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Schulung: Wir machen dich fit
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Referent: Chris Danneberg, er lebt und arbeitet mit seiner
Familie in Ludwigsburg unter Migranten.

Infos, Preise und Anmeldung
www.api-jugend.de
		

„Rausgesucht hätte ich mir das nie …“
Nach dem Abi hab ich meinen Zivildienst auf dem
Schönblick gemacht. Das ist so eine Art Vorläufer des
Bundesfreiwilligendienstes. Ich arbeitete als Zivi in der
Hausmeisterei. Mein Alltag war geprägt vom Reparieren
kaputter Abflussrohre, Austauschen defekter Glühbirnen, der Schwimmbadreinigung und vielen anderen
praktischen Dingen. Mir als Praxistheoretiker tat das
unheimlich gut und ich hab sehr viel gelernt in diesem
Jahr. Auch für meinen Glauben war dieses Jahr extrem
prägend. Das lag auch an dem gemeinsamen Leben als
Freiwillige auf dem Schönblick. Wir hatten eine tolle
Zeit miteinander und mit manchen habe ich heute noch
Kontakt. Besonders im letzten Drittel meines Zivildienstes
hat Gott mich besonders beschenkt. Rausgesucht hätte ich
mir das allerdings nie. Aber manchmal geht Gott besondere Wege mit Menschen …
Während meines Zivildienstes war der Neubau des
Schönblick-Pflegeheims gerade fertiggestellt. Es gab noch
viele Kleinigkeiten, die dort erledigt werden mussten. Und
so wurden mein Zimmerkollege und ich als Hausmeisterzivis ins Pflegeheim beordert. Das machte besonders
Spaß, weil wir dort noch selbständiger arbeiten konnten.
Aber Gott hatte eine besondere Idee für uns … Weil es zu
diesem Zeitpunkt zu wenig Mitarbeiter in der Pflege gab,
wurden wir – zunächst stundenweise und dann ganz – in
der Pflege eingesetzt. Etwas widerwillig erklärten wir uns
bereit dazu und tauschten Schraubenzieher gegen Waschschüssel, Schaffklamotten gegen Pflegerkittel, und unsere
Zeit im Keller gegen Zeit für Menschen.
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Für LaJu-Vorglüher:

Jugendtag in Lonsingen am 1.Mai

Ich fing an, meinen Arbeitsalltag mit Menschen zu teilen,
die ihren Lebensabend im Pflegeheim verbringen. Schnell
war es mehr als „nur“ die Arbeit. Aus der anfänglichen
Widerwilligkeit wuchs bei mir immer mehr Dankbarkeit:
Dass ich mein Leben eigenständig gestalten kann, dass
ich meine Zeit selber einteilen kann, dass ich nicht auf die
Hilfe anderer angewiesen bin, wurde für mich mehr und
mehr Grund zur Dankbarkeit. Dankbarkeit darüber, dass
Gott mir das alles schenkt und ich meine Kräfte für andere
geben kann. Die Begegnung mit den alten Menschen, die
teilweise komplett auf Hilfe angewiesen sind, hat mir den
Blick geschärft und mich für die kleinen Dinge im Alltag
dankbar gemacht. Und ganz nebenbei machte die Arbeit
auch Freude. Im Kontakt mit den Bewohnern spürte ich
eine große Dankbarkeit darüber, dass für sie gesorgt wird.
Rausgesucht hätte ich mir das nie. Aber Gott wollte wohl,
dass ich in dieser kurzen Zeit eine besondere Glaubenserfahrung mache.
Johannes Kuhn,
Landesreferent für die Api-Jugend
und Gemeinschaftsentwicklung

Bis heute benötigt das Pflegeheim Schönblick Freiwillige,
die ihre Zeit für die Bewohner einsetzen. Die zeitlich begrenzte Arbeit in solch einem Bereich bietet die Chance,
eine wirklich außergewöhnliche Erfahrung zu machen.
Vielleicht kannst du dir das gar nicht vorstellen – dann
mach ich dir Mut, diesen Schritt zu wagen. Infos gibt es
auf www.schoenblick.de/fsj-bfd/

Ein besonderes Highlight auf dem Gelände der Deutschen IndianerPionier-Mission. Inputs, Worship, Workshops, Sport und lecker Essen.
Mit dabei ist unsere LaJu-Band Staryend, Tobi Kley vom Tauernhof
und Mr. Joy. Der Eintritt ist frei und das Programm lohnt sich definitiv.
Mehr auf
api-jugend.de

Für Save-the-date‘ler:

Christival 2016 in Karlsruhe
Der Kracher im nächsten Jahr für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Vom 4.-8. Mai
findet das Christival in Karlsruhe statt. Da gibt
es Bibelfeste, Konzerte, Workshops und Festivals. Ein Pflichttermin für alle Jugendgruppen.
Wir halten euch auf dem Laufenden.
Infos auf christival.de
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