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angedacht
Liebe Rundbriefleserin, lieber Rundbriefleser!
Zur Zeit ist es fast unangenehm
heiß draußen. »Man schwitzt nur
einmal«, sagen manche ... Wichtig
dabei ist, regelmäßig zu trinken.
Denn Wasser ist lebenswichtig. Bei
uns gibt es fast immer und überall
etwas zu trinken. Die Auswahl an
Getränken ist unübersichtlich groß.
Es gibt eine Vielfalt von Mineralwassern, von Softdrinks u.a.
Also: So richtig Durst haben wir
selten. Aber ich erinnere mich an
eine Wanderung, auf die wir ohne
Getränkeflasche gestartet sind, weil
wir nicht damit gerechnet haben,
dass sie so lange sein würde und
dass es so heiß werden würde. Der
Mund war schon lange trocken, die
Zunge klebte am Gaumen. Als wir
an ein paar Häusern im Wald vorbeikamen, klingelten wir an einer
Tür und baten um ein Glas Wasser.
Was für eine Wohltat, was für eine
Erfrischung.
Im Monatsspruch Juli hat auch
einer Durst: Durst nach dem lebendigen Gott. Er schreibt in Psalm 42:
»Meine Seele dürstet nach Gott,
nach dem lebendigen Gott.«
Für ihn ist der Durst nach Wasser
ein Sinnbild für den Durst seiner
Seele. So, wie sich sein Körper nach
einem langen heißen Tag auf dem
Feld nach Wasser sehnt, so sehnt

sich seine Seele nach
Gott. Er erinnert sich
an den Tempel in Jerusalem, an Gottesdienste, in denen er sich
Gott nahe fühlte und an die Gemeinschaft mit seinen Glaubensgenossen, die zusammen mit ihm
Gott angebetet haben.
Doch die Begeisterung ist verflogen. Das Leben setzt ihm hart zu.
Gott scheint weit weg zu sein. Gott
scheint seine Gebete nicht zu hören, ja mehr noch, Gott scheint ihn
vergessen zu haben.
Und so betet, ja fleht er zu Gott:
»Meine Seele dürstet nach Gott,
nach dem lebendigen Gott.«
Vielleicht kennst du solche unterschiedlichen Phasen auch in deinem Glaubensleben. Voller Begeisterung bist du vom Christival oder
einer Freizeit nach Hause gekommen. Du hast dir so viel vorgenommen. Dein ganzes Leben sollte ein
Fest für Gott werden.
Doch dann kam die harte Landung
im Alltag. Du hast wirklich alles
gegeben, aber irgendwann war die
Luft raus, die Begeisterung verflogen …
Wie der Psalmbeter sehnst du dich
nach Gottes Gegenwart, nach einem Wort der Ermutigung, des

Er erinnert
sich ...

Vielleicht
kennst
du …?
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Zuspruchs, das deutlich macht:
Hier bin ich! Ich habe dich nicht
vergessen! Ich weiß, wie es dir geht
und was du brauchst! Ich sorge für
dich! Doch Gott lässt auf sich warten, zeigt sich dir nicht.
Solche Zeiten gehören manchmal
zu unserem Leben. Es ist schwer,
sie auszuhalten, zu (er-)tragen, den
Kopf nicht hängen zu lassen oder
gar den Lebensmut nicht zu verlieren. Mancher möchte hier am liebsten aufgeben, sich ganz von Gott
abwenden.
Vom Beter des Psalms 42 (und
vielen anderen) lernen wir, dass
das keine gute Idee ist. Ein paar
Verse später (Vers 12) klingt seine
Klage schon etwas versöhnlicher
und zuversichtlicher. Er betet:
»Was betrübst du dich, meine
Seele, und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott; denn ich werde

ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hilfe und mein
Gott ist.«
Es ist noch immer
nicht alles gut. Es gibt
noch immer den einen oder anderen Kampf zu kämpfen. Aber im
»Aufsehen« zu Gott stellt sich neue
Hoffnung und Zuversicht ein.
Das wünsche ich dir nicht nur für
den Monat Juli: Dass dir im
»Aufsehen auf Jesus, den Anfänger
und Vollender unseres Glaubens«
neue Zuversicht und Hoffnung
zuwachsen und du froh und guten
Mutes die Herausforderungen deines Alltags annehmen und bestehen kannst.
Gott segne dich.

Das
wünsche
ich dir ...

ejb-intern

Bezirksarbeitskreis (BAK) und Büro
Neues aus dem BAK
In den letzten Monaten hat uns als
BAK vor allem die Delegiertenversammlung mit BAK-Wahl beschäftigt. Einige unserer treuen BAKMitglieder verlassen den BAK und
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somit haben wir Plätze für neue,
motivierte Mitarbeitende. Das hieß
für uns überlegen und Leute anfragen, Absagen eintragen, neue Anfragen starten, ... Aber nicht nur

In den
letzten
Monaten ...

der BAK muss teilweise neu besetzt
werden, sondern auch unsere JugendreferentInnen-Stelle. Wir freuen uns mit Anna Korff über die Geburt ihres Sohnes. Nun gilt es die
Stelle für die Elternzeit von Anna zu
besetzen.
Wir freuen uns daran, uns zu unseren Sitzungen in Präsenz zu treffen,
haben gleichzeitig aber immer auch
die Möglichkeit, Mitarbeitende online dazuzuschalten.
Wir sind sehr froh, dass unsere
Connect-Freizeit in den Osterferien
tatsächlich stattfinden konnte. Die
Freizeit hat für alle Mitarbeitenden
und Teilnehmenden ein Stück Normalität zurückgebracht, es wurde
viel gebaut, gelacht, gespielt. Für
diese tollen Begegnungen untereinander und mit Gott sind wir sehr
dankbar. Auf solche Momente arbeiten wir hin, das ist, was unsere
Arbeit im Jugendwerk ausmacht.
Beziehungsarbeit miteinander und
mit Gott. Wie cool, dass das nun
wieder viel verstärkter im direkten
Kontakt möglich ist.
Mit diesen positiven Erfahrungen
aus der Connect-Freizeit gehen wir
auch mit gutem Gefühl auf unsere
Sommerfreizeiten zu. Anmeldungen trudeln langsam ein, die Mitarbeitenden sind fleißig in ihren Planungen und Vorbereitungen und
wir sind guter Hoffnung, dass alles
in diesem Sommer normal stattfinden kann.
Natürlich beschäftigen auch uns

