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Spam-Mails und kein Ende … 
Nach wie vor erhalten manche unserer 
Leserinnen und Leser lästige Mails mit 
kryptischen Texten, Links zu angeblichen 

Rechnungen oder Zahlungsaufforderungen. Es tut uns 
leid, aber wir können von technischer Seite aus nichts 
dagegen machen. Die Mails werden nicht von unserem 
Server versendet, lediglich unsere gestohlenen Mail-
Adressen werden in der Mail aufgeführt. Wir bedanken 
uns für alle diesbezüglichen Rückmeldungen. 
Bitte beachten Sie die üblichen Sicherheitsvorkehrungen: 
➔auf verdächtige Mails nie antworten 
➔keine Anhänge oder Links anklicken (blau unterstrichen) 
➔auf keinen Fall persönliche Angaben machen 

Es bleibt dabei: wir versenden keine Online-Rechnungen 
an Sie und auch keine anderen kryptischen Mails!

Frühblüher 
Die ersten Boten des Frühlings sind da! 
Und jetzt kommen sie wieder alle nacheinander, 
die Krokusse und dann all die anderen bunten Farbtupfer 
im Garten, der so lange grau und trist ausgesehen hat. 
Wir wünschen Ihnen allen an Ihren Schulen und Zuhause 
eine erfrischende, bunte und milde (Vor-) Frühlingszeit! 
Herzliche Grüße aus dem Büro der Schuldekane in Wendlingen!

Liederheft: "Wo wir dich loben,  
wachsen neue Lieder plus“ 
13 Jahre nach dem Ergänzungsheft zum 
Evangelischen Gesangbuch ist im Herbst 
2018 ein Nachfolgeheft mit zahlreichen 
neuen Liedern veröffentlicht worden. 
Sein Titel lautet: „Wo wir dich loben, 
wachsen neue Lieder PLUS“. Das neue 

Liederbuch enthält den Liedbestand des bisherigen Heftes 
und dazu 113 neue Lieder aus verschiedenen seither 
erschienenen Liederbüchern. 
Das Liederbuch eröffnet eine vielfältige theologische und 
musikalische Sprache des Glaubens unserer Zeit.  
Haben Sie Lust auf neues Liedgut im Religionsunterricht? 
Sicher ist das eine oder andere neue, frische Lied dabei! 
Begleitmaterial wie Chorsätze, Daten-CD und vieles 
andere finden Sie auf der Website des Strube-Verlags.

 Fachtag der Landesarbeitsgemeinschaft   
 der Familienbildungsstätten in Württemberg 
(LEF) am 27. Mai 2019: „Kulturen verbinden“ 
Familienleben ist vielfältig und bunt, erst recht in einer 
Migrationsgesellschaft. Für Bildungsanbieter, die Familien 
und Eltern im Blick haben, ist das mitunter eine 
Herausforderung. Die Veranstaltung am 27. Mai 2019 im 
Stuttgarter Hospitalhof bietet Raum und Gelegenheit, zu 
erfahren und zu diskutieren, wie Eltern mit unter-
schiedlichen Familienkulturen dabei unterstützt werden 
können, miteinander und voneinander zu lernen. Dazu 
wird ein breit gefächertes Programm, unter anderem mit 7 
Foren am Nachmittag angeboten und es wird gezeigt, wie 
sich modernes Familienleben in Bildungsangeboten 
aufgreifen lässt. Programm-Flyer und Anmeldung finden 
Sie auf der Website der LEF Württemberg!

Jugenddiakoniepreis 2019 
Auch in diesem Jahr gibt es wieder 
den „MachMit!Award“ mit attraktiven 
Preisen. Bewerben können sich all 
diejenigen, die sich einzeln oder in 
einer Gruppe sozial engagieren.  
Die Bedingung: das Projekt muss auf 
jeden Fall in Baden-Württemberg 
stattfinden. Dabei ist es egal, ob es 
das Projekt schon länger gibt oder ob 
es dafür neu ins Leben gerufen wurde. 
Weitere Informationen, unter anderem 
auch  Bewerbungsunterlagen für den 

