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angedacht
Liebe Rundbriefleserin, lieber Rundbriefleser!
»Es ist einsam und die Freunde
haben einen vergessen.« Als ich
diese Sätze lese, fühle ich mich
irgendwie getroffen. Was für ein
schreckliches Gefühl, dass die eigenen Freunde einen vergessen. Und
dies zusätzlich zu dieser krassen
Aufgabe als Missionar in einem
fremden Land und in einer fremden
Kultur.
Vor ein paar Tagen bin ich über
einen Artikel mit folgender Überschrift gestoßen »Ten things that
your missionary will not tell
you« (Zehn Dinge, die dein Missionar dir nicht erzählen wird). Der
Verfasser des Artikels, Joe Holman,
lebt mit seiner Frau und seinen
Kindern in Bolivien. Er liebt seine
Arbeit und ist von Herzen und mit
voller Leidenschaft Missionar. Er
schreibt auch zu Beginn sehr deutlich, dass es ihm nicht darum geht,
sich zu beklagen oder Mitleid zu
erlangen. Er möchte damit einfach
auf ein paar Dinge aufmerksam
machen, mit welchen Herausforderungen sie und auch andere Missionare zu kämpfen haben. Und das
Schwierigste daran ist, dass sie
sich nicht trauen das anzusprechen, da es leider viel zu schnell
falsch verstanden wird.
Drei dieser zehn Dinge möchte

ich euch erzählen:
1. Es ist einsam und die Freunde
haben einen vergessen
An dieser Stelle habe ich mich irgendwie ertappt gefühlt. Auch ich
kenne Missionare, die ihre Liebsten
und alle Annehmlichkeiten hier
aufgegeben haben, um sich dafür
einzusetzen, dass andere Kulturen
von Jesus hören. Und wenn ich
ehrlich bin, für mich wäre es eine
krasse Herausforderung so einen
Schritt zu tun. Zusätzlich bin ich
eine Person, die unglaublich gerne
mit Freunden unterwegs ist. Die
Vorstellung von ihnen vergessen zu
werden finde ich furchtbar. Und
dieser Furcht sind laut einer kleinen
Umfrage vermutlich die meisten
Missionare ausgesetzt. Joe
schreibt, dass er zehn unterschiedliche Missionare unabhängig voneinander gefragt hat, was für sie der

… mit
voller
Leidenschaft
Missionar
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schwerste Teil am Missionar sein
wäre. Die Antworten vielen alle
gleich aus: »Einsamkeit. Nach dem
ersten Jahr vergessen dich die Leute.« Ich habe daraufhin einen
Freund im Sudan angeschrieben.
Auch er bestätigte mir, dass das
wirklich nicht leicht ist. Aber er hat
sich sehr über die Nachricht und
Ermutigung von mir gefreut.
Wo kennst du Missionare und hast
schon zu viel Zeit verstreichen lassen, dich mal wieder zu melden?
Ich fordere dich hiermit heraus,
dich noch heute bei ihnen zu melden . Manchmal sind es auch nur
ein paar Worte des Trostes oder ein
»Ich denke an dich / euch«, die
wieder Mut machen und Kraft
schenken.
2. Wir hatten einen schönen Urlaub, aber wir dürfen es niemandem erzählen
Wie blöd ist das denn bitte? Ich
hab gedacht, ich lese nicht richtig.
Was tun wir denn, wenn wir was
Tolles erleben oder eine schöne
Reise unternommen haben? Natürlich, wir freuen uns, anderen davon
zu erzählen. Und wer das nicht
abwarten kann postet es über die
sozialen Netzwerke. Joe erzählt,
dass sie es leider erlebt haben,
dass ihnen ein Urlaub – wohlbemerkt nach 5 Jahren! - von manchen nicht vergönnt war. Es kamen
Nachrichten bei Ihnen an wie »Ah,
dahin geht also meine Spende»
oder »Missionar sollte ich sein,
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dann könnte ich so coole Urlaube
machen.« und ein Spender hat
sogar seinen Spendenauftrag beendet.
An dieser Stelle habe ich mich gefragt, warum es oft wir Christen
selbst sind, die es unseren Brüdern
und Schwestern so schwer machen?!? Ganz ehrlich: Wie viele
Urlaube hast du in den vergangenen 5 Jahren erlebt? Das würde
wohl keiner von uns öffentlich machen, wie viel Geld da draufgegangen ist. Ich auch nicht. Und ich
hatte wirklich viele und tolle Urlaube in den letzten Jahren.
3. Unsere Arbeit wird
mit einem Maß gemessen, an dem sich
unsere »Richter«
selbst nicht messen.
Von Missionaren wird
immer großes erwartet. Erweckungen, Wunder, neue Nachfolger,
Menschen, die sich taufen lassen.
Die Unterstützer und Gemeinden
wollen tolle Geschichten und Erlebnisse hören. Und wenn es davon
nur wenige oder mal keine gibt,
meinen sie zu wissen, wie es geht
– ohne je selbst vor Ort gewesen
zu sein oder auch nur ansatzweise
zu wissen, was es bedeutet in diesem Umfeld zu leben.
Wie oft wissen wir genau, wie die
Anderen Dinge zu machen haben?
Wie oft haben wir die perfekte Lösung für unser Gegenüber, und
wenn er sich nur daran halten wür-

Ich fordere
dich hiermit heraus, ...

… wie die
anderen
Dinge zu
tun haben.

de, wäre die Sache geritzt? Anstatt
dass wir für sie da sind, sie ermutigen und unterstützen.
Ich merke, wie sehr mich dieser
ehrliche Artikel von Joe beschäftigt.
Er macht mir deutlich, wie viel ich
habe und das auch noch oft im
Überfluss. Er zeigt mir, dass auch
ich hier in meinem Umfeld die Aufgabe habe, Menschen von Jesus zu
erzählen und nicht nur die Missionare in anderen Ländern. Auch in
unseren Gemeinden gibt es genug
Menschen, die von Gott nichts wissen oder ein falsches Bild von ihm
haben. Aber es ist nun mal einfacher und bequemer einen Spendenauftrag auszufüllen - schon bin ich

fein raus. Schließlich
kann ja keiner behaupten ich tue nichts dafür, …
Wo erlaubst du Gott
dich herauszufordern?
»Ich ermahne euch

aber, Brüder und
Schwestern, durch
unsern Herrn Jesus
Christus und durch die
Liebe des Geistes,
dass ihr mir kämpfen
helft und für mich zu
Gott betet.« Paulus; Röm. 15,30

ejb-intern

Bezirksarbeitskreis (BAK) und Büro
Neues aus dem BAK
Die Amtszeit des derzeitigen BAK
geht dem Ende zu und bei der
nächsten Delegiertenversammlung
muss der BAK neu gewählt werden.
Da manche bisherige Mitglieder
nicht mehr kandidieren, sind wir im
Moment auf der Suche nach Kandidaten für die BAK-Wahl. Wer kann

sich vorstellen, im BAK mit zu wirken? Die Orte dürfen dazu auch
gerne Vorschläge machen. Vorschläge dürfen an alle BAKMitglieder oder natürlich an die
Vorsitzende Marianne Schweiker
weiter gegeben werden.
Außerdem haben wir in der letzten

BAKWahlen
stehen
an!
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BAK-Sitzung u. a. über die neue
Bezirksrahmenordnung diskutiert.
Das Landesjugendwerk ist dabei,
die Bezirksrahmenordnung zu
überarbeiten. Anlass hierzu ist unter anderem die Fusion einzelner
Jugendwerke, z. T. neue Strukturen
in einzelnen Jugendwerken, die
eingearbeitet werden sollen. Außerdem gibt es strengere Vorgaben für
das Rechnungswesen und die zahlenmäßige Art der Zusammensetzung der Delegiertenversammlung
wird sich verändern. Das heißt für
uns als Jugendwerk, dass wir bis
Dezember 2020 auch unsere Rahmenordnung nach den Vorgaben
des Landesjugendwerks überarbeiten müssen. Wir können den der-

zeitigen Entwurf des Landesjugendwerks noch kommentieren
und unsere Verbesserungsvorschläge einbringen. Dazu haben
wir uns den Entwurf des Landesjugendwerks vorgenommen, um unsere Ergänzungen, Verbesserungen
und Verständnisfragen zu dokumentieren und diese an das Landesjugendwerk zurück zu melden.
Wir hoffen natürlich, dass der ein
oder andere Punkt unserer Rückmeldung berücksichtigt wird. Wir
sind sehr gespannt, wie die Diskussion in der LandesDelegiertenversammlung verläuft
und welcher Rahmen uns dann
gesteckt wird.

BezirksRahmenordnung
wird überarbeitet

Angela Alber

Tausch Büronachmittag
Ab Februar werden Markus und
Marit die Büronachmittage tauschen. Das bedeutet, dass Marit
nun Dienstagnachmittags und

Markus Mittwochnachmittags von
15.00 bis 18.00 Uhr im Büro anzutreffen sind.
Marit Nägele

Danke
Das Jahr 2018 war geprägt von der
Renovierung und vom Umzug in
die neuen Räume in Löchgau. Auch
wenn der Umzug bereits Anfang
Mai stattgefunden hat, dauerte es
fast bis zum Jahresende, bis alles
seinen festen Platz hatte und nun
sind wir dran, die letzten Restarbeiten zu erledigen.
Dies alles war nur möglich, weil
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viele fleißige Hände mit angepackt
haben: beim Aufstellen der Wände,
beim Strippen ziehen, beim Spachteln, Tapezieren und Malern und
vielem mehr … Es tut uns gut, diesen Rückhalt zu erleben.
Genauso dankbar sind wir für die
eingegangenen Spenden im letzten
Jahr. Auch sie sind Ausdruck einer
großen Verbundenheit mit unserer

… für alle
Unterstützung und
für alle
Spenden

Arbeit, über die wir uns sehr freuen. Wir sind dankbar, dass viele,
die früher im Jugendwerk aktiv waren, diese Arbeit auch heute noch
unterstützen und sich »etwas kosten« lassen. Wir wissen eure Großzügigkeit zu schätzen und nehmen
es keineswegs als selbstverständlich. Herzlichen Dank für alle Unterstützung, alles an uns denken
und für uns beten.