die finanziellen Folgen der CoronaPandemie. Alles wird teurer und so
müssen auch wir uns mit unseren
Kalkulationen für die Freizeiten
auseinandersetzen. Wo haben wir
Rücklagen, wo können wir teurere
Preise abfangen, an welchen Stellen müssen wir unsere Preise miterhöhen, welche Preise sind für
Familien tragbar ... All diese Themen beschäftigen uns in unseren
Sitzungen.
Einer unserer Schwerpunkte lag auf
unserem Projekt »Start Up«. Dabei
wollen wir Mitarbeitenden und Teilnehmenden ermöglichen, ihre Interessen auszuleben, weiterzugeben
und mit anderen zu teilen. Jeder
hat hier die Möglichkeit sich an uns
zu wenden und seine Idee (z.B.
Fahrrad fahren, wandern, Fifa spielen, stricken ...) vorzustellen. Wir
stellen dann Räume, Rahmen und
Unterstützung zur Verfügung, so
dass Gemeinschaft entstehen
kann. Wir freuen uns, dass schon
ein erstes Event stattfinden konnte,
die Kleidertauschparty. Jeder Teilnehmende hat zu Hause Kleider
aussortiert und vor Ort gegen Kleider von anderen getauscht. Dazu
gab es Essen und gute Gespräche.
Das ist nachhaltig und macht viel
Spaß. Wir hoffen, dass IHR ALLE
auch in Zukunft mit euren Ideen zu
uns kommt und wir gemeinsam
Möglichkeiten finden, diese umzusetzen.

Sitzungen
in Präsenz
und Hybrid

Auf solche
Momente
arbeiten
wir hin.

… gemeinsam Möglichkeiten
finden ...

Laura Reichert
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Neues Leitungsgremium gewählt
Am 1. Juli 2022 fand die Jahreshauptversammlung des Evangelischen Jugendwerks Bezirk Besigheim im Paul-Gerhardt-Haus in
Besigheim statt. 51 Delegierte nahmen die Berichte der Vorsitzenden
Marianne Hayer, der Jugendreferenten und der Rechnerin Angela
Alber entgegen. Mit dem neuen
Projekt »start up« will das Jugendwerk junge Leute motivieren, sich
einzubringen. Die Grundidee lautet: Starte die Gruppe, deren Teil
du schon immer sein wolltest. Nähere Infos finden sich auf der
Homepage des Jugendwerks. Außerdem überarbeitet das Jugendwerk seine Konzeption zum Thema
Prävention von sexualisierter Gewalt. Obwohl das Jahr 2021 noch
stark von Corona und den Lockdowns geprägt war, konnte der
Rechnungsabschluss mit einem
positiven Ergebnis verabschiedet
werden. Nachdem die Kassenprüfer
der Rechnerin eine vorbildliche
Kassenführung bescheinigten, wurden von den Delegierten der Rechnungsabschluss angenommen und
Vorstand, Bezirksarbeitskreis (BAK)
und Rechnerin entlastet.
Der zweite Schwerpunkt des
Abends waren die Wahlen. Zur
Wiederwahl standen die Vorsitzende Marianne Hayer, der 2. Vorsitzende Steffen Rembold und die
Rechnerin Angela Alber. Alle drei
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wurden für weitere drei Jahre in
ihren Ämtern bestätigt. Für den
Bezirksarbeitskreis standen zur
Wiederwahl Stefanie Göltz, Patrick
Heintze, Laura Reichert, Rebekka
Sckuhr, neu zur Wahl standen
Tatjana Beuttenmüller, Clara Händel, Cathrin Herre, Jona Kaess, Anna Sülzle, Romy Wolf und Judith
Heintze. Alle Kandidaten wurden
mit großer Mehrheit in das Leitungsgremium gewählt, ein Platz
konnte nicht besetzt werden. Ausgeschieden aus dem Bezirksarbeitskreis sind Moritz Martin, Nico
Bechtel, Bernike Böhler, Rebekka
Händel, Laura Hammel, Gernot
Saur und Helena Veigel.
Die Vorsitzende schloss die Versammlung mit Dankesworten an
alle, die sich in den letzten drei
Jahren im Jugendwerk engagiert
haben.
Eine besondere Überraschung hatte die Vorsitzende für die beiden
Jugendreferenten Markus Heiß und
Ralf Meeß, die beide seit 20 Jahre
im Jugendwerk arbeiten und überreichte
ihnen ein kleines
Präsent und die Einladung zu einem gemütlichen Abend mit
dem alten und neuen
BAK.
Markus Heiß

… mit
großer
Mehrheit
gewählt.

Eine besondere
Überraschung ....

Aktuelle Situation - offene Stellen
Jugendreferentin: Im letzten Rundbrief haben wir davon berichtet,
dass Anna schwanger ist und nur
eingeschränkt arbeiten darf. Inzwischen ist der kleine Josia Karl
geboren und Anna in Elternzeit.
Da Laura Hammel nur vorübergehend zu 50 % bis Ende Oktober
angestellt sein wird, haben wir die
Stelle von Anna (als Elternzeitvertretung) ausgeschrieben. Wir sind
zuversichtlich, die Stelle zu besetzen und werden im HerbstRundbrief darüber berichten.
FSJ: Es scheint noch gar nicht so
lange her, dass Amrei ihr FSJ bei
uns begonnen hat. Inzwischen
gehört sie fest zum Team und hat

sich gut eingearbeitet, da ist das
Jahr auch schon wieder fast vorbei. Vielen Dank Amrei für deinen
Einsatz hier im Jugendwerk, alles
mitdenken und anpacken. Dein
Weg führt dich für ein Jahr über
den großen Teich, wir wünschen
dir für deine Zukunft alles Gute
und Gottes Segen. Bleib behütet.
Leider konnten wir bisher noch
keinen Nachfolger bzw. keine
Nachfolgerin für Amrei finden,
deshalb hier die Bitte, junge Menschen ab 18 Jahren auf diese Stelle hinzuweisen. Nähere Infos bei
den Jugendreferenten oder im
Büro.

Wir sind
noch auf
der
Suche ...