Jugenddiakoniepreis, finden Sie auf der 
entsprechenden Seite des  
Diakonischen Werks Württemberg.
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Get creative - Wettbewerb zur Kirchenwahl 2019 
Wer 14 ist und der evangelischen Kirche angehört, darf am 1.12.2019 an der Kirchenwahl 
teilnehmen. Um diese Wahl für die Schülerinnen und Schüler auf kreative Art und Weise in den 
Fokus zu rücken, gibt es dieses Jahr einen Wettbewerb für evangelische Religionsgruppen.  
Das Motto zur Kirchenwahl lautet in diesem Jahr „Meine Kirche. Eine gute Wahl.“ Zu diesem 
Motto sollen die Religionsgruppen miteinander kreativ tätig werden. Dabei ist alles möglich, was 
auf irgendeine Weise veröffentlicht werden kann: Plakate, Videoclips, Songs,… 
Es winken attraktive Preise! Außerdem haben alle Einsendungen die Chance, während der 
Kampagne zur Kirchenwahl veröffentlicht zu werden.  
Einsendeschluss für die Entwürfe ist am 30. September 2019. Alle Einsendungen sollen per 
Mail an die Adresse wettbewerb@kirchenwahl.de eingereicht werden. Den Flyer mit allen 
Informationen finden Sie als PDF  auf der landeskirchlichen Seite für den Religionsunterricht. 
Wir würden uns freuen, wenn viele Schulen aus unseren Kirchenbezirken teilnehmen würden!

Jahresprogramm Kirchenpädagogik 
Kirchenführungen schlagen Brücken 
von der Entstehungszeit der Kirche bis 

in die Lebenswelt der Menschen heute. Der Fachbereich 
„Kirche in Freizeit und Tourismus“ der Missionarischen 
Dienste der Evang. Landeskirche in Württemberg hat 
auch dieses Jahr ein sehr interessantes und vielseitiges 
Programm zur Kirch-Raum-Pädagogik herausgegeben, 
das Sie auf der Seite der Missionarischen Dienste 
herunterladen können (PDF, ca. 2 MB).  
Außerdem können Sie in diesem Jahr an vier Samstagen 
zum Motto „Kirchenorte – Glaubensorte“ verschiedene 
Kirchen im Land in interessanten  
Führungen erleben. 
Den Flyer dazu können Sie  
hier herunterladen (PDF, 1,6 MB)!

PTZ-Handreichung „Friedensbildung“ 
Wie schon in unserem letzten Newsletter angekündigt, ist 
die PTZ-Handreichung zum Thema Friedensbildung in 
Schule und Gemeinde nun als PDF mit 
allen Bausteinen fertiggestellt worden 
und kann auf der entsprechenden 
Seite des PTZ herunter- 
geladen werden (PDF-Link, 4,2 MB).

Wanderausstellung „Was glaubst denn du?“ 
Die landeskirchliche Wanderausstellung über Islam und 
Christentum für Kinder kann für jeweils vier Wochen 
kostenfrei im PTZ ausgeliehen werden. Der Transport 
(Kleintransporter wird benötigt!) muss selbst organisiert 

und bezahlt werden. Alle wichtigen Infos 
erhalten Sie im PTZ bei Frau Ritter,  
Tel.: (0711) 45804 9450.

Sie haben Interesse an der Ausstellung? 

Melden Sie sich gerne beim 
Evang. Oberkirchenrat, Referat 1.1
Gänsheidestr. 2-6, 70184 Stuttgart

Referat1.1@elk-wue.de 
Fon 0711-2149-523
Fax 0711-2149-9523

Für die Ausstellung 

habe ich sehr gerne die Schirmherrschaft 
übernommen. Denn sie ermöglicht den Kindern 
einerseits, Wissen über das Christentum und den 
Islam, über Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zu erwerben. Andererseits regt sie die Kinder an, 
sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzuset-
zen. Die Ausstellung macht dabei deutlich: Um gut 
miteinander leben zu können, ist es enorm wich-
tig, die eigenen Gefühle zu kennen. Den Kindern 
werden auf diese Weise grundlegende Kenntnisse 
und Fähigkeiten vermittelt.    
 