Ein großes Gebetsanliegen zu Beginn diesen Jahres ist uns die Wiederbesetzung der frei werdenden
Stelle von Marit, die uns Ende April
verlassen wird. Wir freuen uns,
wenn ihr mit uns vor Gott dafür
einsteht, dass sich ein/e
passende/r Referent/-in bewirbt.
Vielen Dank nochmals für alle Unterstützung, vergelts’s euch Gott.

… und
für eure
Gebete.

Markus Heiß

Verabschiedung Marit
Hallo ihr Lieben,
nach 4,5 Jahren Dienst im Jugendwerk darf ich mich nun von euch
verabschieden. Ich habe ehrlich
gesagt ein ganz komisches Gefühl
im Magen, diese Zeilen zu schreiben. Das Jugendwerk, und damit
verbunden die Arbeit hier im Bezirk, war meine erste Stelle als Jugendreferentin. Das alles hinter mir
zu lassen fällt mir nicht leicht. Ich
bin wirklich sehr dankbar für all
das, was ich hier mit euch erleben
durfte. Ich danke euch für eure
herzliche Aufnahme an ganz vielen
Stellen und in vielen Gruppen und
Kreisen. Ihr habt mir meinen damaligen Start wirklich leicht gemacht.
Über die vergangenen Jahre bin ich
an unterschiedlichen Aufgaben und
Herausforderungen gewachsen
und konnte mich ausprobieren. Ich
habe in vielen Mitarbeitergruppen
Menschen mit einem Herz für Je-

sus kennen gelernt
und auch an unterschiedlichen Stellen
Freundschaften geschlossen. Überhaupt
ist es wirklich cool zu
erleben, wie viele Menschen – wie IHR – hinter dem Jugendwerk
steht, mit anpackt,
Freude verbreitet und
ein ehrliches Anliegen
habt, den Glauben zu
leben und weiterzugeben. Und ich will euch
Mut machen, an diesen Dingen festzuhalten und weiterzumachen. Ich hoffe natürlich,
dass ich auch meinen Teil in den
vergangenen Jahren dazu beitragen
konnte und bitte um Verzeihung,
wo mir das nicht gelungen ist.
Für mich steht nun ein neuer
(Lebens-)Abschnitt an. Ich werde

Überhaupt
ist es
wirklich
cool ...
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ab Mai eine Gemeindestelle in
Kernen im Remstal antreten. Meine
Schwerpunkte werden dort die Konfirmandenarbeit und die Mitarbeiterbegleitung in unterschiedlichen
Gruppen sein. Ich freue mich auf
die neuen Aufgaben und auch darauf, wo Gott mich dort gebrauchen möchte.
Ihr Bezirkler werdet mir an unterschiedlicher Stelle wirklich fehlen.
Aber ich bin mir sicher, dass man
sich bei der einen oder anderen
Veranstaltung auch mal wieder
sieht 
Viele Grüße und Gottes Segen,

Wir müssen uns von der lieben
Marit verabschieden,
… wollen dabei aber nicht traurig
sein, sondern einen fantastischen
Tag zusammen haben!
Am 7.4.2019 ist es soweit. Wir laden alle ein, die sich von Marit verabschieden, nochmal in Erinnerungen schwelgen und Zeit mit ihr
verbringen wollen. Kommt und
lasst uns einen genialen Tag zusammen haben!
Wir (der CVJM Walheim und das
ejw Besigheim) laden ein, mit uns
in der Kirche in Walheim Gottesdienst zu feiern. Dieser beginnt um
9.45 Uhr. Danach wird es einen
Ständerling geben, bevor wir auf
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12.00 Uhr ins Stephanushaus (im Haiglen
16) gehen werden, um
gemeinsam Mittag zu
essen. Natürlich kann
man auch da noch
dazustoßen. Wir werden mittags gemütlich
zusammen sitzen,
aber auch auf Marits
Zeit blicken und ein
paar Überraschungen
haben.
Wir werden für Essen
und Trinken sorgen,
aber wir brauchen
auch eure Hilfe! Wer
kann einen Salat oder
Nachtisch mitbringen?
Meldet euch bitte bei
Judith Heintze unter
judith1007@web.de,
wenn ihr was beisteuern könnt.
Vielen Dank schon mal!
Laura Hammel

aus dem ejb

Allgemeines
Rückblick Grundkurs 2018
Bereits im letzten Jahr zu Beginn
der Herbstferien fand unser Mitarbeitergrundkurs für Mitarbeiter in
der Kinder- und Jungschararbeit
statt. Das Haus in Zaberfeld war
bis auf das letzte Bett belegt. Über
dieses große Interesse haben wir
uns sehr gefreut, zumal die Teilnehmer motiviert bei der Sache
waren. Es waren erfüllte Tage, die
uns viel Freude gemacht haben.

Markus Heiß

Rückblick Basteltag 2018
Schon zwei Monate liegt der Basteltag zurück. Ganz schön viel zu tun
gab es im Vorfeld und auch manche Veränderung stand an: Hanna
Wild aus Hessigheim kam neu ins
Vorbereitungsteam, nachdem sich
Nadine Hofmeister verabschiedet
hatte, sie uns aber noch den Flyer
gestaltete und am Tag selbst mithalf.
Unterstützt wurden wir in diesem
Jahr auch von einigen Menschen,
die schon im Vorfeld ein Angebot
vorbereitet und eingekauft haben
oder uns Material zur Verfügung
stellten. DANKE.
Über 250 bastelbegeisterte Men-

schen – Kinder, Jugendliche, Mamas und Papas, Oma und Opas aus dem Bezirk und darüber hinaus
kamen über den Tag verteilt am
Samstag vor dem 1. Advent in die
Friedrich-Schelling-Schule.

Über 250
Menschen
waren
dabei.
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Der Aufbau erfolgt bereits am Freitagnachmittag. Abends konnten
alle Mitarbeiter*innen in aller Ruhe
nach Herzenslust basteln. Am
Samstag starteten wir mit Liedern
und einem Impuls von Marit Nägele zum Thema »Hände«.
Herzlichen Dank sagen wir den
rund 50 Mitarbeitenden, die sich an
den unterschiedlichsten Stellen
eingebracht haben. Ohne euch wäre solch eine große Veranstaltung
nicht möglich. Ein besonderer
Dank geht an unsere FSJlerin Larissa, die all unsere Wünsche und
Aufträge im Vorfeld super erledigte.
Und sie meisterte die Herausforderung, alle unsere Kisten mit Bastelmaterial im Bez-Bus so zu stapeln,
dass wir nur einmal vom neuen
Büro nach Besigheim fahren mussten .
Danke an das Verpflegungsteam,
im besonderen Christel und Eberhard Beuttenmüller, die in bewährter Weise alles organisiert und eingekauft haben. Schön, dass wir uns
darum nicht kümmern mussten.
Und ein Dank nicht zuletzt allen
Kuchenbäcker/innen für alles Mitgebrachte, so dass beim Basteltag
auch die Begegnungen und Gespräche während der »Kaffeezeit« nicht
zu kurz kamen.
Inzwischen sind wir so gut organisiert, dass wir bereits am Samstagabend nach dem Basteltag fast alles wieder im Büro eingeräumt hat-

10

ten und uns im Besprechungsraum
noch zusammengesetzt haben, um
den Tag zu reflektieren und – dank
Steffi & Simon  – anhand von
allem erfassten Gebastelten die
Highlights des Tages wussten:
Stückzahlmäßig gab es 70 Kissensterne, 60 winterliche Laternen
und 50 ausgesägte Schafe aus
30 Angeboten.
Es war für uns als Vorbereitungsteam wieder erstaunlich, wie viele
Menschen sich anmeldeten, aufmachten und zeigt uns, dass der
Basteltag sich immer noch großer
Beliebtheit erfreut. Vielleicht auch
in 2020 wieder? Wir werden sehen.
Sabine Herre

Es gab
über 30
Bastelangebote.

vis-à-vis
Am 10. Februar 2019 laden wir wieder herzlich zum vis-à-visGottesdienst ein. Das Thema lautet: »trotzdem glauben«. Pfarrer
Dirk Kubitschek zeigt uns, dass wir
an (Glaubens-) Zweifeln nicht verzweifeln müssen.
Am 10. März spricht Marit zu uns
über »special effects« und darüber,
was Mädels einzigartig macht und
wann ein Mann ein Mann ist.
- jeweils im Paul-Gerhardt-Haus in
Besigheim, Beginn um 19.30 Uhr.
Der vis-à-vis ist ein Gottesdienst für

Jugendliche und Junge
Erwachsene - Schwerpunkte sind die Lobpreiszeit und der biblische Impuls
Im April findet kein vis
-à-vis statt, da der reguläre Termin auf den
Palmsonntag fällt. Da sind wir Jugendreferenten beim Aufbaukurs in
Murrhardt und am Freitag danach
ist Karfreitag, an dem wir uns ja in
der Besigheimer Stadtkirche sehen.
Markus Heiß