Markus Heiß

ejb-Instagram-Account und ejb-Discord-Server
Schon länger ist das ejb auf Instagram vertreten. Schaut doch mal
auf @ejwbesigheim und folgt dem
Kanal. Hier bekommt ihr immer
wieder die neuesten Updates aus
dem Jugendwerk, Veranstaltungshinweise und vieles mehr. Wenn ihr
uns bei euren Veranstaltungen von
Gemeinde oder CVJM markiert,
werden wir diese ggfs. auch reposten. Es lohnt sich also. Toll wäre es, wenn ihr auch unsere Veranstaltungsposts bewerbt - denn für
euch sind sie ja da.
Das ejb hat außerdem spontan
einen Discord-Server (digitale Plattform) „EjwBesigheim“ ins Leben

gerufen. Dieser soll es ermöglichen, dass wir besser
miteinander in Kontakt
kommen. Hier kann man
sich verabreden, unterhalten, informieren und austauschen. Ein Ort, an dem
sich viele beteiligen können. Du benötigst dafür
einen eigenen DiscordAccount.
Der Server ist bis Ende des
Jahres in der Versuchsphase. Sicher muss noch vieles optimiert werden und es bleibt abzuwarten, ob der Server genutzt wird.
Ralf Meeß
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aus dem ejb

Allgemeines
Rückblick Kleidertauschparty
Wow - was ein Tag! Alle Mädels/
Frauen/Ladies, die da waren, sind
glücklich nach Hause gegangen!
Aber erstmal von vorne. Die Kleidertauschparty stieg in Lauffen im
Gemeindehaus Fenster. Wir versuchten alles rauszuholen, um eine
Wohlfühlatmosphäre zu schaffen
und auch eine Shoppingarea mit
Spiegeln und Umkleiden zu gestalten.
Nachdem der Waffelteig vorbereitet
war und die Deko stand, konnte es
losgehen und wir konnten 12 Damen begrüßen - worüber wir total
glücklich sind. Jede sortierte ihre
Kleidung, Accessoires, Schuhe, die
weggetauscht werden sollten (aber
noch in guter Qualität sein mussten) an die jeweiligen Plätze dazu
und dann konnte es losgehen. Alle
stöberten, probierten an und suchten sich, für sie, neue Kleidungs-

stücke aus. Dies ging
eine ganze Weile so, da
immer neue Leute mit
neuen Kleidungsstücken dazu kamen. Zwischendurch wurde Kaffee getrunken, Waffeln
gegessen und der ein
oder andere Plausch gehalten.
Das Allertollste war die unfassbar
gute Stimmung und wertschätzende Gemeinschaft untereinander.
Die Meinung war klar: das muss es
wieder geben - es hat so viel Spaß
gemacht!
Wir, das Team der Kleidertauschparty, sehen das genauso und nun
stellen sich nur noch zwei Fragen:
Wann steigt die nächste Party?
Und bist du dann dabei? Wir
informieren euch natürlich,
wenn´s soweit ist.
Laura Hammel

vis-à-vis20der3
Lobpreisabend am 24. Juli

Wir vom Team des vav2oder3
freuen uns sehr, dich zum nächsten Gottesdienst einzuladen, der
in besonderer Weise stattfinden
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wird. Wir feiern zusammen einen Lobpreisabend. Das
haben wir schon das
ein oder andere Mal

Das muss
es wieder
geben!

gemacht und hatten immer eine
fantastische Stimmung, in der im
Mittelpunkt steht Gott zu loben
und Zeit in seiner Gegenwart zu
verbringen.
Wir starten um 19.00 Uhr. Den
Ort wirst du noch über social media erfahren. Wenn du gerne auf
einem anderen Weg davon erfahren möchtest, melde dich bei mir,
Laura, per Mail: laura.hammel@
ejwbesigheim.de oder

threema, die ID ist: KZ6VVFF6
Im August findet kein vav2oder3
statt, aber im September dann
wieder. Da begrüßen wir dich am
25.09.2022 um 19.00 Uhr. Bitte
verfolge die News, wo wir uns für
diesen Gottesdienst treffen, über
social media oder melde dich bei
Laura (siehe links).
Laura Hammel

Freizeiten und Angebote
Sommer 2022:
Wir sind zuversichtlich, dass die
Zeltlager im Sommer in Frankreich
auf dem St. Johanneshof stattfinden können. Es gibt noch freie Plätze für Kurzentschlossene – zumindest bei Redaktionsschluss.
Jungs: 29.07. - 08.08.
Mädchen: 08. - 18.08.
Auch für das Familiencamp in
Mazerulles am Ende der Sommerferien (03. - 10.09.) kann man sich
noch anmelden.
Die Jugendlichen-Freizeit im Sommer ist bereits voll belegt, man
kann sich aber auf Warteliste noch
anmelden. Evtl. können wir die TNZahl noch aufstocken.
Also, einfach über die Homepage
des Jugendwerks informieren und
anmelden unter
www.ejwbesigheim.de/freizeiten.

Herbst 2022:
In den Herbstferien
finden die
Jungbläsertage (28. 31.10.) und der Grundkurs (31.10. - 5.11.) in
Zaberfeld statt.
Hierfür könnt ihr euch
in Kürze ebenfalls über
die Homepage
informieren und anmelden, außerdem
gibt es ebenfalls in
Kürze Flyer mit den
Details.
Übrigens: Der Grundkurs ist Voraussetzung zur
Mitarbeit bei einer Freizeit des
Jugendwerks.
Markus Heiß
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vis-à-vis
Am 10. Juli war der letzte vis-à-vis
vor den Sommerferien. Die Mitarbeitenden der Sommerfreizeiten
wurden ausgesendet und das Jahresthema »kleine Propheten«
wurde abgeschlossen.
Das neue Jahresthema ab September 2022 heißt »inspiriert«. Wir
werden uns mit ausgewählten
Texten aus dem 2. Korintherbrief
beschäftigen. Los geht‘s am
10. September.
Flyer mit den einzelnen Themen
und Terminen liegen diesem Rundbrief bei. Gerne senden wir euch

weitere Flyer zum Weitergeben zu.
Einfach eine Mail an markus.heiss
@ejwbesigheim.de senden.
Markus Heiß

Start Up
Starte die Gruppe, deren Teil du
und absprechen. Schau doch mal
schon immer sein wolltest. Du bist vorbei.
gefragt, deine Ideen und Wünsche
Ralf Meeß
für Angebote endlich Wirklichkeit
werden zu lassen. Gründe dein
eigenes StartUp. Wir helfen dir dabei und unterstützen dich tatkräftig. Und dabei ist es egal, ob es
kreativ, musikalisch, sportlich oder
sonst wie ist.
Deine Idee – unser Projekt. Du hast
eine Projektidee? Dann melde dich
doch gleich bei Ralf telefonisch
07143/2081883 oder per Mail
ralf.meess@ejwbesigheim.de
PS: Die einzelnen Gruppen können
sich auch über unseren nagelneuen
Discord-Server »EjwBesigheim«
- siehe Seite 7 - gründen, finden
10

juleica und ejb-Schulungsangebote
Die evangelische Kinder - und Jugendarbeit lebt von engagierten
Mitarbeitenden! Wir wollen dich
dabei unterstützen, dass du pädagogisch, fachlich und theologisch
gut ausgebildet bist und das auch
weiterhin bleibst.
Deswegen bieten wir regelmäßige
Schulungen für dich in unterschiedlichen Themengebieten an.
Dadurch bist du sehr gut auf die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auf Freizeiten oder in festen
Gruppen vorbereitet. Außerdem
können wir dadurch unsere Freizeiten finanziell bezuschussen lassen.
Du kannst uns als Jugendwerk unterstützen, indem du eine juleica
beantragst: Unsere Freizeiten können dadurch finanziell gefördert
werden und dadurch können die
Freizeitpreise weiterhin auf dem
Niveau gehalten werden.
1. Entweder du erfüllst bereits die
Voraussetzungen und musst nur
noch die Karte beantragen.
2. Oder du nimmst an unseren
Schulungen teil und kannst die
juleica anschließend beantragen.
Die juleica ist 3 Jahre gültig. Anschließend muss sie lediglich durch
die Teilnahme an weiteren Schulungsangeboten mit einem Umfang
von 8 Zeitstunden aufgefrischt werden.
Das sind die Voraussetzungen für
eine juleica:

