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angedacht
Liebe Rundbriefleserin, lieber Rundbriefleser!
»Ich will, dass ihr barmherzig seid,
und nicht, dass ihr mir irgendwelche Opfer bringt!«
Es ist wiedermal so weit, die Pharisäer bekommen eine ab. Zu Recht,
wie ich finde! Wie konnten die damals auch nur so blöd und heuchlerisch sein. Zum Glück sind wir
heute weiter, viel weiter.
Manchmal, wenn ich wieder sehr
wohlwollend von mir denke, kommen mir diese Gedanken über die
Pharisäer in den Sinn. Leicht überheblich und mit falscher Selbstwahrnehmung urteile ich über sie
und fühle mich dabei gut. Doch
beim drüber Nachdenken und Reflektieren kommen mir leichte
Zweifel an meiner Haltung.
Aber erst mal von vorne. Um was
geht es eigentlich in der zugrundeliegenden Geschichte (Mt. 9, 9-13)?
Jesus lädt sich beim Zolleinnehmer
Matthäus zum Essen ein. Als sie
dann am Tisch sitzen, kommen die
Freunde von Matthäus dazu, um
mitzuessen und Jesus kennen zu
lernen. »Dazu kamen viele Zöllner

und Sünder und saßen zu Tisch
mit Jesus und seinen Jüngern.« So
genau will man sich diese Gesellschaft gar nicht vorstellen. Jesus
isst mit dem Abschaum der Stadt
zusammen zu Abend. Und das ist

den Pharisäern ein
Dorn im Auge. Empört
sprechen sie die Jünger darauf an. Jesus
bekommt das mit und
antwortet liebevoll. »Nicht die

Gesunden brauchen einen Arzt,
sondern die Kranken.«
Sofort ist klar, wer hier wer ist.
Jesus ist der Arzt, die
Pharisäer die vermeintlich Gesunden
und der Abschaum ist
krank. Die brauchen
die Zuwendung, nicht
die Pharisäer, die nach
den Geboten Gottes
leben. Jesus schätzt
hier den Glauben der
Pharisäer wert. Doch
er entlässt sie nicht in
ihre eigene Selbstgefälligkeit, ohne
ihnen nachdrücklich noch etwas
aus dem Alten Testament zum
Nachdenken mit auf den Weg zu
geben. »Ich will, dass ihr barmher-

zig seid, und nicht, dass ihr mir
irgendwelche Opfer bringt!«
Zu sehr sind sie damit beschäftigt
den Geboten Gottes und den jüdischen Regeln nachzueifern und
vergessen dabei ganz die Liebe
Gottes an die Menschen weiterzugeben. »Ich will, dass ihr barmher-

Zu sehr
sind sie
damit
beschäftigt ...
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zig seid.« Und da frage ich mich,
ob nicht auch ich viel zu schnell
über andere urteile und sie aus den
Augen verliere, weil ich ganz damit
beschäftigt bin MEINEN Glauben
zu leben. Und die Frage, die sich
daran anschließt ist, ob ich die Bedürftigkeit der anderen überhaupt
sehen will und inwiefern nicht ich
selbst der Bedürftige bin, der Barmherzigkeit braucht.
Jesus fordert jedenfalls von den
Pharisäern, von mir und sogar von
dir Barmherzigkeit. Und wenn ich
dann wieder u.a. in meiner Selbstgefälligkeit an anderen und mir

schuldig werde, bietet er mir genau
diese Barmherzigkeit für mich an.