Seminartag am 16. Februar
»Begleitung von trauernden
Jugendlichen«
Mechthild Schroeter-Rupieper ist
eine ausgewiesene Expertin in Fragen der Trauer- und Krisenbewätligung. Seit über 20 Jahren begleitet
sie Menschen in Trauerprozessen
und versteht es u.a. heikle Fragen
so zu stellen, dass sie sich gar nicht
mehr heikel anfühlen. Ein wirklich
lohnender Tag.
Zum jetzigen Zeitpunkt sind es erst
wenige Anmeldungen. Damit der
Tag nicht ausfallen muss, sollten
alle diejenigen, die sich das noch
offen halten, anmelden, denn
manchmal gibt es ein zu spät.
Hier nochmal die Daten im Über-

blick: Samstag, 16. Februar 2019,
9:30 Uhr bis 17:30 Uhr im Stephanushaus in Walheim (Achtung:
geänderter Veranstaltungsort).
Nähere Infos und Anmeldung auf
unserer Homepage: http://
ejwbesigheim.de/bildungsangebote

16.02.2019

Seminartag
Walheim

Markus Heiß
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vis-à-vis2oder3
Deine Zeit und dein Platz für deine
Fragen und deine Gedanken über
Gott und zu vielen spannenden
Themen. Wir starten mit einem
gemeinsamen Vesper.
Herzliche Einladung zum vis-avis2oder3. Immer am vierten Sonntag
im Monat um 19.00 Uhr im Büro

des Ev. Jugendwerks Besigheim
(Kirchstr. 1, Löchgau).
Der nächste vis-a-vis2oder3 ist am 24.
Februar. Komm vorbei, wir freuen
uns auf dich 
Marit Nägele

Danke-Kinoabend am 25. Februar
Dankesabend vom EJB für alle Mitarbeiter im vergangenen Jahr
Auch dieses Jahr lädt das Jugendwerk alle Mitarbeiter herzlich zu
einem Kinoabend ein. Eingeladen
sind alle, die sich im vergangenen
Jahr im Jugendwerk eingebracht
haben. Bitte denkt daran, euch anzumelden (QR-Code links oder per

Anmeldelink: https://goo.gl/forms/
PxehPeMrCxHImPD52). Sollte jemand den Brief nicht erhalten haben, bitten wir euch: Seid so frei
und kommt auf uns zu oder
kommt einfach direkt am 25. Februar 2019 um 18.30 Uhr zur Alten
Kelter in Besigheim.
Marit Nägele

Aufbaukurs 2019
12. bis 15. April in Murrhardt
Du hast den Grundkurs besucht,
engagierst dich in der Jugendarbeit
und möchtest manche Themen
vertiefen oder neue Impulse aufnehmen? Dann bist du beim Aufbaukurs genau richtig. Neben biblischen Einsichten gibt es Einheiten
u.a. zu den Stichworten: Leitungsstile, Erlebnispädagogik, Bibelkunde, Kommunikation, Mediale Andachten für deine Gruppe .
Darüber hinaus finden wir noch
Zeit für Sport, Gesellschaftsspiele
12

oder einen Filmabend, Zeit zum
Reden und Chillen, … Wir freuen
uns auf dich!
Die Kurskosten (50 Euro) werden
meist von deiner Gemeinde übernommen. Voraussetzung ist eine
aktive Mitarbeit und die vorherige
Absprache mit den Verantwortlichen am Ort.
Gestaltet wird der Kurs von Markus
Heiß, Ralf Meeß und Ehrenamtlichen. Die Details findest du im
Prospekt oder online: ejwbesigheim.de/bildungsangebote.

Jetzt anmelden
und dabei
sein!

Stand Freizeiten und Angebote
Täglich gehen neue Anmeldungen
noch die Gelegenheit
ein – wenn du dabei sein möchtest, hast. Hier der dersolltest du nicht mehr allzu lange
zeitige Stand:
zögern, wer weiß, wie lange du
•
•
•
•
•
•
•

Winterwochenende II in Mellau (22. - 24.02.)
Ski-/Snowboard Jugendliche Mellau (02.-09.03.)
Aufbaukurs (12. – 15.04.)
Connect in Mazerulles (22. – 28.04.)
Mädchen-Jungscharlager Maz. (27.07. – 06.08.)
Jungen-Jungscharlager Mazerulles (06. – 16.08.)
Jugendlichenfreizeit in Spanien (24.08. – 07.09.)

Anmeldungen bitte online über
http://ejwbesigheim.de/freizeiten
bzw. /bildungsangebote.
Weitere Informationen findest du
im Freizeitprospekt, im Internet

belegt
3 freie Plätze
freie Plätze
belegt, Warteliste
freie Plätze
freie Plätze
belegt

Täglich
gehen
Anmeldungen
ein ...

oder du rufst im Büro (07143
208188-0) an. Wir helfen dir gerne
weiter.
Susanne Hiller

Kinder & Jungschar
Rückblick Orangenaktion 2018
Es ist 9 Uhr am Tag vor der OAktion. Ich treffe mich mit Marit in
Walheim am Lagerort der Früchte
und bin doch etwas überrascht wie
viele Früchte es sind! Ich hatte echt
mit vielen gerechnet aber nicht mit
Paletten, die so hohe Stapel tragen,
dass ich mir klein vorkomme. Und
die sollen am Ende alle verkauft
werden? Ich bin noch etwas skeptisch. Der erste Schock: Ein Stapel
ist in der Nacht umgefallen und

Clementinen liegen überall verteilt
auf dem Boden. Unsere Laune ist
schlagartig gesunken. Wir überlegen, einfach nach Hause zu gehen
und die Früchte ihrem Schicksal zu
überlassen … Letztendlich siegt die
Vernunft und wir machen uns an
die Arbeit, das heißt die Clementinen wieder einsammeln und dann
alle Früchte für die einzelnen Orte
hinrichten, damit diese sie abends
abholen können. Ein paar Stunden

Der Tag
vor der OAktion
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später spüre ich meine Arme kaum
noch vom ständigen Kistenschleppen. Der Muskelkater für morgen
ist wohl vorprogrammiert. Und ich
frage mich immer noch, wer die
ganzen Früchte eigentlich kaufen
soll? Nachdem alle Stapel fertig
sind, machen wir unsere wohlverdiente Mittagspause. Nachmittags
kommen dann die einzelnen Orte,
um ihre Früchte abzuholen und wir
dürfen nochmal mit anpacken. Erschöpft falle ich danach ins Bett,
um am nächsten Tag pünktlich um
9 Uhr in Erligheim zu sein.
Ein Haufen hochmotivierter Kinder
und Mitarbeiter warten bereits mit
Bollerwagen auf den Start der
Orangenaktion. Ich bin als Fahrer
unterwegs und komme mit dem
Nachliefern der Früchte fast gar
nicht hinterher. Die kleinen Teams
laufen von Tür zu Tür und werden
fast immer etwas los. Kein Wunder
also, dass so viele Früchte bestellt
wurden. Am Ende haben wir nur
noch ein paar Orangen übrig, die
unter den Mitarbeitern dann aber
auch noch Käufer finden.
Mit meiner ersten Orangenaktion
bin ich vollkommen zufrieden und
das Hin- und Herschleppen der
Kisten hat sich auf jeden Fall gelohnt! Danke an alle, die geholfen
haben durch die Orangenaktion
Geld für zwei Projekte in Nigeria zu
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sammeln, durch die Kinder und
junge Menschen die Möglichkeit
haben zur Schule zu gehen und
eine Ausbildung zu machen!
Larissa Seel

Und hier die Umsätze der beteiligten Orte:
Besigheim
1.998,15 Euro
BietigheimStadtkirche &
Metterzimmern 2.600,00 Euro
Erligheim
1.676,90 Euro
Freudental
1.602,00 Euro
Gemmrigheim
994,33 Euro
Großingersheim
1.365,50 Euro
Hessigheim
2.337,41 Euro
Hohenstein
556,60 Euro
Kirchheim
1.527,25 Euro
Lauffen
1.380,00 Euro
Löchgau
1.922,19 Euro
Walheim
1.907,69 Euro
Insgesamt wurden 19.868,02 Euro
umgesetzt. Nach Abzug der Kosten für die
Früchte konnten wir
9.270,85 Euro an den
EJW-Weltdienst überweisen.
Susanne Hiller

Bei der OAktion in
Erligheim

Die Umsätze der
einzelnen
Orte

Einblicke in die YoungTeens-Freizeit 2018/2019
[Programm]
Drei Erkenntnisse:
1. Glaube nicht dem Wetterbericht!
Mit getrübter Miene sind wir in die
Freizeit gestartet, da der Schneebericht ausgesprochen dürftig und die
Wetterlage alles andere als vielversprechend war. Aber Gott kann
auch passendes Wetter schenken,
wenn die Wetterfrösche anderes
vorhersagen. So wurden die Pistenverhältnisse von Tag zu Tag besser
und am letzten Skitag war sogar die
Familienabfahrt offen. Ein schöner
Abschluss.
2. Kinder sind clevere Mörder.
Erstmalig in Mellau – das Mörderspiel über die komplette Freizeit
hinweg. Jeder Teilnehmer musste
einen anderen Mitarbeiter oder
Teilnehmer während der Freizeit
»ermorden«, indem er einen vorgegebenen Gegenstand dem Mordopfer in die Hand gibt und dieser ihn
entgegennimmt. Eine spannende
Sache, da man nicht weiß, wer der
Mörder ist, mit welchem Gegenstand man ermordet wird und
wann der Mörder zuschlägt. Und es
hat sich gezeigt: Teilnehmer können auch Mitarbeiter geschickt eliminieren, indem sie beiläufig den
gefundenen Skihandschuh bei einem Mitarbeiter abgeben – dieser
war dann leider auch ermordet.
3. Camel-Cup oder Aktienmarkt –
Kinder und Mitarbeiter tauchen ein

in ein neues Szenario.
Die Spiele waren aufwändig und
komplex. Egal ob beim Camel-Cup
der richtige Riecher gefragt war, um
auf das richtige Kamel zu setzen
oder beim Börsenspiel betriebswirtschaftliches Geschick, damit das
eigene Unternehmen an der Börse
zum Aufsteiger des Jahres wird.
Wir alle tauchen für wenige Stunden in eine andere Welt ein – feiern
Erfolge und Misserfolge.
[Bibel]
Mellau 6881: Ein kreatives Mitarbeiterteam führt in Mellau die Freizeitsoap ein. Ein liebevoll geschriebenes Drehbuch entführt Kinder
und Mitarbeiterteam jeden Tag in
die alltäglichen Probleme der
Mellau-WG. Mal schieben wir Günter den Blauwal zurück ins Meer,
mal streiten wir über das Konsumverhalten der WG-Bewohner und
bestellen einen W-LAN fähigen
Kühlschrank mit Indoor-Webcam.