• Teilnahme an einem Grundkurs
• Teilnahme an 4 Schulungsabenden (z.B.
vom Jugendwerk)
• Teilnahme an
einem Erste-Hilfe-Kurs
• Ehrenamtliche Tätigkeit
Deine Vorteile:
• Es gibt Vergünstigungen in lokalen Geschäften, wie beispielsweise Schwimmbäder, Kinos, Buchhandlungen, Dönerläden, Eisdielen …
• kostenloser Eintritt in den Europapark in der ersten Dezemberwoche.
• 26 Euro bei der Bahncard
• kostenlose Mitgliedschaft im
Deutschen Jugendherbergswerk
und damit verbundene Preisnachlässe
• einheitlicher Nachweis über die
Qualifikation zum Jugendleiter

Vorteile
für dich
und für
uns.

Weitere Infos: www.juleica.de
Die nächsten Schulungsangebote
für ehrenamtliche Mitarbeiter sind
folgend terminiert:
• 6. Oktober: Schulungsabend mit
Markus Heiß – Thema: Gruppenphasen
• 20. Oktober: Jungschar-AK
• ab 31. Oktober: Grundkurs
in Zaberfeld
• 30. November: Schulungsabend
mit Ralf Meeß – Thema offen

Damit du
gut vorbereitet bist.

Ralf Meeß
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Kinder & Jungschar
Jungschar-AK am 20. Oktober
Der nächste Jungschar-AK findet
am 20.10.2022 um 19.30 Uhr statt.
Das Thema des Abends im Oktober
ist gerade in der finalen Planung
und wir freuen uns euch dann
präsentieren zu können, worum
es geht.
Der Jungschar-AK ist ein spezielles
Angebot für Jungscharmitarbeitende, um gut vorbereitet zu sein, um
immer wieder Neues mit reinbrin-

gen zu können und um
sich Unterstützung in
Themen zu holen, die
schwer fallen.
Komm gerne wir freuen uns!
Bei Fragen melde dich
einfach bei Laura
Hammel: laura.hammel@
ejwbesigheim.de
Laura Hammel

Jugendliche
Connect
Nach zwei Jahren Zwangspause
durften wir am Ostermontag 2022
endlich nach Mazerulles zur
Connect-Freizeit fahren. Gestartet
sind wir mit 16 aufgeregten Teilnehmer:innen und acht motivierten
Mitarbeiter:innen. Zusammen haben wir an verschiedenen Projekten
gearbeitet: Eine Gruppe hat im Mitarbeitergarten einen Glockenturm
für die Lager und andere Freizeiten
gebaut und ein Zimmer im Haus
wurde renoviert und verschönert.
Die Freestyle-Gruppe hat außerdem
im Wald und auf dem Hof verschiedene Projekte wie Sitzgelegenheiten
12

und Lampen realisiert.
Nach der Arbeit blieb
auch immer noch Zeit,
um Gemeinschaft zu
leben. Dazu haben wir
neben Geländespielen
wie »How to come
back« und das Lieferandospiel ein
Waldkino veranstaltet und beim
Haus- und Hofspiel das Gelände
kennengelernt.
Außerdem beschäftigten wir uns in
der Bibelarbeit mit den »Ich bin«Worten von Jesus, zum Schluss
durften wir auch noch gemeinsam
einen Abschlussabend mit Gottes-

… um
Gemeinschaft zu
leben.

dienst feiern.
Wir danken allen Unterstützer:innen und Mitbeter:innen und freuen
uns schon auf das
nächste Jahr.
Cathrin Herre

Rückblick Christival
Vom 25. bis zum 29. Mai fand dieses Jahr nach etwa sechs Jahren
das Christival wieder statt. Wir haben vom Jugendwerk eine Gruppe
angeboten, zu der sich schlussendlich 2 Teilnehmerinnen angemeldet
haben.
Morgens starteten das Programm
immer mit dem »Xplore«, bei dem
wir den Philipperbrief auf ganz unterschiedliche Weise in verschiedenen Gruppen erkundig haben.
Mal kreativ, mal mit Sport oder mit
genauen Bibeltools, es gab eine
riesige Auswahl an Möglichkeiten.
Danach folgten die verschiedensten
Nachmittagsangebote: Es gab
Workshops, Vorträge, Diskussionsrunden, einen Domstufenlauf und
viele weitere Aktionen. Außerdem
gab es ein »Christival-Riesenrad«
auf dem Erfurter Domplatz.
Wir hatten dann nachmittags auch
immer unsere Kleingruppenzeit, in
der wir uns über den Tag und das
was wir mitnehmen wollen,
ausgetauscht haben.

Abends war die Vielfalt auch groß.
Man konnte zwischen Konzerten,
Quizshows und noch einigem
mehr auswählen, wo man dabei
sein wollte.
Dabei waren auch viele christliche
Vorbilder, Künstler und Gäste, die
viel dazu beigetragen haben, das
Event so spannend, abwechslungsreich und an Jesus orientiert wie
möglich zu machen.
Aber das eigentliche Highlight des
Christivals waren nicht die tollen
Programmpunkte, sondern die anderen Christen um einen herum.
Schon früh morgens in
der viel zu überfüllten
Straßenbahn wurden
Lieder gesungen und
über das ganze Messegelände hinweg verteilt
saßen immer wieder
kleine Gruppen, die
Lobpreis gemacht haben. Überall waren
lachende, klatschende
und singende Men-

Das eigentliche
Hightlight
war ...
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schen. Als die Band bei den großen
Veranstaltungen dann immer wieder aufgehört hat zu singen und
man alle 13.000 Christen auf
einmal singen gehört hat - das war
ein absoluter Höhepunkt für mich.