»Ich bin nicht gekommen, um die
Gerechten zur Umkehr zu rufen,
sondern die Menschen, die voller
Schuld sind.«
In klaren Momenten erkenne ich,
dass ich damit gemeint bin und
werde dankbar und vielleicht ein
klein wenig demütiger.
Soli Deo Gloria – Gott allein die
Ehre.
Liebe Grüße aus dem Jugendwerk

… dankbar
und ein
klein
wenig
demütiger.

ejb-intern

Bezirksarbeitskreis (BAK) und Büro
Neues aus dem BAK
Das erste halbe Jahr mit dem neuen BAK war geprägt von Aufgaben
kennenlernen und ausfüllen, die
Abläufe und Strukturen im Jugendwerk wurden vorgestellt und die
ersten Entscheidungen gefällt. Ein
großer Punkt dabei war die Schwerpunktplanung, mit dieser werden
die Projekte, Freizeiten, Gremienarbeit und Arbeitsschwerpunkte auf
die Jugendreferenten verteilt. Hier4

bei ist es wichtig, immer die vorhandene Arbeitszeit zu beachten
und auch Raum für Unvorhergesehenes und Kreatives frei zu halten.
Wir haben beschlossen, dass sich
die Jugendreferenten immer zu
Beginn eines Jahres für ein kreatives Thema entscheiden, mit dem
sie sich in dem Jahr mehr beschäftigen wollen.

Das erste
halbe
Jahr war
geprägt

Mit »constructive« haben wir vier
neue Workshops ins Leben gerufen, bei denen ihr die Chance
habt, eure kreativen Gaben einzusetzen und näher kennen zu lernen.
Meldet euch schnell an, die Workshops werden super und sind
preiswert, da diese teilweise vom
»innovativen Topf« des Kirchenbezirks finanziert werden.

Zusätzlich sind wir als BAK auch
immer offen für Rückmeldungen
von euch. Falls ihr Anregungen und
Ideen habt oder Unterstützung
braucht, meldet euch einfach bei
einem von uns.
Wir werden vom 7. bis 9. Februar
aufs BAK-Wochenende gehen und
uns mit der Zukunft des Jugendwerks beschäftigen. Welche Werte
und Kultur des Zusammenlebens
Wie im letzten Newsletter beschrie- wollen wir im Jugendwerk, wo könben, werden die Besuche der Junen wir geistliche Heimat bieten, …
gendreferenten vor Ort weniger.
Wir freuen uns darauf, dort noch
Uns ist es wichtig, dass die Jumehr als Gremium zusammenzugendreferenten auch euch vor Ort
wachsen und auch mehr Zeit zu
supporten können. Deshalb meldet haben. um uns mit den Themen
euch gerne, wenn ihr Interesse an
zu beschäftigen.
einem Vor-Ort-Besuch habt.
Marianne Schweiker

… offen
für eure
Anregungen und
Ideen.

Dank für eingegangene Spenden
Jedes Jahr im Januar steht der
Rechnungsabschluss des Vorjahres
an. Einnahmen und Ausgaben werden gegenüber gestellt und ein
Strich darunter gezogen. Die Frage
ist: Wie hat das Jahr abgeschlossen? Freizeiten und Seminare finanzieren sich in der Regel aus den
Teilnehmerbeiträgen und Zuschüssen, manche Veranstaltungen sind
für die Besucher aber frei. Diese
finanzieren wir aus den Spenden,
die uns erreichen. Spenden sind
freiwillig und deshalb nur bedingt
kalkulierbar. Unser Finanzierungsmodell ist also immer auch ein

Wagnis, gegründet auf
Gottvertrauen. Da der
Spendeneingang in
2019 im üblichen Rahmen liegt, sehe ich
dem Rechnungsabschluss gelassen
entgegen (die Zahlen liegen bei
Redaktionsschluss noch nicht vor).
Herzlich danken wir allen Spenderinnen und Spendern für ihre Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen. Die Großzügigkeit und die Treue unserer Freunde
nehmen wir als Zeichen der Treue
Gottes. Er segne Geber und Gaben.

Wir danken herzlich ...