Ein
kreatives
Mitarbeiterteam ...
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Gerade die alltäglichen Probleme
haben geschickt den Einstieg in
unsere biblischen Themen gegeben. Alle unter dem Oberbegriff
»Familie & Freundschaft«.
Der Auftakt am Morgen waren die
Konfirmationssprüche der Mitarbeiter. Hochinteressant, wie doch diese Sprüche die Mitarbeiter in ihrem
Leben begleitet und geprägt haben.
Da wurde es schnell sehr persönlich und Glaube wurde greifbar nah.
[Küche]
Wir Mitarbeiter essen gern und gut.
Dies sollte auch auf unserer Freizeit so sein. So war es für uns eine
Freude, auf dieser Freizeit auch die
besonderen Gerichte zu kochen:
Raclette an Silvester, Gyros mit
frittierten Pommes und Salat,
selbstgemachter Kartoffelbrei mit
Fleischkäse, handgeschabte Spätzle
mit Linsen und Saiten oder der
frisch gebackene Hefezopf am skifreien Tag.
Uns Mitarbeitern ist bewusst, dass
die gemeinsame Mahlzeit entscheidend zur guten Stimmung und Gemeinschaft beiträgt. So war das
gemeinsame Kochen ein Event und
das Essen ein geschmackliches
Erlebnis.
Es ist uns wichtig, dass wir vieles
selbst und frisch zubereiten und es
ist uns wichtig, dass Erzeuger faire
Preise für die erzeugten Lebensmittel erhalten. So haben wir für diese
Freizeit bewusst keine Lebensmittel
im Discounter gekauft, sondern
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regional Wurst und Fleisch bei der
Hofmetzgerei, Mehl und Brot in
der Mühle, Gemüse und Obst im
Hofladen, Reis im Asienshop, Käse
und Milchprodukte direkt bei der
Sennerei, Milch, Äpfel und Kartoffeln beim Erzeuger bezogen.
An dieser Stelle möchten wir auch
erwähnen, dass wir hier sehr günstige Preise, Nachlässe und sogar
Lebensmittel geschenkt bekommen
haben. Vielen Dank.

[Unterstützung]
Aber auch in vielen anderen Punkten haben uns Freunde und Fremde bei dieser Freizeit unterstützt.
Sei es beim Ausdrucken von großen Spielplänen, bei sehr günstigen Liftkarten für Familien, die einen großen finanziellen Zuschuss
zur Freizeit erhalten, Sonderpreise
bei der geliehenen Skiausrüstung
in Mellau, gespendeten Skibrillen
und Skiern für die Teilnehmer,
Ausleihen des Stadtbusses von
Lauffen, …

Das gemeinsame
Kochen
war ein
Event.

… wurden
wir unterstützt.

Und nicht zuletzt ein großes Dankeschön auch an die Hausverwalter
von Mellau. Für unsere Freizeit
eignet sich die Bengath-Hütte wirklich perfekt. Die Hütte ist urgemütlich und hat alles, was wir für eine
gute Freizeit benötigen. Rudolf
Gauger und Steffen Morlok haben
immer schon alles in der Hütte für
den Freizeitbetrieb vorbereitet, so
dass wir uns jedes Jahr wohlfühlen
und gern auch wieder kommen. Es
ist gut, dass wir als Jugendwerk
eigene Häuser unterhalten, sonst
könnten wir unsere Freizeiten nicht
in dieser Qualität organisieren und
durchführen.

[Team]
Für uns alle war die Freizeit ein
schönes und unvergessliches Erlebnis. Die Stimmung war ausnahmslos gut. Mitarbeiter und Teilnehmer
waren schnell zu einer großen Familie verschmolzen, so dass auch
unsere 3 Kinder jederzeit voll ins
Freizeitleben integriert waren.
Das gab es auch noch selten: Beim
Abschlussputzen haben wirklich
alle so engagiert mitgeholfen, dass
wir nicht nur rechtzeitig auf den
Bus gekommen sind, sondern der
Wunsch der Kinder, einen österreichischen Supermarkt zu besuchen,
Wirklichkeit wurde.

… ein
schönes
und unvergessliches
Erlebnis.

Elmar Hille

Jungschar-AK News
»ICH und mein Jungschar-TEAM«
Manche Dinge gelingen uns nur im
Team und wären alleine gar nicht
machbar. Bei diesem JS-AK bekommt ihr tolle Ideen für Übungen
und Spiele, die ihr mit euren
Jungschargruppen machen könnt.
Sie sollen euch helfen, eure Gruppe
als Team zu stärken - denn hier ist
jeder wichtig und nur in der Gruppe
und als Team werden sie die Aufgaben lösen können. Kommt vorbei,
probiert es aus und nehmt super
Anregungen und Materialien mit in
eure Gruppen. Außerdem erhaltet
ihr einen Überblick über Spielgeräte

und Spielmaterialien,
welche ihr im Jugendwerk ausleihen könnt.
Am Montag, den 18.
Februar, um 19.30 Uhr
sind alle Mitarbeiter
der Jungschararbeit
herzlich nach Erligheim eingeladen.
Wir freuen uns auf
Dich!
Dein JS-AK Team
Achtung Terminänderung: Der
darauffolgende JS-AK findet am
8. Mai statt – nicht am 15. Mai.
Marit Nägele
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Verschiedene Veranstaltungen
Impulstag Christliche Zirkusschule,
23.02.2019, Weissach im Tal: Beim
Zirkusimpulstag wird die neue Arbeitshilfe vorgestellt, darüber hinaus gibt es Workshops, Gespräche
und Referate: Zirkus bietet tolle
Möglichkeiten unmittelbar und
hautnah Glauben und Leben zu
teilen. Veranstalter: Kirche unterwegs. Mehr Infos: www.christlichezirkusschule.de.

KiBiWo 5.1, 16.03.2019 in Schwieberdingen bzw. 30.03. in Schwäbisch Gmünd: 2 bunte Nachmittage für die Arbeit mit Kindern. Vorgestellt werden konkrete Kinderbibelwochen-Konzepte für Gemeinden mit und ohne Erfahrung. Veranstalter: Kirche unterwegs. Mehr
Infos: www.kircheunterwegs.de.
Ideenbörse prokids, 30.03.2019,
Bernhäuser Forst: Eine Ideenbörse
für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern, auch für Trainee-Gruppen als
Schulungstag geeignet: Referat
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zum Thema »Vorbilder«
mit Dieter Braun, Workshop-Runden und
Schlussplenum. Mehr
Infos unter www.ejwbildung.de.
Vater-Kind-Railtrip,
25.-26. Mai 2019: Ein
Wochenende für Väter,
die mit ihren Kindern
eine besondere Zeit verbringen
wollen. Das Vater-Kind-Wochenende ist mehr als nur Zelten. Vater
und Kind fahren mit dem Zug
durch die Regionen Stuttgart, Heilbronn-Franken und Mittlerer Oberrhein. Dabei lösen sie in verschiedenen Städten gemeinsam Aufgaben und Rätsel. Am Samstagabend
und Sonntag warten leckeres Essen, Lagerfeuer, Gottesdienst und
weitere Aktionen auf euch. Weitere
Infos und Anmeldung: www.ejwreisen.de/23500.

Mehr Infos vom Landesjugendwerk
rund um den Arbeitsbereich Kinder:
www.ejw-prokids.de

Jugendliche
KonfiCup 2019
Ein spannender und umkämpfter
KonfiCup liegt hinter uns. Am 19.
Januar trafen sich zehn hoch motivierte Konfi-Mannschaften in der
Bönnigheimer Sporthalle, um untereinander die Bezirksmeisterschaft auszuspielen. Der Sieger
wird den Bezirk am 13. April beim
Landesfinale in Stuttgart vertreten
dürfen. In der Gruppenphase wurde in zwei Fünfergruppen um den
Einzug ins Halbfinale gekämpft,
denn jeweils die zwei Bestplatzierten kamen weiter. Nach 20 spannenden Vorrundenspielen standen
sich Bissingen 1 und 2 sowie Walheim und Lauffen im Halbfinale
gegenüber. Bissingen 1 sorgte mit
einem klaren 5:0 für den Finaleinzug, während Lauffen sich in einem
nervenaufreibenden Strafstoßschießen knapp gegen Walheim durchsetzen konnte. Beim Spiel um Platz
3 musste Walheim gegen Bissingen

2 nach einem ausgeglichenen Spiel
erneut ins Strafstoßschießen, das
Bissingen 2 für sich entscheiden
konnte. Im großen Finale besiegte
Bissingen 1 Lauffen mit 3:0 und
sicherte sich damit den Turniersieg
und die Teilnahme am Landesfinale
im April. Wir wünschen ihnen dabei
viel Erfolg und bedanken uns bei
allen Mannschaften für ihre Teilnahme und die fairen Spiele!