Wir waren zwar nur zu dritt dort,
aber es war trotzdem eine sehr
lebendige, begegnungsreiche Zeit,
in der man Gott sehr nah gespürt
hat.
Amrei Bredemeier

KonfiCamp - nächstes Jahr 2 Wochenenden
Am 16. - 18. Juli findet dieses Jahr
das KonfiCamp in Mazerulles statt.
Es gehen ca. 110 Jugendliche und
30 Mitarbeitende mit. Das Motto
lautet »epic chats«.
Nachdem sich für das Jahr 2023
weitere Gemeinden angekündigt
haben, werden wir die Zahl an Jugendlichen nicht mehr an einem
Wochenende auf dem Hof unterbringen können. Aus diesem Grund
werden wir bis auf Weiteres 2 Wochenenden in Mazerulles anbieten.
Dies hat den Vorteil, dass die Gemeinden flexibler auf äußere Umstände wie zum Beispiel Gemeindefeste reagieren können.

Die Termine für kommendes Jahr
sind vermutlich:
• WE 1: 16. - 18.6.2023
• WE 2: 14. - 16.7.2023
Es wäre schön, wenn noch weitere
Gemeinden auf den KonfiCampZug aufspringen würden.
Ralf Meeß

Junge Erwachsene
Veranstaltungen des Landesjugendwerks Württemberg
•
•
•
•

30.07. – 14.08.2022: Workcamp Rumänien
11. – 13.11.2022: Drive In
18. – 21.05.2023: network XXL
16. – 18.06.2023: Try it!

Mehr Infos und weitere Angebote: www.ejw-junge-erwachsene.de
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… Gott
sehr
nah ...

Younify am 15. Oktober
… mit Shane Claiborne, Evelyne
Baumberger, Daniel Gass, Ruth
Anhorn u.a. Nach zwei reinen Online-Jahren fiebern wir auf ein LiveEvent zu – eine Halle, echte Menschen, Begegnung und Gemeinschaft: Samstag, 15. Oktober 2022,
MM Studios Ludwigsburg, 14 bis
21 Uhr, Ticketing ab Sommer.

YOUNIFY - Ein Kongress für junge Erwachsene mit Inspiration für die Mitarbeit
zuhause und Impulsen
für das eigene Glaubensleben.

Weitere Infos:
www.ejw-younify.de/

Familien
FamilienCamp inMazerulles
Am Ende der Sommerferien laden
wir zum FamilienCamp auf dem
St. Johanneshof in Mazerulles/
Frankreich ein. Eine Woche als
Familie miteinander in einem der
Zelte wohnen und das tolle Gelände genießen. Tagsüber gibt es ein
vielfältiges Programm, aber auch
die Möglichkeit die Umgebung
kennenzulernen.
Eingeladen sind Eltern, Alleiner-

ziehende oder Mütter/Väter mit
ihren Kindern. Das Camp ist eine
gute Gelegenheit, den
St. Johanneshof als
Familie kennenzulernen und zu
genießen.
Weitere Infos findet ihr auf unserer
Homepage.
Susanne Hiller

Sport
Cultimaters
Ende Juli spielen etwa acht Cultimaters mit »Bad Skid« bei der
Klubweltmeisterschaft (WUCC) in
Amerika und versuchen dort er-

neut, das beste europäische Team
zu werden. Zudem vertritt Samuel
Beuttenmüller gerade die Cultis bei
den World Games und versucht

CultisSpieler in
Amerika
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das Podium zu erreichen. Sein
Bruder Holger musste leider verletzungsbedingt passen.
Gerne darf man bei den Cultis als
Spieler:in einsteigen. Training ist
immer montags in Erligheim auf
dem Sportplatz um 19 Uhr.

Es gibt im Büro auch
noch die Original Cultimaters Frisbee Scheiben für 10 Euro je
Stück zu kaufen.
Ralf Meeß

Ortsverantwortliche
Treffen der Ortsverantwortlichen am 14. November
Am 14. November findet das Treffen der Verantwortlichen aus den
örtlichen Jugendarbeiten statt. Das
ist zwar noch lange hin, ich bitte
euch aber jetzt schon, euch diesen
Termin im Kalender einzutragen.
Falls jemand ein Thema auf dem

Herzen hat, das auch für andere
Orte relevant sein könnte, setze er
oder sie sich bitte mit mir in Verbindung, damit wir das aufnehmen
können. Vielen Dank.

Bitte jetzt
schon
einplanen!

Markus Heiß

aus dem förderverein
Aus dem Vorstand
Mitte Mai wurde bei der Jahreshauptversammlung über das vergangene Jahr berichtet. Nach einem kleinen Imbiss und offenem
Ankommen hat der Vorsitzende in
seinem Bericht über die Aktivitäten
in Mellau, Mazerulles, das Thema
Bücher und die Schrottsammlung
informiert. Das Jahr 2021 stand
ganz im Zeichen der Pandemie, die
16

Hauptversammlung wurde online
abgehalten und Mellau und Mazerulles waren längere Zeit geschlossen.
Nach dem Bericht des Rechners
und der Kassenprüfer und der Entlastungen konnten sich die Mitglieder detailliert über Mellau, Mazerulles und die Schrottsammlung
in Kleingruppen austauschen.

Berichte
und Austausch

Verschiedenen Ehrenamtlichen
wurde für ihre geleistete Arbeit im
vergangenen Jahr mit kleinen Präsenten gedankt. Auch an dieser
Stelle nochmals ein ganz herzliches
Dankeschön an unsere vielen, vielen ehrenamtlichen Helfer, ohne
die alle unsere Freizeitstätten, Veranstaltungen und Aktionen nicht
durchführbar wären.
In der ersten Pfingstferienwoche
fand ein Arbeitseinsatz in Mazerulles statt, bevor es dann in der
zweiten Pfingstferienwoche nach

Mellau zum 60+1–
jährigen Jubiläum ging.
Anfang Juli sollte dann
planmäßig die Verabschiedung von Rudolf
Gauger stattfinden,
diese musste jedoch
kurzfristig krankheitsbedingt abgesagt werden. Sobald ein neuer
Termin feststeht, werden wir
informieren.
Heiko Salzer