Markus Heiß
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aus dem ejb

Allgemeines
Rückblick Grundkurs 2019
In den Herbstferien ließen sich
wieder 28 junge Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für die Kinder- und
Jugendarbeit qualifizieren. Neben
den biblischen Einheiten gab es viel
Knowhow zu verschiedenen gruppenrelevanten Themen zu erarbeiten. Zeit für Spiel und Spaß gab es
natürlich on top. Der Besuch des
O´Bros-Konzerts mit Jugendgottesdienst in Meimsheim und der Men- Teilnehmern, den Küchengirls und
torenabend waren sicherlich die
den externen Mitarbeitern.
Highlights. Herzlichen Dank allen
Ralf Meeß

Kino-Dankeabend
Zusammen sind das ejb und der
Förderverein des ejb ein schlagkräftiges Team. Viele Projekte werden
gemeinsam gestemmt. Darüber
freuen wir uns und das macht uns
auch ein bisschen stolz. Denn dass
die Termine übers Jahr in dieser
Fülle möglich sind, ist der Verdienst der Menschen, die hier wie
da mit anpacken, sich einladen und
motivieren lassen zu Arbeitseinsätzen, Instandsetzungen, Inbetriebnahmen, für die Mitarbeit in Gremien, auf Freizeiten, in Mazerulles
oder Mellau, in der Küche oder auf
6

der Baustelle … Wenn ich zurückblicke, sehe ich viele Menschen, die
ihre Freizeit, Kraft, Kreativität und
Lebenszeit für das Reich Gottes
einsetzen. Das ist keineswegs
selbstverständlich und verdient
allerhöchsten Respekt. Herzlichen
Dank dafür! Zunächst einmal an
dieser Stelle, dann aber auch handfest mit etwas zu Essen und einem
Film beim Kinoabend am 3. Februar 2020. Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin bei einer Aktion oder Veranstaltung

03.02.2020

Kinoabend
Alte Kelter
Besigheim

sowie jeder Spender im Jahr 2020
müsste eine Einladung und eine
Kinokarte zugeschickt bekommen
haben.
Da es immer mal sein kann, dass
ein Name nicht auf der Liste steht,
bitten wir an dieser Stelle, melde
dich bei uns, dann holen wir das
nach.

Eine Premiere in diesem Jahr ist,
dass auch die Mitarbeitenden und
Spender des Fördervereins zu diesem Abend eingeladen sind. Auch
sie haben den Brief und eine Kinokarte bekommen.
Wir freuen uns auf euch. Kommt
und lasst es euch gut gehen.
Markus Heiß

constructive - innovative Workshops für dich
In unserer constructive-WorkshopReihe im Frühjahr 2020 stehen vier
verschiedene Workshops zur Auswahl. Melde dich an für:
• Handlettering

(bereits voll belegt mit Warteliste)
• Fotografie & Bildbearbeitung

(bereits voll belegt mit Warteliste)
• Videoproduktion

(Sa., 21.03. mit Micha Kunze)
• Flyer- & Plakatgestaltung

(Sa., 02.05.; Aktuelles in Kürze
auf der Homepage)
Die Workshops sollen dir helfen,
dich persönlich und in deiner Mit-

arbeit in der Gemeinde
oder im Jugendwerk
weiterzuentwickeln.
Lerne von den besten
Referent*innen – wir
konnten sie für dich
gewinnen.
Diesem Rundbrief liegt ein Flyer
bei. Anmelden kannst du dich
auf www.ejwbesigheim.de/
bildungsangebote. Dort findest
du auch weitere Infos.

Kontakt: Laura Hammel, Rebekka
Händel und Patrick Fritz

vis-à-vis
»‘s langt!« lautet das Thema des
vis-à-vis-Gottesdienstes am 9. Februar 2020. Beginn ist um 19.30 Uhr
im Paul-Gerhardt-Haus in Besigheim. Es gibt Bilder und einen
Rückblick auf die YoungteensFreizeit in Mellau sowie die Aussendung der Mitarbeitenden bei
der Jugendlichen-Skifreizeit eben-

falls nach Mellau.
Herzliche Einladung,
wir freuen uns über
euren Besuch.
Am 8. März 2020 steht
unser Gottesdienst
unter dem Thema
»#befreit«.
7