Schirmherrin der 
Ausstellung 
Frau Muhterem 
Aras MdL

Kirchentag 2019 in Dortmund 
„Was für ein Vertrauen“ – unter dieser 
Losung wird vom 19. bis zum 23. Juni 
2019 in Dortmund der Evangelische 
Kirchentag gefeiert (Link zur Seite). 
Ca. 2.000 Veranstaltungen: Konzerte, 
Gottesdienste, Podien, Workshops und 
Diskussionen mit prominenten Gästen  

zu Themen wie Migration, Digitalisierung, sozialer 
Teilhabe und Europa warten darauf, entdeckt zu werden.  
Als Religionslehrerinnen und -Lehrer können Sie sich und 
ggf. auch Schülerinnen und Schüler bei Ihrer Schulleitung 
für die Teilnahme am Kirchentag beurlauben lassen.  
Auf der landeskirchlichen Seite für den Religionsunterricht 
finden Sie entsprechende Hinweise und Regelungen. 
Das Ticket für die kompletten fünf Tage des Kirchentages 
kostet mit dem Frühbucher-Vorteil bis zum 8. April 2019 
98,00 €. Ermäßigte Tickets – für Jugendliche, Studierende 
u.a. kosten 54,00 € und Familientickets 158,00 €.

Angebote der landeskirchlichen Arbeitsstelle  
für Weltanschauungsfragen 
Wir möchten Sie auf die landeskirchliche Arbeitsstelle für 
Weltanschauungsfragen aufmerksam machen. 
Sie beschäftigt sich mit der religiösen Landschaft an den 
Rändern und vor allem außerhalb der Landeskirche, also 
vor allem mit neuen religiösen Bewegungen, christlichen 
Sondergruppen und vielem mehr. Zu ihren Angeboten 
zählen Beratung, Information, Materialien, Vorträge und 
Fortbildungsveranstaltungen. Auf der Website der Arbeits-
stelle (https://www.weltanschauung.elk-wue.de) gibt es 
fundierte Texte und Materialien zu den verschiedensten 
Gruppierungen und Schlagworten alphabetisch sortiert.  
Sie finden dort Hilfe und Beratung gerade 
auch bei Themen wie Okkultismus, 
extremen Ansichten und Sekten.
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Likrat – Jugend und Dialog 
Likrat (hebr. für „aufeinander zu“) ist ein 
Dialogprojekt des Zentralrats der Juden in 
Deutschland. Es ermöglicht Schülerinnen 

und Schülern einen unbefangenen Zugang zum Thema 
Judentum. Junge Jüdinnen und Juden stellen dabei „ihr“ 
Judentum in Begegnungen in Schulklassen vor. Das 
Spannende an der Form ist die Gleichaltrigkeit der 
Dialogpartner, die ein unbefangenes Gespräch ermöglicht. 
Das Angebot wendet sich an alle Schularten bevorzugt 
der Klassen 9-K2, im Rahmen des Unterrichts in Religion, 
Ethik, Geschichte oder Gemeinschaftskunde. Nähere 
Infos finden Sie auf der Website www.likrat.de.

Projekt „Papierblatt" 
Die kostenfreie Lernplattform enthält 
inzwischen 25 Videoberichte von 
Überlebenden des Holocaust. Über 
eine Suchfunktion können zudem wichtige Themen 
erschlossen werden. Zu manchen Lebensberichten gibt es 
Arbeitsaufträge; konkrete Unterrichtsentwürfe zeigen, wie 
man schülerorientiert und kooperativ mit dem Material der 
Seite arbeiten kann. Unter Mitwirkung des evangelischen 
Schuldekans Thorsten Trautwein ist hier eine wertvolle 
und ansprechende Lernplattform entstanden, von der Sie 
im Unterricht profitieren können!  
Sie finden die Seite hier: www.papierblatt.de.