Rückblick Arbeitseinsatz Mazerulles Pfingsten
Für den St. Johanneshof steht
nach der Corona-Pause das nächste
große Projekt an: Der Bau einer
Pflanzenkläranlage. Im Projektteam
laufen seit 3 Jahren die Überlegungen und Planungen hierfür. (Bereits
in den vergangenen Rundbriefen
wurde hierüber berichtet.)
An Pfingsten wurden nun die ersten
Vorbereitungsmaßnahmen auf dem
Hof umgesetzt. So wurden die bestehenden Abwassertanks hydraulisch angepasst. Das Dachwasser
wurde vom Abwasser separiert, so
dass es ab jetzt direkt in die vorhandene Drainageleitung eingeleitet wird. Für das Abwasser werden
die beiden vorhandenen Erdtanks
in Zukunft als Absatztank genutzt.
Hierfür wurde die Verrohrung angepasst und ein zusätzlicher Ablauf in
einem der Tanks hergestellt. Eben-

falls wurden beide Tanks geöffnet,
diese sind nun über einen Schacht
zugänglich und können so bei Bedarf ausgepumpt und
gereinigt werden. Das
Erdreich um die Tanks
konnte auch auf dem
Einsatz wieder verfüllt
und verdichtet werden
so, dass während den
Sommerfreizeiten keine Gefahr durch offene
Löcher besteht.
Des Weiteren wurde
ebenfalls als Vorbereitung für die Pflanzenkläranlage der bestehende Vorfluter für das Drainagewasser saniert. Hier musste der
bestehende Schacht komplett abgetragen und ein neuer Schacht inkl.
Deckel eingebaut werden. Die be17

stehenden Rohre der Felddrainage
und der Ablauf in den Wald wurden
im Schacht angeschlossen.
Neben Hauptarbeiten für die Kläranlage wurden noch weitere Arbeiten durchgeführt. So wurde das vor
drei Jahren erneuerte Stück Mauer
neben dem Sommerbau verputzt,
eine Natursteinplatte vor dem Kamin gesetzt und vieles mehr.
Als letzte Maßnahme zur Behebung des Brandschadens im Kaminzimmer sollen noch in diesem
Jahr die defekten Fenster im Erdgeschoss durch neue ersetzt werden.
Diese wurden ebenfalls während

des Einsatzes ausgemessen.
Der zweite Bauabschnitt der Kläranlage soll in den Herbstferien
(28.10. - 6.11.) durchgeführt
werden.
Hierbei soll das eigentliche Pflanzenbeet erstellt und an den Vorfluter und die Absetztanks angeschlossen werden. Für diesen Einsatz suchen wir noch Helfer mit
Erfahrung im Tiefbau und entsprechenden Maschinen (Bagger, Radlader). Bei Interesse hierfür kann
man sich gerne bei David Müller
melden.

Helfer mit
Erfahrung
und Maschinen
gesucht.

David Müller

Rückblick Mellau Jubiläum
Vom 16. bis 19. Juni 2022 fand in
der Bengath-Hütte in Mellau das
60+1-Jubiläum des Fördervereins
des Evangelischen Jugendwerks
Bezirk Besigheim statt. Seit 1961
veranstaltet das Evangelische Jugendwerk Bezirk Besigheim Freizeiten in dieser rustikalen Skihütte.
Da im letzten Jahr die Jubiläumsfeier ausfallen musste, reisten die
ca. 100 Gäste in diesem Jahr an.
Rudolf Gauger hat die Vermietung
und Betreuung der Hütte seit der
ersten Stunde übernommen. Nachdem Gerhard Schiefer und Bernd
Wächter Verwaltung und Vermietung im letzten Jahr übernommen
haben, konnte in diesem Jahr die
symbolische Schlüsselübergabe
18

stattfinden. Weggefährten aus den
letzten Jahrzenten gaben persönliche Einblicke in die bewegte Geschichte. Vor allem im Winter wird
die Hütte von Skifahrern belegt,
aber auch Wanderfreizeiten im
Sommer, Schulungsangebote und
die Arbeitseinsätze, bei denen
Reparatur- und Instandsetzungs-

Einblicke
in die
bewegte
Geschichte.

arbeiten selbst durchgeführt werden, fanden statt. So manches anwesende Ehepaar hat sich auf Freizeiten in Mellau kennen und lieben
gelernt. Mit Bergwanderungen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade
schwärmten die Familien und Teilnehmenden am Freitag in das Umland aus. Ob Kanisfluh-Spitze,
Wurzachalpe oder Panoramawanderung, jeder hat das für ihn passende Angebot gefunden. Beim
gemütlichen Zusammensein am

Abend wurden dann Erlebnisse und
Erinnerungen ausgetauscht.
Den Höhepunkt der Feierlichkeiten
war die Festversammlung am
Samstagnachmittag. Bei einer gottesdienstlichen Feier dankte der 2.
Vorsitzende des Fördervereins Johannes Böhler Rudolf Gauger für
seinen außergewöhnlichen Einsatz
über diesen langen Zeitraum. Den
Festtag rundete ein festliches
Abendessen ab.

… wurden
Erinnerungen ausgetauscht.

Markus Heiß

Alles zum Thema »Bücher«
Der Bücherflohmarkt findet am
15. und 16. Juli 2022 im Gemeindehaus in Bönnigheim (Bismarckstraße 20) statt. Vermutlich erreicht diese Info über den Rundbrief nur noch unsere Online-Leser:
Eingekauft werden kann am Freitag, 15. Juli von 19 – 22 Uhr und
am Samstag, 16. Juli von 10 – 16
Uhr – wie immer gibt es Bücher
CDs, DVDs, Schallplatten und Spiele. Es lohnt sich vorbei zuschauen!
Bringt Zeit mit und stöbert!
Die Bücherschmiede in Walheim
öffnet am 6. August 2022 wieder –
hier kann von 11 bis 16 Uhr gestöbert werden: Bücher aller Art
(Romane, Krimis, Kochbücher,
Fachbücher, Bildbände, Kinderbücher, theologische Literatur, Antiquarisches, etc.), CDs, DVDs,
Schallplatten oder Spiele können

zu einem äußerst
günstigen Preis erworben werden. Weitere
Termine: 03.09. und
01.10.
Unabhängig von Öffnungszeiten gibt es
vor dem Jugendwerksbüro in Löchgau Tag
und Nacht die Möglichkeit, sich neu mit
Lesestoff zu versorgen.
Für Fragen rund um das Thema
Bücher meldet euch gerne bei
Gerhard Reisinger (Tel. 07143
35499 oder Mail an gub.reisinger@
t-online.de).
Susanne Hiller

Neues Zuhause gesucht
Dieser Tage hat uns der Eigentümer mitgeteilt, dass wir die Bücher19