Christian Lehmann vertieft mit uns
ein heikles und persönliches Thema, dem wir oft lieber aus dem
Weg gehen. Deshalb wird an dieser

Stelle noch nicht mehr verraten ...
und es besteht aus biblischer Sicht
kein Grund zur Angst.
Markus Heiß

vis-à-vis2oder3
Der vis-à-vis2oder3 ist ein Ort, an
dem du deine Gedanken und Fragen über den Glauben und andere
Lebensthemen loswerden und mit
anderen Menschen ins Gespräch
kommen kannst.
Der zweite vis-à-vis2oder3 im neuen
Jahr findet am 23. Februar 2020 im
Jugendwerk in Löchgau statt. Wir

beginnen um 19.00 Uhr mit Essen,
Trinken und Zusammensein - um
19.30 Uhr wollen wir dann gemeinsam inhaltlich starten. Der Abend
soll uns Zeit geben, um gemeinsam Gottes Gegenwart zu erleben,
ihm näher zu kommen und Gemeinschaft zu erleben.
Anna Hornberger

Karfreitags-Gottesdienst 2020
Herzliche Einladung zum Karfreitagsgottesdienst am 10. April in
Besigheim. Das genaue Thema
stand zum Redaktionsschluss noch
nicht fest. Wahrscheinlich geht es
um Karfreitag und Ostern ;)
Beginn des Gottesdienstes ist um
17 Uhr. Neben einer Lobpreiszeit

werden wir gemeinsam das Abendmahl mit Gemeinschaftskelch
(Traubensaft) feiern. Eine Kinderbetreuung von 6 bis 12 Jahren ist
für die Zeit des Gottesdienstes im
Steinhaus gegenüber der Kirche
geplant.
Ralf Meeß

Anmeldestand Freizeiten & Angebote
Winter: Für die Angebote Winterwochenende II in Mellau, Jugendliche Fasching in Mellau und
Connect in Mazerulles gab es zum
Redaktionsschluss nur noch einzelne Plätze. Wenn du interessiert
bist, schau online
(www.ejwbesigheim.de/freizeiten),
ob du dich noch anmelden kannst.
8

Sommer: Fast täglich gehen Anmeldungen für die drei Angebote im
Sommer ein.
• Für die Jugendlichenfreizeit
(24.8. bis 6.9. in Italien) musst
du dich bald entscheiden, wenn du
sicher dabei sein
möchtest.

10.04.2020

Gottesdienst
Besigheim

• Bei den beiden Jungscharlagern
in Mazerulles (Jungs 31.7. bis
10.8., Mädchen 10.-20.8.) gibt es
noch viele freie Plätze. Du willst
dabei sein? Dann entscheide dich
möglichst schnell, begeistere
noch deine Freunde und meldet
euch an.
Anmeldungen bitte online über
http://ejwbesigheim.de/freizeiten
bzw. /bildungsangebote.

Diesem Rundbrief liegt ein Flyer
mit den Ausschreibungen für die
beiden Jungscharlager bei. Macht
doch bitte Werbung in euren Familien, bei Bekannten, in der Nachbarschaft, in der Jungschar, ...
Gerne könnt ihr weitere Flyer im
Jugendwerksbüro bekommen.
Susanne Hiller

Präventionsschulung »Menschenskinder«
Dienstag, 5. Mai 2020,
19.00 Uhr – 21.15 Uhr
im Gemeindehaus
Oberstenfeld (Berggasse 11)
Das Thema »sexualisierte Gewalt«
hat in den vergangenen Jahren eine
hohe Aufmerksamkeit erfahren. Die
aufgedeckten Fälle in Schulen und
bei Jugendfreizeiten zeigen auf,
dass der sensible Umgang mit diesem Thema für uns als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gemeinden und CVJMs weiterhin unverzichtbar ist. Als Freizeit-Mitarbeiter
sind wir gefordert dafür zu sorgen,
dass die Freizeiten für die Teilnehmer ein Raum der Sicherheit und
des Vertrauens sind, in dem ein
gutes Verhältnis von Nähe und
Distanz gelebt wird. Die Verantwortung dafür liegt bei uns, nicht bei
den Kindern und Jugendlichen.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Die Teilnehmer erhalten eine