Das
Siegerteam aus
Bissingen.

Larissa Seel

go2dtime-Jugendabende
Der go2dtime geht neue Wege.
Vom 20.-22.03.19 finden im ev.
Gemeindehaus in Gemmrigheim
drei Jugendabende statt. Eingeladen sind natürlich alle Jugendlichen
aus dem Bezirk. Die Türen werden
um 18.30 Uhr geöffnet. Ab 19 Uhr

geht es dann richtig los. Wie beim
go2dtime üblich, wird es die Möglichkeit geben, im Anschluss noch
etwas zu verweilen.
Mi., 20. März – Marit Nägele
Do., 21. März – Florian Binder
Fr., 22. März – Ralf Meeß

20.-22.03.

go2dtimeGemmrigheim
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Also, macht kräftig Werbung und
kommt vorbei.
Euer go2dtime Team.
Zur Entstehung:
Nachdem sich in den Sommermonaten wenige Besucher zum
go dtime einladen ließen, hat sich
das Team eine kleine Veränderung
im Konzept überlegt. So wird es
künftig je im Herbst und Winter
einen go2dtime geben. Im März

oder April sollen dann 3 Jugendabende am Stück angeboten werden. Ein SommerOpen-Air-go2dtime und das
KonfiCamp bilden dann den
Schluss.
Weitere Termine:
06.07.19 go2dtime Open Air
– Ort noch unklar
12.-14.07.19 Konficamp in Zaberfeld
Ralf Meeß

Veranstaltungen des Landesjugendwerks
• KONFI-WIKI am 16.02.2019 in
Ulm: Impulstag für ehrenamtliche Teamer in der Jugend- und
Konfi-Arbeit – für Mitarbeitende,
Verantwortliche und Multiplikatoren: Neue Inspirationen für die
Verknüpfung von Jugend- und
Konfi-Arbeit bekommen. Dieter
Niermann gibt hilfreiche Impulse
zum Thema: Spaß in der Jugendund Konfi-Arbeit. Weitere Infos:

www.ejw-konfi.de
• Girlsnight am 29./30. März 2019:
#zusammen #feiern
#verwöhnen: www.ejwbildung.de/23227
• Jungenschaftstag am 12. Mai
2019: www.jungenschaftstag.de

Brücken
zwischen
Jugendund KonfiArbeit

Weitere Veranstaltungen und mehr
Infos: www.ejwue.de
Weitere Veranstaltungen und mehr
Infos: www.ejwue.de

Sport
Cultimaters-News
Die Hallenrunde im Ultimate Frisbee ist angebrochen. Nachdem
bereits Anfang Dezember das
Mixed-Team der Cultimaters einen
2. Platz in der 3. Liga Süd-West
erringen konnte, traten zwei Teams
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am Wochenende 26./27. Januar in
der Open-Division an. In Osnabrück und Heppenheim konnten
unsere beiden Cultimaters-Teams
erfolgreich in die Deutsche Meisterschaften der 1. Liga und 3. Liga

Die
Hallenrunde hat
begonnen.

Süd-West starten. Das Team aus
der 1. Liga konnte sich gegen
Mannschaften aus Würzburg, Heidelberg und Düsseldorf durchsetzen. Gegen Potsdam und Darmstadt musste jeweils eine Niederlage hingenommen werden. Mit einer Bilanz von 3 Siegen und 2 Niederlagen ist für das zweite Wochenende aber noch alles offen.
Die zweite Mannschaft vom EJW
Besigheim machte es noch besser
und konnte das erste Spielwochenende der 3. Liga ohne Niederlage
abschließen. Das Turnier begann
mit einem Spitzenspiel zwischen
den Cultimaters und den 7 Schwaben. Nach einem intensiven Kampf
mussten sich die Stuttgarter mit
15:13 geschlagen geben. Die anderen beiden Samstagspiele gewannen die »Cultis« gegen Darmstadt
(15:4) und Kassel (15:10) souverän.
Sonntags führten die Cultimaters
ihre Siegesserie gegen Frankfurt
mit 15:6 fort. Auch gegen das starke
und genießt Ultimate Frisbee live.
Konstanzer Team Südsee konnte
im letzten Spiel des Wochenendes
Wer schon immer gern mal selber
ein Sieg errungen werden (15:10).
Frisbee spielen wollte, ist herzlich
willkommen. Einsteigertraining
Am 23. und 24. Februar stehen für
ist Montagabends um 19:10 Uhr
beide Teams die zwei letzten Vorrunden- und die K.O.-Spiele zuhau- in Erligheim in der Halle. Bei
Fragen könnt ihr euch gerne bei
se in Bönnigheim und Gemmrigheim an. Wir freuen uns über zahl- Tobias Herre melden:
tobias.herre45@gmail.com
reiche Unterstützung. Für Verpflegung ist gesorgt. Kommt vorbei
Finn Schulz & Tobias Herre
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Musik
Rückblick Jungbläsertage 2018
Auch wenn die Jungbläsertage dieses Mal im Herbst stattfanden und
einen Tag kürzer waren als sonst –
weniger Programm hatten wir bestimmt nicht. Das war mal richtig
Arbeit! Obwohl wir eine relativ kleine Gruppe waren, haben wir viel
und ziemlich laute Musik gemacht.
Mit Detektiv Pfeife und seinen pfiffigen Ideen haben wir uns auf eine
biblische Vermisstensuche begeben. Bei lustigen Innen-Aktivitäten
und spannenden Außenspielen
haben sich nicht nur Jungs- gegen
Mädelszimmer, sondern auch mal
die Mitarbeiter gegen die Teilnehmer behauptet. Und weil man bei
so viel Action ordentlich Hunger
bekommt, waren wir froh, zwei
fleißige Küchenfeen dabei zu haben, die uns immer ein leckeres
Essen gezaubert haben. Sonst hätten wir uns von Kuchen ernähren
müssen, von dem wir wie jedes
Jahr deutlich zu viel dabei hatten;-).
Auch ein Ständle im Brackenheimer
Seniorenheim stand wieder auf

dem Programm.
Aber das Beste an der
Freizeit war eigentlich
die gute Gemeinschaft
und das schöne Miteinander von den zwei
Bläserbezirken Marbach und Besigheim!
Während den vier Tagen gab es manches
gute Gespräch und
Zeit, miteinander zu
spielen. Und wer hätte sich in der
ersten gemeinsamen Probe träumen lassen, dass wir beim Abschlusskonzert vor den Eltern ein
so vielseitiges Programm so gut
vortragen würden? Wir hatten tolle
musikalische Tage, in denen wir
voneinander gelernt haben und
miteinander weitergekommen sind
und zumindest das Mitarbeiterteam ist sich einig: 2019 gerne wieder! Und ein besonderer Dank geht
an die Marbacher für die gute Zusammenarbeit.

Wir hatten
tolle Tage.

Marion Mees

Bezirksposaunentag am 17.03. in Bietigheim
Die Posaunenchöre des Ev. Kirchenbezirks Besigheim feiern am
Sonntag, 17. März ihren alle zwei
Jahre stattfindenden Bezirksposau-
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nentag. Die Feier findet in der
Stadtkirche in Bietigheim statt und
beginnt um 10.00 Uhr mit einem
Festgottesdienst. Der Posaunen-

17.03.2019

BPT
Bietigheim

chor des CVJM Bietigheim feiert dabei auch sein 125jähriges Jubiläum.
Die Blechbläser und Jungbläser aus
11 Chören des Ev. Kirchenbezirks
treffen sich zu diesem besonderen
Tag, der unter dem Motto »Frieden
finden« steht. Die Zuhörer dürfen
sich über Bläserklänge freuen, die
von alten Meistern bis hin zu zeitgenössischen Arrangements reichen. Pfarrer Bernhard Ritter predigt. Nach dem Gottesdienst um
ca. 11.15 Uhr werden die Bläser
auch auf dem Markplatz mit einem
Platzkonzert zu hören sein.
Ein musikalisches Highlight gibt

es bereits am Samstagabend, 16.03.19 um
19.00 Uhr in der Stadtkirche Bietigheim. Der
Posaunenchor des
CVJM Bietigheim feiert mit einem
Bläserkonzert sein Jubiläum.
Die Veranstalter des Bezirksposaunentags 2019, die Ev. Kirchengemeinde Bietigheim, der CVJM Bietigheim, das Ev. Jugendwerk Besigheim und die Posaunenchöre des
Bezirks freuen sich über zahlreiche
Gottesdienst- und Konzertbesucher.

… freuen
sich über
zahlreiche
Besucher.