Schmiede mit Beginn des neuen
Jahres nicht mehr nutzen können,
da er Eigenbedarf hat. Seit 2016, so
lange betreiben wir schon die Bücher-Schmiede, ist sie zu einem
immer wiederkehrenden Ereignis
geworden. Viele Besucher aus nah
und fern (auch über die Kreisgrenze hinaus) sind monatliche Gäste.
Zum einen freuen sie sich auf die
interessanten Angebote, zum anderen auf das einladende Ambiente.
Nun wollen wir unser Angebot aber
nicht beenden, auch weil durch den
Erlös viele Aufgaben in der Jugendarbeit des Ev. Jugendwerks finanziert werden können. Deshalb suchen wir nach Örtlichkeiten (nicht
an Walheim gebunden), wo wir den
Verkauf weiterführen können. Gedacht ist an einen ehemaligen Laden, der nicht mehr in Betrieb ist,
eine Erdgeschosswohnung, die
nicht mehr vermietet wird, eine
Scheune, (eine Garage ist zu klein),
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einen trockenen Schuppen, etc.
Die Räumlichkeiten werden einmal
im Monat für den Verkauf geöffnet.
Die Bücher, Schallplatten, CDs,
DVDs und Spiele verbleiben dann
zwischenzeitlich in den Räumen.
Da die Einnahmen begrenzt und
wir ehrenamtlich arbeiten, wären
wir dankbar, wenn wir das Angebot
möglichst kostenfrei zur Verfügung
gestellt bekommen würden.
Wer sich nun angesprochen fühlt,
jemanden kennt oder jemanden
kennt, der jemanden kennt, der uns
unterstützen könnte, darf sich gerne an Gerhard Reisinger wenden
(Tel. 35499 oder gub.reisinger@tonline.de). Auch bei Fragen oder
Anregungen bitte melden. Helft
bitte mit. Es wäre schade, wenn die
Bücher-Schmiede schließen müsste. Ich freue mich auf (viele) Angebote, Ideen und Anregungen.
Gerhard Reisinger

ErsatzRöume
gesucht!

Wer kann
uns unterstützen?

persönliches
FSJ-Bericht
Hallöchen,
seit meinem letzten FSJ-Bericht hat
sich so einiges getan. Ich war auf
meinem ersten Arbeitseinsatz in
Mazerulles und habe geholfen
Baumstämme zu spalten und wegzuräumen und ich hatte zwei weitere Seminarwochen: Einmal zum
Thema Erlebnispädagogik, in der
ich meine Grenzen genauer
kennenlernen und mich besser
einschätzen gelernt habe, und
einmal das Abschlussseminar,
indem ich sogar einen Gottesdienst
mitgestalten konnte und im Allgäu
wandern war.
Das ist aber lange noch nicht alles.
Ich durfte in der Durchführung der
ersten Kleidertauschparty des Jugendwerks mit beteiligt sein, war
beim Christival dabei und habe
jetzt auch Mellau während des Jubiläums kennengelernt.
Ich wurde in den letzten Monaten
so oft neu herausgefordert, habe
viele tolle neue Menschen kennengelernt und viele inspirierende und
auch herausfordernde Sachen über
Gott gehört. Wenn ich meinen
Glauben jetzt zu dem vor einem
Jahr vergleiche, kann ich auf jeden
Fall sagen, dass dieser sich sehr
weiterentwickelt hat.
Nun steht noch der Zeltaufbau in

Mazerulles, das Konficamp und das
Mädelslager an, bevor mein FSJ
schon zu Ende ist. Aber jetzt freu
ich mich auf den krönenden
Abschluss meines FSJs: das
Mädelslager. Die Vorbereitungen
dafür laufen schon auf Hochtouren
und ich bin sehr gespannt darauf
wie es wird und was die Mädels so
über das Thema und Programm
dieses Jahr denken.
Zum Abschluss möchte ich euch
noch einen kleinen Satz mitgeben,
der mich zurzeit sehr begleitet.
Immer wieder tauchen in meinem
Leben in letzter Zeit die Worte »Be
the light« (sei das Licht) auf. Mich
erinnert das daran, dass wir alle
Lichter von Gott sein können, die
durch unsere Handlungen seine
Liebe weitergeben. Den Gedanken
finde ich richtig schön.
Ganz liebe Grüße,

Die Vorbereitungen
laufen
auf Hochtouren ...
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Von Personen

Hochzeiten
Geburten
Diese Infos gibt es nur in der
gedruckten Version.

Wir gratulieren
herzlich!

veranstaltungstipps

Veranstaltungen im Bezirk
Diverse Veranstaltungen
Der Online-Rundbrief steht üblicherweise früher zum Lesen bereit
22

als die gedruckte Version. Aber
auch bei der Verteilung kann es

unterschiedlich lange dauern, bis
der Rundbrief ankommt.Deshalb
erreichen die Infos zu diesen beiden Veranstaltungen nicht mehr
alle Leser:innen rechtzeitig:
• Donnerstag, 14. Juli:
Mike Müllerbauer
»Jeder ist willkommen« ein Mitmach-Konzert für Klein
und Groß; Beginn 16.30 Uhr,
Stadthalle in Lauffen a.N.
Veranstalter: Evang. Kirchengemeinde LauffenNeckarwestheim

Infos: www.lauffen.de
• Samstag, 16. Juli, 20 Uhr:
Colludie Stone
fine irish – celtic folk

Gemeindehalle Hessigheim
Veranstalter: Evang. Kirchengemeinde Hessigheim

Infos: www.wurmbergkeller.de
Weitere
Veranstaltungen:
• 22. Oktober, 20 Uhr:
Vocal Variety
Konzert
• 3. Dezember,
20 Uhr: Dana König
& Martin Buchholz:
Wundernacht
Veranstalter: Evang. Kirchengemeinde Hessigheim

Infos: www.wurmbergkeller.de

jugendwerk weltweit
Mit dieser Rubrik wollen wir dir die Möglichkeit geben, etwas über einen besonderen Einsatz zu
schreiben, den du erlebt hast (z.B. FSJ, Freiwilligendienst) oder vor dir hast, um andere mit
hineinzunehmen in eine »andere« Welt. Vielleicht bekommen ja andere durch dich Lust, auch
etwas Neues zu wagen. Bitte melde dich bei uns, wir freuen uns.

Ganz herzliche Grüße aus Kenya!
Ich bin Judith Eisele–Ondu und
habe vor meiner Heirat in Hessigheim gewohnt. Seit April 2021 bin
ich mit Vitalis verheiratet und habe
4 beinahe erwachsene Kinder dazugewonnen. Wir wohnen 7,5 km
außerhalb von Kisumu auf dem
Dorf. Vitalis ist Pastor und Dekan
in der African Inland Church in
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Kenya. Ein Zweig unserer Ministry
ist es, Pfarrer auf ganz unterschiedliche und vielfältige Art und Weise
zu unterstützen. Unsere Gemeinde
ist am Stadtrand von Kisumu
(Ramba), und die Gemeindemitglieder sind bunt gemischt von
Jugendlichen, über Familien bis hin
zu den Alten! Eine kleine und ganz
neu gegründete Gemeinde liegt uns
sehr am Herzen- sie liegt in einem
sehr gefragten Neubaugebiet ganz
in unserer Nähe (Riat). Die Anzahl
der Mitglieder ist (noch) gering,
doch die Menschen, die den Gottesdienst besuchen, sowie deren
Pfarrer sind sehr motiviert und zeigen große Ausdauer. In den letzten
Monaten konnte neben der bisherigen Wellblechkirche mit einem
Neubau begonnen werden. Dach
und Rohbau sind geschafft!
Ein weiterer Bereich unserer Arbeit
hier ist unser Kindergarten, der
2007 aufgebaut wurde. In 3 Klassen
werden die Kinder aus der Umgebung unterrichtet und vorbereitet,
bevor sie in die »richtige« Schule
kommen. Anne, unsere älteste
Tochter, eine weitere Lehrerin und
ich unterrichten die Kinder, die zwischen 3 und 6 Jahre alt sind. Jeder
Schultag beginnt damit, dass wir
gemeinsam singen, eine biblische
Geschichte hören und beten. Die
Regierung gibt sehr genau den Stoff
vor, der zu unterrichten ist.
Täglich bekommen die Kinder bei
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uns ein Frühstück und Kinder, deren Eltern das Schulgeld nicht bezahlen können, werden - im Gegensatz zu allen anderen Schulen im
Land- nicht wieder nach Hause
geschickt!
Unser Gästehaus/Gästezimmer ist
ein weiterer großer Teil, der unseren Alltag füllt. Sowohl einzelne
Besucher als auch ganze Gruppen
finden hier Ruhe, Erholung, Zurüstung oder Seelsorge!
Bei Fragen gerne jueisele@gmx.de
kontaktieren oder auf
www.2gether4one.de nachlesen.
Wer uns bei unseren Aufgaben
unterstützen möchte: Judith EiseleOndu und Vitalis Ondu, IBAN:
DE 55 6049 1430 0624 9580 00,