Arbeitshilfe „Miteinander sprechen – lernen – spielen“ 
Das PTZ hat eine neue Arbeitshilfe mit Ideen 
zur Unterstützung von Kindern mit Flucht-  
und Migrationserfahrung erarbeitet.  
Zu den Themen „Deutsch lernen mit Spaß“, 
„Ankommen“ sowie „Gemeinschaft erleben“ 
finden Sie eine Fülle an Praxisanregungen, 

Liedern und Arbeitsmaterialien. Sie können die aufwendig 
gestaltete Broschüre im PTZ bestellen. Senden Sie dazu 
einen mit Ihrer Adresse versehenen und mit 1,45 € 
frankierten A4-Rückumschlag an das Pädagogisch-
Theologische Zentrum, z.Hd. von Frau Andrea Ritter, 
Grüninger Str. 25, 70599 Stuttgart (maximal 2 Exemplare). 
Sie bezahlen lediglich das Porto; die Arbeitshilfe selbst 
wird kostenfrei ausgegeben! Wir empfehlen Ihnen diese 
sehr praxisnahe und gelungene Broschüre!

Interkulturelles Singspiel „Abrahams Kinder“ 
Im Singspiel „Abrahams Kinder” stellen wissbegierige 
Kinder aus Judentum, Christentum und Islam Nach-
forschungen über die Unterschiede ihrer jeweiligen 
Überlieferungen an. Mit der Unterstützung eines weisen 
Einsiedlers entdecken sie dabei viele Gemeinsamkeiten 
zwischen ihren Religionen und lernen darüber hinaus die 
„Goldene Regel” kennen, die zu den Grundwerten eines 
guten Zusammenlebens gehört. 
16 leichte und eingängige Lieder, als Chor oder auch  
solistisch ausgeführt, fassen die Erkenntnisse der Kinder 
zusammen. Für die Aufführung genügt ein Klavier, weitere 
Instrumente sind optional. Sie können die Partitur des 
Singspiels zum Preis von 12,00€ beim Strube Verlag 
bestellen. Unter diesem Link gelangen Sie zu der 
entsprechenden Seite des Strube Verlags!

 Filmwettbewerb  
 (Evangelisches Medienhaus) 
Schon seit gut 20 Jahren veranstaltet das Evangelische 
Medienhaus den Filmwettbewerb für Kitas, Schulklassen 
und Jugendgruppen. Das Motto für den Filmpreis lautet: 
2019 „Da blüh ich auf!“. Es gibt tolle Preise sowie auch 
eine „richtige“ Kino-Aufführung des selbst produzierten 
Films. Einsendeschluss ist der 12.5.2019. Alle wichtigen 
Informationen, Teilnahmebedingungen und Preise finden 
Sie unter https://www.goldene-gans-filmpreis.de.

Schulungsangebot für Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren im Bereich Sexualisierte Gewalt 
„Hinschauen – helfen – handeln“ ist eine Schulungs-
Initiative der evangelischen Landeskirchen und der 
Diakonie gegen sexualisierte Gewalt. Die angebotene 
Multiplikator*innen-Schulung berechtigt hauptamtliche 
Personen, selbst Schulungen vor Ort durchzuführen.  
Sie findet statt an 2x2 Tagen (6.-7. Juni; 18.-19. Juli 2019). 
Veranstaltungsort ist der Bernhäuser Forst in Filderstadt. 
Anmeldung und Info finden Sie auf dieser Website!

Angebote der  
Kirchen zur Fastenzeit 
1. Klimafasten 
„So viel du brauchst“, mit diesem 

Motto regt die ökumenische Aktion des Klimafastens bis 
zum Ostersonntag dazu an, sich Zeit zu nehmen, eigenes 
Alltagshandeln zu überdenken und Neues zu wagen. 
Diese Aktion kann Impulse für Aktionen in Schulen, mit 
Schülern, Eltern, in AG‘s oder im Unterricht geben. Eine 
kleine Fasten-Broschüre, Postkarten und zahlreiche 
ansprechende Materialien dieser Aktion können Sie unter 
www.umwelt.elk-wue.de/klimafasten-2019 bestellen. 

2. „Mal ehrlich!“ – 7Wochen ohne Lügen 
Die evangelische Fastenaktion „7 Wochen ohne“ widmet 
sich 2019 dem alltäglichen Umgang mit der Wahrheit. Sie 
soll zum Nachdenken darüber anregen, wie oft wir in der 
alltäglichen Kommunikation kleine und große Notlügen 
nutzen oder falsche Aussagen machen. 
Alle Informationen und Impulse finden 
Sie auf dieser Website!
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