Bescheinigung über den Besuch
des Seminars.
Referent: Jan Bechle & Team, EJW/
CVJM Bez. Marbach;

Veranstalter ist das Evang. Jugendwerk/CVJM Bez. Marbach in Kooperation mit dem Evang. Jugendwerk Bez. Besigheim

05.05.2020

Schulung
Oberstenfeld

Wichtig: Wir haben uns als Evangelische Jugendwerke dazu verpflichtet, unsere Freizeit-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu diesem
Thema zu schulen. Prävention und
Sensibilisierung ist immer noch der
beste Weg, um mit
diesem Thema umzugehen.
Nehmt also die Gelegenheit war und besucht diese Schulung
in Oberstenfeld als
Vorbereitung auf die
Freizeiten.
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Kochen für Gruppen
Kochen für große Gruppen auf Freizeiten will gelernt sein. Eine Einführung in grundsätzliche Themen
und eine dankbare und liebevolle
Testessergruppe will der
»Kochkurs für große Gruppen«
bieten.
Am 16. Mai werden Simone Rieß
und Daniela Mayer 8 bis 15 motivierte Jungköche und Jungköchinnen in die Thematik einführen und
gemeinsam ein Essen für hungrige

Gäste zubereiten.
Also, wenn du schon
immer mal auf Freizeiten, Schulungen, Seminartage oder ähnlichem kochen wolltest, dann melde
dich zum Kochkurs an. Eine Anmeldung ist zwingend notwendig bis
zum 7. Mai: www.ejwbesigheim.de/
bildungsangebote
Ralf Meeß

Kinder & Jungschar
Rückblick Orangenaktion 2019
Donnerstag, 28.11.: Um ca. 15.30
Uhr stehen wir vor einer Scheune
in Walheim, in knapp 48 Stunden
beginnt die Orangenaktion und der
Händler mit den Früchten dafür
müsste jeden Moment vorfahren.
Als er endlich mit seinem Laster
und einem weiteren Transporter
kommt, machen wir uns fürs Ausladen bereit und so braucht es nicht
lange, bis die rund 6,5 Tonnen an
Orangen, Grapefruits und Clementinen in der Scheune verteilt stehen. Damit ist allerdings die Arbeit
für den Tag noch nicht ganz getan.
In dem ganzen Wirrwarr von Früchten muss noch alles für die Orte
hingerichtet werden, das bedeutet
10

umstapeln, hin- und
hertragen, Paletten
verschieben und ganz
viel abzählen, damit
auch jeder Ort die bestellte Menge Ware
bekommt. Zwischendrin bleibt immer mal
wieder die Frage, wer
so viele Früchte kaufen
und essen soll.
Am nächsten Morgen
kommen dann die ersten Orte, um ihre
Früchte abzuholen und wir packen
die Früchte wieder gemeinsam hin
und her, stellen leere Paletten weg
und die Scheune fängt langsam an

sich zu leeren. Zwischendrin gibt
es eine wohlverdiente Mittagspause, bevor nachmittags erneut
Früchte abgeholt werden können.
Am Mittag dauert es nicht mehr
lange, bis alle Früchte vollständig
verteilt sind und am nächsten Morgen von den Kindern verkauft werden können.
Das Hin- und Herschleppen der
Kisten hat sich auf jeden Fall gelohnt!
Danke an alle, die geholfen und
ihre Zeit investiert haben, um
durch die Orangenaktion Geld für
zwei Projekte in Äthiopien zu sammeln, durch die Kinder und junge
Menschen sowie Familien die Möglichkeit bekommen auf eine Schule
zu gehen und sich ein selbständiges Leben aufzubauen!
Nachträglich bitten wir auch noch
um Entschuldigung für die schwankende Qualität der Clementinen.