Andreas Klöpfer

Musik-Seminartag am 1. Juni
Bock, mal wieder deine Gitarre in
die Hand zu nehmen? Auf der Suche nach ein paar neuen Grooves
für deine weißen und schwarzen
Tasten? Deine Stimme muss mal
wieder geölt werden? Dann lass dir
diesen großartigen Musiktag nicht
entgehen. Du hast hier die Chance
von super Musikern aus dem musikplus-Team des Landesjugendwerkes zu profitieren. Bei fünf tollen Workshops zur Liedbegleitung
mit Gitarre oder Klavier, Cajón,
(Solo-)Gesang oder an der Tontechnik kannst du dein Können
erweitern und lernst andere Musiker aus deiner Umgebung kennen.
Und hier die Facts: Sa. 01.06.2019;
10.00 - 16.30 Uhr, FriedrichSchelling-Schule Besigheim

(Schulweg 6), ab 14
Jahre, Kosten: 49 Euro,
ermäßigt 34 Euro
(Schüler und Studenten).
Voraussetzung: Grundkenntnisse bei Piano und Gitarre,
Tontechnik und Cajon auch für
Anfänger, Gesang für jedermann
Die Anmeldung bezieht sich auf ein
»Instrument« und geht über 4 Einheiten - also volle Power und genügend Zeit, um die neu erlernten
Dinge auch einzuüben.
Anmeldung und weitere Infos unter: www.musikplus.de (Seminare >
Seminartage vor Ort) bzw. auf unserer Homepage unter Bildungsangebote.

01.06.2019

Musiktag
Besigheim

Marit Nägele
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Hauskreise
Bezirks-Hauskreis-Treffen
Am 3. Mai 2019 findet wieder ein
Bezirk-Hauskreis-Treffen statt:
Herzliche Einladung zum Treffen
im Paul-Gerhardt-Haus in Besigheim für Mitglieder von Kleingruppen und Hauskreisen.
»Gehört die Gebetsgemeinschaft
zu einem Hauskreisabend? Und
wenn ich nicht vor anderen oder
gar nicht beten kann? Warum überhaupt beten? Welche Form des
Gebets gibt es? Was passt am besten zu unserer Kleingruppe?
Markus Munzinger wird in seinem

Referat auf diese Fragen eingehen und Impulse für Beten in der
Gruppe geben.«
Gestaltet wird der
Abend von Daniela
Reiner, Markus Heiß
und Markus Munzinger.
Nähere Infos demnächst auf unserer
Homepage und im
nächsten Rundbrief.
Susanne Hiller

aus dem förderverein
Rückblick Schrottsammlung
Zum 8. Mal fand im November
2018 die Schrottsammlung statt.
Hier ein kurzer Rückblick: Immer
wieder hören wir vom Organisationsteam: »Irgendwann muss doch
mal aller Schrott im Bezirk abgeholt sein.« Ob es diesen Zeitpunkt
je geben wird? Im November 2018
war er zumindest noch nicht erreicht, denn mehr als 400 Personen hatten ihren Schrott bei uns
zur Abholung angemeldet. Bei herr- über 100 Helfer bis in die frühen
lichem Sonnenschein sammelten
Abendstunden, dann war alles ab24

geholt. Der Ablauf auf dem Schrottplatz hat sich in den letzten Jahren
sehr gut eingespielt. Dies liegt vor
allem an den Helfern und Fahrern,
welche auch schon bei den letzten
Sammlungen immer wieder mit
angepackt haben. Aber es freut uns
auch zu sehen, dass die Schrottsammlung eine Aktion ist, für die
sich immer wieder auch neue Helfer finden. Deshalb ist die Schrottsammlung für uns auch ein Stück
Jugendarbeit, bei dem verschiedenste Personen zusammen
treffen und sich gemeinsam einsetzen.
Doch neben all dem Spaß, den das
Einsammeln, Demontieren und
Sortieren auch macht, ist es uns
wichtig, uns bei allen Helfern für
ihren Einsatz zu bedanken. Ohne
eure Hände würde diese Samm-

lung nicht stattfinden. Aber ein
Dank gilt auch allen, die ihren
Schrott gegeben haben, denn was
würden wir einsammeln ohne eure
Anmeldungen?
Der Erlös der Schrottsammlung ist
noch nicht genau bekannt, da noch
Unkosten verrechnet werden müssen. Das Organisationsteam geht
jedoch von einem Erlös von mindestens 25.000 Euro aus.
Der genaue Betrag wird im nächsten Rundbrief bekannt gegeben.

Der Erlös
der
Sammlung ...

David Müller

Rückblick Weihnachtsmarkt Lauffen
Wir als Förderverein waren mit
dem Mazerulles-Stand beim Lauffener Weihnachtsmarkt vertreten. Ein
paar Wochen danach haben wir
nun auch Resümee gezogen. Es
gab schon Jahre mit höheren Einnahmen bzw. mehr Besuchern an
unserem Stand. Wir denken es liegt
am Wind, der um die Regiswindiskirche sauste und doch ziemlich
unangenehm war. Am Sonntagmittag war unser Stand kaum besucht.
Wir sind mit den Einnahmen aber
zufrieden und dankbar für jeden

Cent, mit dem nun
Gutes getan und an
Gottes Reich gebaut
werden kann. Dies war
nur möglich durch
EUCH, den Helfern
und Helferinnen. Vielen Dank an alle, die
da waren, geplant oder spontan, die an
uns gedacht oder gebetet haben.
Ein großes Dankeschön geht an
Larissa, die FSJlerin des Jugendwerks: Du hast bis zur letzten Se25

kunde durchgehalten und uns wirklich einiges abgenommen - vielen
Dank!
Aktuell ist unklar, wie es mit dem
Mazerulles-Stand auf dem Weihnachtsmarkt weitergeht. Es ist Jahr
für Jahr schwierig, Helfer*innen zu
finden und für uns als Organisationsteam dann eine Riesenaufgabe,
den Schichtplan gefüllt zu bekommen. Zudem brauchen wir im Organisationsteam Unterstützung:
eine 3. oder 4. Person wäre fantastisch. Wir werden nun darüber

nachdenken, was wir
ändern könnten, wir
werden beten und
überlegen was dran ist.
Wenn ihr Fragen dazu
habt oder Anregungen
oder euch vorstellen könnt euch
einzubringen, dann meldet euch
bei Laura Hammel
(laurahammel@web.de)
oder Johannes Böhler
(johannesboehler@gmx.de).

Aktuell ist
unklar, wie
es weitergeht.

Laura Hammel

Schneeabenteuer in Mellau
»Wir suchen Leute, die morgen
spontan Zeit haben, nach Mellau
zu fahren. Das Dach der Hütte
muss von der Schneelast befreit
werden.« So kam am Samstag,
12.01.2019 eine Meldung auf meinem Handy an. Genial, genau auf
solch ein Abenteuer hab ich mal
wieder gewartet.
Sonntag früh um 5.30 Uhr sind wir
dann zu sechst in Löchgau gestartet und sind wunderbar gut durchgekommen. Von der anwesenden
Gruppe als die »Hüttenretter«
empfangen, haben wir uns zügig
umgezogen und sind mehr oder
weniger koordiniert auf das Dach
der Bengath-Hütte gekrabbelt.
Nach anfänglichen Mühen und
verschiedenen Methoden hat es
sich als praktisch erwiesen, den
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Schnee mit dem großen Schieber
zu bewegen. Klingt total simpel, bei
über einem Meter Schnee klingt es
aber nur so ;-). Der starke Schneefall hat es nicht leichter gemacht.
Zum Mittagessen hat uns dann typisch Sonntag - Spätzle mit Braten und Soß erwartet. Gestärkt ging
es wieder auf das Dach, 350 qm
Dachfläche ist nicht so klein. Der
einsetzende Regen hat uns die Arbeit noch schwerer gemacht. Aber
wir haben es geschafft.

350 qm
Dachfläche
wurden
geräumt.

Nach Kaffee und Kuchen sind wir
dann wieder gen Heimat gestartet
und noch am selben Tag Zuhause
angekommen. Es hat mir, ich den-

ke uns allen, große Freude bereitet
und tagelangen Muskelkater! Danke, Gott, für deine Bewahrung!!!
Michael Braun

Rückblick Vinolog
»Wein – Erlebnis – Jesus« so hieß
es beim Vinolog am Samstagabend, 19. Januar, in der historischen Kelter in Bietigheim. Die
Benefiz-Weinprobe war bereits vor
Weihnachten ausverkauft und der
große, festlich geschmückte Saal
der Kelter war bis auf den letzten
Platz gefüllt.
Nach einem Sektempfang wurden
zum Abendessen die ersten beiden
Weine serviert. Insgesamt waren es
elf Weine von Weingütern, größtenteils aus der Region, die eigens für
diesen besonderen Abend ausgewählt wurden. Weinerlebnisführer
Wilhelm Pfitzenmaier führte launig
und kenntnisreich in die jeweilige
Eigenart der guten Tropfen ein,
unterhielt mit Anekdoten und Versen die rund 200 Gäste. Zu jedem
Wein gab es kleine kulinarische
Köstlichkeiten. Die Besonderheit
des Vinologs waren biblische Geschichten in Bezug zu den Gängen
der Weinprobe, die von Pfarrer Stephan Seiler-Thies erzählt und vorgetragen wurden. So erzählte er
unter anderem passend zum
Forellenaufstrich die Geschichte
von dem Jungen, der seine Brote

und Fische teilte. Den
Küchenstreit der
Schwestern Maria und
Martha, die Jesus besuchte, trug er im Stil
einer Büttenrede in
gereimter Form vor.
Und den Abschluss
bildete eine Kriminalgeschichte der Bibel.
Wir danken allen herzlich, die den Vinolog
erneut möglich gemacht haben durch
Weinspenden, Mithilfe,
Vorbereitung.
nach einem Zeitungsartikel
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Bücherflohmarkt am 22./23. Februar
... in Bönnigheim
Es ist wieder soweit: Unser jährlicher Bücherflohmarkt steht an,
diesmal im Gemeindehaus in
Bönnigheim. Am Freitag, den
22.02.19 gibt es wieder ein LateNight-Shopping von 19 - 22 Uhr,
am Samstag, den 23.02.19 öffnet
der Flohmarkt von 10 - 16 Uhr
seine Pforten.
Wie immer gibt es sehr gut erhaltene Bücher verschiedener Kategorien zum günstigen Preis, z.B.
Romane, Thriller, Kinderbücher,
Sachbücher und christliche Literatur. Aber nicht nur Bücher, auch

