlich verwendet werden und zu Ausgrenzung führen. Natürlich ist nicht immer klar, was
mit den Massen an Daten passieren kann, die wir kommerziellen Anbietern
im Internet anbieten, und natürlich besteht der Verdacht, wir sind dort eher
Produkt als Kunde.
14 15

Aber das andere gibt es auch, und es ist es wert, dass wir uns
damit konstruktiv beschäftigen: Wir können plötzlich aktiver,
rückwirkender und genauer zu unseren Veranstaltungen, zu
unseren Gottesdiensten, zu unseren CVJM einladen und uns persönlicher präsentieren. Das ist nicht nur Öffentlichkeitsarbeit, sondern schon hier beginnt Evangelisation. Schon hier, in allem Anbieten und Hinweisen auf uns und unsere Arbeit beginnt die Botschaft
von Jesus Christus, sich auszubreiten. Auf allen Kanälen, die uns zu
Verfügung stehen.
Für Paulus bedeutete es große Mühe, Briefe ohne eine ausgebaute
Post-Infrastruktur in die ganze damals bekannte Welt zu schicken. Wir
haben es deutlich leichter. Und wenn Facebook, Twitter, WhatsApp und
wie sie alle heißen uns weitreichende und erfolgversprechende Möglichkeiten bieten, dann sollten wir sie auch nutzen. So gut wir es können,
und so weit es dem Evangelium dient.
Ca rsten Ko ttm a n n

CVJM Vorstände- und Mitarbeitertagung
12.–13. Mai 2017
Bernhäuser Forst

CVJM
Treff

26.11.2016
Gemeindehalle
Walddorfhäslach
Referenten:

CVJM-Fruchtis
Hier könnt ihr eure CVJM Fruchtis bestellen:
CVJM Fruchtis Versand
Werner Lindner
Tel 07195-979728 cvjm-fruchtis@gmx.de

Samuel Hartmann
Johannes Büchle

Evangelisches Jugendwerk in Württemberg · Postfach 80 03 27 · 70503 Stuttgart
E 55015 PVSt. Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt

CVJM-Landesverband Württemberg e.V.
Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart
PVST, DPAG, Entgelt bezahlt,
E 55015

Leben als Dankeschön.
„Das macht dann 207 Dollar, bitte!“ Die Dame an der Kasse im Supermarkt
schaut die Kundin an. Diese kramt in ihrer Handtasche nach ihrem Geldbeutel.
Vergeblich – sie hat ihn zu Hause vergessen.
Hinter der ratlosen Kundin Jenni Ware in der Kassenschlange steht Carolee Hazard. Sie bietet ihr spontan an, die
Rechnung zu bezahlen. Jenni nimmt dankbar an und sichert Carolee zu, ihr am selben Tag einen Scheck über
den Betrag zu schicken. Auf dem Nachhauseweg macht sich Carolee doch ein wenig Sorgen, ob sie ihr Geld
jemals zurück erhalten würde. Als aktive Facebook-Nutzerin erzählt sie ihre Geschichte gleich ihren FacebookFreunden. Diese versichern ihr, dass sie das Richtige getan hätte.
Tatsächlich stellt Jenni einen Scheck aus. Nicht über 207, sondern über insgesamt 300 Dollar. 93
Dollar sollten ein Dankeschön sein. Dabei bleibt es aber nicht. Carolees Facebook-Freunde
schlagen vor, sie solle die 93 Dollar der örtlichen Tafel spenden. Carolee findet die Idee so gut,
dass sie noch weitere 93 Dollar dazu gibt. Ihre Freunde wollen sich daran auch beteiligen
und bereits am nächsten Morgen sind über 1.000 Dollar zusammengekommen.
Was, wenn genau darin der Sinn unseres Lebens bestehen würde? Unser Leben
soll ein Dankeschön sein. Gott gegenüber.
Für Paulus ist diese Dankbarkeit von fundamentaler Bedeutung. In Römer
1,19-21 schreibt er: „Denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen
offenbar; Gott hat es ihnen offenbart. Seit Erschaffung der Welt wird
seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der
Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Daher
sind sie unentschuldbar. Denn sie haben Gott erkannt, ihn aber nicht
als Gott geehrt und ihm nicht gedankt.“ Heißt: Obwohl Menschen
die Möglichkeit hätten, Gott zu erkennen, haben sie „Gott nicht
geehrt und ihm nicht gedankt“.
Noch gravierender als die ungerechte Verteilung von Gütern, der Neid,
der Egoismus oder die fehlende Liebe ist für Paulus das Gegenteil von
Dankbarkeit: nämlich Gottvergessenheit.

MagMos/iStock

Eck

Theos

Theo Eißler
baer tigerwo lf.de

Gern will ich mich daran erinnern lassen. Dass Jesus mich nicht stehen lässt.
Dass er sich persönlich kümmert, wenn ich mit leeren Händen dastehe. Dass er
einen hohen Preis bezahlt, um die offenen Rechnungen meines Lebens zu begleichen.
Und was wäre, wenn das Konsequenzen hat und Kreise zieht? Folgen voller
Dankbarkeit, die andere Menschen zu spüren bekommen und - Gott sei Dank - davon
profitieren können.

„Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“
(Psalm 103,2)