… sind
sehr motiviert und
zeigen
große
Ausdauer.

Bei Fragen
gerne an
Judith
wenden..

BIC: GENODES1VBB.
Vielen Dank! Judith mit Vitalis, Anne, Sarah, Stephen und Daniel
Judith Eisele

flexible ecke
Gustav-Adolf-Jahresfest 2022
… im Kirchenbezirk Besigheim
am 23. und 24. Juli 2022

Weitere Infos zu den Angeboten
unter www.gaw-wue.de/2022-gaw-

jahresfest-bietigheim
Das GAW ist das Diasporawerk
unserer Landeskirche. Es ist die
Brücke zu kleinen evangelischen
Gemeinden und Kirchen weltweit
und unterstützt sie in ihren Aufgaben und Herausforderungen.
Jedes Jahr gibt es ein GAWJahresfest in einem Kirchenbezirk.
Im Mittelpunkt steht die Begegnung mit Gästen aus Partnerkirchen. Vom 23. bis 24. Juli 2022 findet das Fest bei uns im Bezirk Besigheim statt. Schwerpunkt ist am
Samstag die Delegiertenversammlung und das Festprogramm im
Kronenzentrum in BietigheimBissingen mit Vorträgen und Workshops. Stände in der Fußgängerzone mit Musik und Kulinarischem
begleiten den Tag. Am Sonntag gibt
es verschiedene Gottesdienste zum
GAW in verschiedenen Kirchen im
Bezirk.
25
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Beginn

Veranstaltung

13.07.
19.07.
15.07.
16.07.
16.-18.07.
23.-24.07.
24.07.
29.07.-08.08.
06.08.
08.-18.08.
26.08.-09.09.
03.-10.09.
03.09.
11.09.
16.-18.09.
22.09.
25.09.
28.09.
01.10.
06.10.
09.10.
15.10.
20.10.

20.00 Uhr
20.00 Uhr
19.00 Uhr
10.00 Uhr
mehrtägig

BAK-Vorstand
BAK-Sitzung
Bücherflohmarkt (bis 22 Uhr)
Bücherflohmarkt (bis 16 Uhr)
KonfiCamp
Gustav-Adolf-Jahresfest
vis-à-vis2oder3 Lobpreisabend
Jungen-Jungscharlager
Bücherschmiede (bis 16.00 Uhr)
Mädchen-Jungscharlager

19.00 Uhr
mehrtägig
11.00 Uhr
mehrtägig
mehrtägig
mehrtägig
11.00 Uhr
19.30 Uhr
mehrtägig
20.00 Uhr
19.00 Uhr
20.00 Uhr
11.00 Uhr

Jugendlichen-Freizeit

Familiencamp
Bücherschmiede (bis 16.00 Uhr)
vis-à-vis
Arbeitseinsatz (Zeltabbau)
BAK-Vorstand
vis-à-vis2oder3
BAK-Sitzung
Bücherschmiede (bis 16.00 Uhr)
Schulungsabend: Gruppenphasen
19.30 Uhr vis-à-vis
14.00 Uhr YOUNIFY
19.30 Uhr Jungschar-AK

Ort

Bönnigheim (Gemeindeh.)
Bönnigheim (Gemeindeh.)
Mazerulles

Mazerulles
Walheim (Neckarstraße 2)
Mazerulles
Kroatien
Mazerulles
Walheim (Neckarstraße 2)
Mazerulles

Walheim (Neckarstraße 2)

Ludwigsburg

Termine

Mi
Di
Fr
Sa
Sa-Mo
Sa-So
So
Fr-Mo
Sa
Mo-Do
Fr-Fr
Sa-Sa
Sa
So
Fr-So
Do
So
Mi
Sa
Do
So
Sa
Do

Datum

theologisches profil
Das Evangelische Jugendwerk Bezirk Besigheim (ejb) arbeitet selbstständig im Auftrag
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg im Kirchenbezirk Besigheim.

Woran wir glauben
Wir glauben an den dreieinigen Gott, wie er in der Bibel bezeugt ist:
den Vater, seinen Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist.
Wir glauben, dass wir von Gott einzigartig geschaffen sind
und er unserem Leben Sinn und Ziel gibt.
Wir glauben, dass er aus Liebe zu uns in Jesus Christus Mensch geworden ist.
Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben.
Durch seine Auferstehung schenkt er uns Ewiges Leben.
Wir glauben an den Heiligen Geist. Er gibt uns Weisheit und Kraft.
Er schenkt uns Begabungen und Gemeinschaft.

Was wir für unser Leben wollen
Wir wollen Gott, unserem Herrn, vertrauen
und unser ganzes Leben an seinem Willen ausrichten.
Wir wollen in der Bibel lesen, mit Gott reden und auf ihn hören.
Wir wollen in Gemeinschaft mit anderen Christen unseren Glauben leben
und mit unseren Begabungen Menschen den Weg zu Jesus zeigen.
Die Liebe, die wir von Gott empfangen, soll unser Miteinander bestimmen.
Wir vertrauen darauf, dass uns Gott jeden Tag mit dem versorgt,
was wir zum Leben brauchen.
Ihm allein wollen wir die Ehre geben.

Wofür wir uns einsetzen
Das ejb ist eine lebendige geistliche Gemeinschaft
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
die junge Menschen für einen persönlichen Glauben an Jesus Christus begeistern,
dazu einladen und sie auf ihrem Weg begleiten.
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