Spiele, CDs, DVDs und
Schallplatten suchen
nach einem neuen
Besitzer.
Der Erlös dient der
Finanzierung der
Arbeit des Ev. Jugendwerks Besigheim. Wir
freuen uns über viele
Besucher die stöbern,
suchen, lesen und
kaufen und versichern, dass sich
der Besuch an beiden Tagen auf
jeden Fall lohnen wird.
Man sieht sich!
Sabine Geiger-Türk

Jahreshauptversammlung am 28. März
Jahreshauptversammlung des Fördervereins mit neuem Konzept.
Für Mitglieder und Freunde des
Fördervereins.
Schon jetzt könnt ihr euch die Jahreshauptversammlung in Erligheim
am Donnerstag, den 28. März in
den Kalender eintragen. Um Freunde und Mitglieder die Hauptversammlung etwas schmackhafter zu
machen, haben wir uns ein neues
Konzept überlegt.
Gemeinsam wollen wir um 19 Uhr
mit einem kleinen Imbiss starten.
Hier wird Zeit für Begegnungen,
Gespräche und Austausch sein. Im
Anschluss findet der offizielle Teil
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der Hauptversammlung statt, mit
Berichten des Vorsitzenden, des
Kassiers und der Kassenprüfung
sowie die Entlastung des Vorstandes und des Kassiers. Im dritten
und letzten Teil unserer Hauptversammlung wird es ausführliche
Berichte von unseren Freizeitstätten Mellau und Mazerulles sowie
von der Connect-Freizeit in Mazerulles und dem BücherflohmarktTeam geben. Hierzu kann sich jeder zwei Themen, die ihn interessieren, aussuchen und die jeweiligen Berichte besuchen. Nach den
Berichten ist nochmal Zeit für weiteren Austausch und ausführliche

28.03.2019

FV-JHV
Erligheim

Gespräche. Wir hoffen das neue
Konzept spricht euch an und freuen uns auf viele interessierte Mit-

glieder und Freunde des Fördervereins Bezirk Besigheim.
Johannes Böhler

Nächste Arbeitseinsätze
... auf dem St. Johanneshof

uns dabei unterstützen möchte,
kann dies gerne bei einem der folgenden Termine tun:
• Frühlingseinsatz: 24. bis 28. April
• Pfingsteinsatz: 7. bis 15. Juni
• Herbsteinsatz: 27. Oktober bis
2. November
Helfer dürfen sich gerne bei Steffen
Eberhard Beuttenmüller Morlok unter der Telefonnummer:
07143/9632 822 oder der E-Mail... in der Bengath-Hütte
Adresse: bengath@gmx.de anmelden.
Im neuen Jahr haben wir bisher
drei Arbeitseinsätze geplant, wer
Steffen Morlok / Mellau-Team
• vom 4. bis 8. März
• vom 15. bis 18. April
• und vom 10. bis 23. Juni
Arbeitseinsatz mit Zeltaufbau.
Anmeldung und Info bei David
Müller: Handy: 0157/72081363 oder
Email: david@mazerulles.de

Wer packt
mit an?

persönliches
FSJ-Bericht
Hallihallo liebe Rundbriefleser!
Ich bin inzwischen schon fast fünf
Monate jetzt hier im Jugendwerk
und hab echt schon einiges erlebt.
Ich durfte mit auf den Grundkurs
und dort für alle kochen, was am
Anfang echt herausfordernd war.
Aber nach den ersten Tagen hatten
wir uns eingespielt und es hat allen
geschmeckt. In Walheim war ich
vor Weihnachten Teil von der
»Woche gemeinsam leben« und

darauf hatte ich mich sehr gefreut.
Ich konnte an sowas vorher noch
nie teilnehmen, aber
es hat richtig Spaß
gemacht! Außerdem
konnte ich Ralf beim
KonfiCup vertreten
und das erste Mal
richtig Verantwortung
für eine Veranstaltung
übernehmen. Das sind
nur ein paar der Aktio29

nen in den letzten fünf Monaten,
bei denen ich mitanpacken durfte.
Natürlich habe ich auch regelmäßige Aufgaben, zu denen die Mitarbeit bei den Jugendkreisen in Erligheim und Walheim gehören, sowie
die Mithilfe beim vis-à-vis.
Allgemein muss ich sagen, dass ich
mich hier im Jugendwerk sehr wohl
fühle, was vor allem daran liegt,
dass ich von allen so herzlich auf-

genommen werde. Ich freue mich
sehr auf die zweite Hälfte von meinem FSJ und hoffe, dass es genauso gut weitergeht! Ich bin gespannt
was für Aufgaben und Projekte
mich erwarten werden.
Liebe Grüße aus dem Jugendwerk!

Ich freue
mich auf
die zweite
Hälfte ...

Von Personen
Verlobungen
Am 21.10.2018 ...
Am 25. November 2018 ...
Am 26.Dezember 2018 ...

Wir freuen uns mit den Paaren und
wünschen Gottes Segen für den
weiteren gemeinsamen Weg.
Geburten
Am 01.11.2018 …

Wir gratulieren herzlich und wünschen alles Gute und Gottes Segen.

Die weiteren Infos gibt es nur
in der gedruckten Version.
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Herzlichen
Glückwunsch!

veranstaltungstipps

Veranstaltungen im Bezirk
Konzert mit Daniel Kallauch in Kirchheim
»GANZ SCHÖN STARK« am
Freitag, 22. März 2019, 16.00 Uhr,
Gemeindehalle Kirchheim
Eine mutmachende Familienshow
mit Lachen und Unterhaltung, mit
aktueller Rock- und Pop-Musik und
natürlich mit Spaßvogel Willibald.
Karten für das Konzert gibt es unter
www.cvents.de, zum Vorverkaufspreis von 10,- Euro bei folgenden
Vorverkaufsstellen: Rathaus Kirch-

heim am Neckar, papermoon Bönnigheim, Rathaus Erligheim oder zu
13,- Euro an der Tageskasse.

Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinden
Kirchheim am Neckar
(Tel. 07143/891166),
Erligheim und Bönnigheim

Gebraucht-Fahrradbörse in Bönnigheim
Der CVJM Erligheim e.V. veranstaltet am Samstag, den 23. März 2019
auf dem Gelände der Firma Zweirad-Armbruster in Bönnigheim in
der Karlstraße wieder eine Gebraucht-Fahrrad-Börse.
Außer gut erhaltenen Fahrrädern in
allen Größen können auch Kinderroller, Dreiräder, sonstige Kinderfahrzeuge und Fahrradanhänger
zum Verkauf angeboten werden.
Beim Schätzen des Verkaufspreises
wird auf Wunsch geholfen.
In der Zeit von 8:30 bis 10:00 Uhr
erfolgt die Annahme der Fahrzeuge, die Auszahlung sowie die Abholung nicht verkaufter Fahrzeuge

findet ab 12:15 Uhr statt.
Ab 10:30 können dann gut erhaltene Fahrräder - von hochwertigen
bis zu einfachen Modellen in den
unterschiedlichsten Preisklassen und viele weitere Artikel gekauft
werden.
Wir freuen uns über
viele Verkäufer und
Käufer - der Erlös wird
für die Mitfinanzierung
unserer Jugendreferentenstelle verwendet.
Nähere Infos unter
www.cvjm-erligheim.de
Martin Hiller
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Seminar »Grundkurs Enneagramm« in Erligheim
Sa./So., 30./31. März 2019 in Erligheim (Gemeindehaus), von 9 bis
21.30 Uhr bzw. bis 13.30 Uhr
Das Enneagramm (Typologie) ist
ein dynamisches Modell der Selbsterkenntnis und des inneren Wachstums. Es unterscheidet verschiedene Persönlichkeitstypen und ist
überall dort anwendbar, wo Menschen miteinander leben, leiten,
lernen und arbeiten. Das Enneagramm fasziniert, weil es sowohl
im privaten Umfeld Einblick und
Verständnis für die eigenen, wie für
die Verhaltensmuster der anderen
bietet. Das Ziel des Seminars ist es,

charakteristische Verhaltensmuster
und Lebensstile zu entdecken, seinen eigenen Typ erkennen und verstehen, sich in seiner Orginalität
und Einzigartigkeit annehmen.
Gestaltet wird das Seminar von
Martin und Christa Günther (cbs
Coaching Beratung Seminare) mit
den Elementen Vorträge, Austausch, Kreatives, Eigen- und Gruppenarbeit an zwei Tagen in einer
Gruppe mit 7 bis 14 Personen.

Veranstalter: Evang. Kirchengemeinde Erligheim, Kontakt: Karin
Wandel (07143 966547)

Konzert mit Danny Plett in Hessigheim
Freitag, 10. Mai 2019;
Beginn um 20 Uhr, Gemeindehalle in Hessigheim
Normalpreis 15 Euro, ermäßigter Preis 12 Euro ,
Kinderpreis 8 Euro
weitere Infos: bei g.eisele1@web.de

Veranstaltungen auswärts
Konzert mit Sefora Nelson in Mundelsheim
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CVJM-Landestreffen

Das Landestreffen 2019 - zum letzten Mal im Glaspalast in Sindelfingen:
• Sa. 16.03. für Jugendliche und Junge Erwachsene
• So. 17.03. für Familien
Mehr Infos: cvjm-landestreffen.de
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Powerday am 4. Mai in Unterweissach
Powerday – ein großartiger Tag für
Mitarbeiter in der Jugendarbeit! Da
geht was!!
Erlebe den Impulstag mit seinen
drei Schwerpunkten:
Wertschätzung erleben (11.00 Uhr)
Der Powerday 2019 startet auch
dieses Jahr ganz besonders: mit
einem gemeinsamen Bring&Share
Brunch. Das heißt: dieses Buffet
lebt von euren Gaben. … Bitte außerdem euren eigenen Becher für
Getränke mitbringen.
Außerdem wird mit einer gemeinsamen Bibelarbeit mit unserem
Referenten auch geistlich durchgestartet. Wieder mit dabei ist unsere
Powerday Band. Wir freuen uns auf
euch!
befähigt werden (13.30 - 17.30 Uhr)
Du sehnst dich nach neuen Ideen?
Viele inspirierende und interaktive
Aktionen, Workshops und Erfahrungsräume machen dich für eine
Mitarbeit in der Jugendarbeit fit. An
welchen Aktionen, Workshops und
TedX du teilnehmen möchtet,
kannst du an dem Tag selbst entscheiden.

gesegnet gehen (18.00 Uhr)
Hier ist Raum für Gott, uns und
dich in Lobpreiszeiten, Gebetsphasen und durch herausfordernde
Impulse. Freut euch auf einen kreativen Gottesdienst, zu dem jeder
dazu stoßen kann, denn er kostet
keinen Eintritt.
Kosten (inclusive Brunch und
Abendsnack)
Anmeldung bis 15.03. (Frühbucher)
18 Euro, danach 22 Euro. Der Teilnahmebetrag wird vor Ort an der
Kasse bezahlt.

Weitere Infos und Anmeldung auch
auf der ejb-Homepage: ejwbesigheim.de/bildungsangebote.

Willow Creek Youngster-Kongress im Mai in Erfurt
Der YOUNGSTER-KONGRESS
präsentiert die Themen, die für
Leitende und Mitarbeitende in der
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen heute
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dran sind.
In gemeinsamen Plenarsessions
werden die Themen angesprochen,
die für alle wichtig sind: Das Schärfen der persönlichen Berufung, die

Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten, die Belebung des persönlichen Glaubens. Die kurzweiligen
Sessions leben aber auch von erfrischenden Anbetungszeiten, ausdrucksstarken künstlerischen Beiträgen und originellen Best-Practice
-Beispielen. Daneben liefern eine
Vielzahl an Seminaren frische

Ideen für die jeweiligen Alters- und
Aufgabenbereiche.
Lass dich gemeinsam mit deinem
Team neu inspirieren. Weckt die
Talente, die noch in euch schlummern. Entdeckt die Möglichkeiten,
die Gott in euch hineingelegt hat.
www.willowcreek.de

Evangelischer Kirchentag im Juni in Dortmund
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Teenstreet 2019
Auch dieses Jahr gibt es wieder
Teenstreet und dies gleich ganz in
der Nähe: vom Sa. 27.Juli bis Sa.
3.August 2019 in Offenburg, das
gut mit dem Auto oder Zug zu erreichen ist.
3500 Menschen aus ganz Europa,
Lobpreis, Sport, Bibelarbeiten, Gemeinschaft, Spaß und mehr!
Teenstreet ist ein internationaler
christlicher Kongress für Teens
zwischen 13 und 17 Jahren. Das
Anliegen ist zusammen mit Ge-

meinden und Kirchen junge Christen zu einer Freundschaft mit Jesus
zu inspirieren und sie auszurüsten,
diese Freundschaft im Alltag zu
leben.
Ab 18 Jahren ist aber noch nicht
Schluss, denn wer Zeit und Lust
hat, ist herzlich eingeladen in einem der vielen Bereichen mitzuhelfen. Einfach unter
www.teenstreet.eu schauen, was
für dich in Frage kommt :-)

… für
Teens
zwischen
13 und 17
Jahren.

Sabine Burkhardt

flexible ecke
Bibelpreis 2019
Mach mit beim Bibelpreis 2019!
Mit dem Bibelpreis möchte die
Evangelische Landeskirche in Württemberg Menschen auszeichnen,
die auf besondere und originelle
Weise die Bibel und ihre Botschaft
zu den Menschen bringen. Gefragt
sind alle Formen modellhafter Kreativität, die dazu beitragen, den
Umgang mit der Bibel und die
Kenntnis ihres Inhalts zu fördern.
Der Bibelpreis wird alle zwei Jahre
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vergeben. Willkommen sind alle
Ideen, Arbeiten und Aktionen, die
originell und beispielhaft die Bibel
präsentieren, Freude am Umgang
mit ihr wecken oder das Verständnis ihres Inhalts fördern.
Wer kann mitmachen?
Der Bibelpreis ist ein Wettbewerb,
bei dem sich Kinder, Jugendliche
und Erwachsene bewerben können,
egal ob Einzelpersonen, Gruppen
oder Gemeinden, sofern sie aus

… originell
die Bibel
präsentieren ...

dem Bereich der Evangelischen
Landeskirche in Württemberg kommen. Gewünscht sind besonders
Einsendungen von Kindertagesstätten, Schulklassen, Konfirmandengruppen und Gemeinden.
Bewerbungsschluss ist der 31. Juli
2019
Was kann man gewinnen?
Der Hauptpreis besteht aus einer
Urkunde und einem Geldbetrag

von 3.000 Euro. Außerdem werden bis zu
drei Sonderpreise
(Kinder und Jugendliche, Schulklassen,
Konfirmandengruppen) verliehen, die
jeweils mit 1.000 Euro
ausgezeichnet sind.
Weitere Infos unter www.wuebg.de

FJS-Stelle
Du bist bald mit der Schule oder
deiner Ausbildung fertig? Du willst
Erfahrungen sammeln oder herausfinden, welcher Beruf dir liegt und
dir Freude macht? Du willst selbst
entdecken, was in einem Jugendwerk so »backstage« alles geht
oder einfach nur mittendrin sein?
Dann bewirb dich jetzt bei uns für
die im September frei werdende
Selle eines freiwillig sozialen Jahres.
Bei uns kannst du dich in der
christlichen Jugendarbeit engagieren, Verantwortung übernehmen,
soziale Kompetenzen stärken.
Wenn du Fragen hast oder weitere
Informationen zum FSJ brauchst,
ruf einfach an: 07143 208188-0 oder
schreib eine Mail an markus.heiss@ejwbesigheim.de.
Schwerpunkte:
• Mitarbeit bei Verwaltungs- und
Organisationsarbeiten in der
Geschäftsstelle

• Fahrdienste mit dem Bezirksbus
• Mitarbeit bei bezirksweiten
Aktionen
• Aktive Mitarbeit in einem regelmäßig stattfindenden Projekt
• Mitarbeit bei einer Kinder- oder
Jugendfreizeit
• Arbeitseinsätze in Frankreich
und Österreich (Zeltplatz und
Skihütte)
Markus Heiß
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Beginn

Veranstaltung

Ort

8.-10.2.
10.2.
13.2.
16.2.
18.2.
19.2.
22.-24.2.
22.2.
23.2.
24.2.
25.2.
2.-9.2.
4.-8.3.
10.3.
13.3.
17.3.
20.-22.3.
27.3.
28.3.
7.4.
12.-15.4.
15.-18.4.
24.-28.4.

mehrtägig
19.30 Uhr
20.00 Uhr
9.30 Uhr
19.30 Uhr
20.00 Uhr
mehrtägig
19.00 Uhr
10.00 Uhr
19.00 Uhr
18.30 Uhr
mehrtägig
mehrtägig
19.30 Uhr
20.00 Uhr
10.00 Uhr
19.00 Uhr
20.00 Uhr
19.00 Uhr
9.45 Uhr
mehrtägig
mehrtägig
mehrtägig

BAK-Wochenende
vis-à-vis
BAK-Vorstand
Seminartag Trauer
Jungschar-AK
BAK-Sitzung
Winter-Wochenende II
Bücherflohmarkt (FV)
Bücherflohmarkt (FV)
vis-à-vis2oder3
Danke-Kino-Abend
Ski-/Snowboardfreizeit Jugendliche
Arbeitseinsatz
vis-à-vis
BAK-Vorstand
Bezirksposaunentag
go2dtime-Abende
BAK-Sitzung
FV-Jahreshauptversammlung
Verabschiedung Marit Nägele
Aufbaukurs
Arbeitseinsatz
Arbeitseinsatz

Sechselberg
Besigheim (PGH)
Löchgau (ejb)
Walheim (Stephanushaus)
Erligheim (Gemeindehaus)
Löchgau (ejb)
Mellau
Bönnigheim (Gemeindehaus)
Bönnigheim (Gemeindehaus)
Löchgau (ejb)
Besigheim (Alte Kelter)
Mellau
Mazerulles
Besigheim (PGH)
Löchgau (ejb)
Bietigheim (Stadtkirche)
Gemmrigheim
Löchgau (ejb)
Erligheim (Gemeindehaus)
Walheim (zuerst Kirche)
Murrhardt
Mazerulles
Mellau

Termine

Fr - So
So
Di
Sa
M0
Di
Fr - So
Fr
Sa
So
Mo
Sa - Sa
Mo - Fr
So
Di
So
Mi - Fr
Mi
Do
So
Fr - Mo
Mo - Fr
Mi - So

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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ejb-Öffnungszeiten

Redaktionsschluss

Dienstag bis Donnerstag
9 - 12 Uhr und 15 - 18 Uhr
(nicht während der Ferienzeiten)

Redaktionsschluss des nächsten Rundbriefes:
Montag, 25. März 2019 (10 Uhr)!
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