Ergebnis 2019:
Besigheim
1.991,36 Euro
Bietigheim &
Metterzimmern 3.954,47 Euro
Erligheim
1.849,17 Euro
Freudental
1.363,30 Euro
Gemmrigheim
1.222,35 Euro
Großingersheim 1.209,70 Euro
Hessigheim
2.077,07 Euro
Hohenstein
620,65 Euro
Kirchheim
1.487,30 Euro
Lauffen
1.431,00 Euro
Löchgau
1.698,40 Euro
Walheim
1.814,86 Euro
Insgesamt wurden
20.719,63 Euro umgesetzt. Nach Abzug
der Kosten für die
Früchte konnten wir
8.685,48 Euro an den
EJW-Weltdienst überweisen.

Das Hin–
und Herschleppen
der Kisten
hat sich
gelohnt.

Susanne Hiller

Leonie Kellner

Rückblick YoungTeens
Kurz nach Weihnachten war es
endlich wieder so weit. Nachdem
sich alle von dem alljährlichen
Weihnachtsstress erholt hatten und
auch das letzte Weihnachtsessen
gut verdaut war, starteten wir am
28. Dezember mit 19 Teilnehmern
mit dem Zug Richtung Mellau.
Schon im Zug gab es für die Teil-

nehmer das erste
spannende Spiel, was
dafür gesorgt hat, dass
die Zugfahrt wie im
Fluge verging. Angekommen im leider
sehr grünen Mellau
ging es das letzte
Stück zur Hütte zu
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Fuß. Am nächsten Tag hatten wir
unseren ersten Skitag und die Aufregung war allen ins Gesicht geschrieben. Auf dem Berg erwartete
uns genügend Schnee, um mit guter Laune die Pisten runter zu düsen. Mit insgesamt fünf Skitagen,
an denen jeder auf seine Kosten
kam, hatten wir super viel Spaß
und am letzten Tag das Ganze sogar mit Neuschnee. Auch die Kinder, die am Anfang der Freizeit
zum ersten Mal auf Skiern bzw.
einem Snowboard standen, kamen
nach kurzer Zeit mit Geschick gut
und sicher die Piste runter. Ob auf
der Piste, im Lift oder beim selbst
gepackten Mittagessen, immer gab
es was zu lachen und die Stimmung war super. Das gemeinsame
Kochen am Abend hat jedem viel
Spaß gemacht (vor allem den Mitarbeitern), sodass nach der Piste
auch in der Küche immer was los
war.
Unser biblisches Thema in diesem
Jahr war Mose. Die beiden Influencer »Lisa & Lennard« und ihre
Hausmitbewohner haben uns in
der Soap die Geschichten Mose in
ihren Alltagssituationen veranschaulicht. An Silvester verwandelte sich die Bengath Hütte in ein
Casino-Paradies. In verschiedenen
Zimmern konnte man mit etwas
Glück bei Black Jack, Poker, Pferderennen u.v.m. sein Geld vermehren. Gegen später konnte man in
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einer Auktion diverse Kostbarkeiten
aber auch Silvesterkracher ersteigern. So sind auch wir mit genügend »Krach« gut ins neue Jahr
gestartet.
Alles in allem war es eine super
gelungene und vor allem gesegnete
Freizeit mit genialen Teilnehmern.
Immer wieder durften wir in verschiedenen Situationen Gottes
Segen spüren und erleben. Vielen
Dank an alle, die während und vor
der Freizeit an uns gedacht und
für uns gebetet haben!
Ann Keller

Alles in
allem war
es eine
super und
gesegnete
Freizeit.

Jungschar-AK
Euer Gemeindehaus ist manchmal
einfach zu klein?!
Euch fällt manchmal die Decke auf
den Kopf und ihr wollt »Einfach
mal raus aus dem Haus?!«
Beim nächsten Jungschar–AK wollen wir uns gemeinsam mit Dorfund Stadtspielen beschäftigen und
euch unter anderem Einblicke in
geocaching, Bilder-Ralleys u.v.m.
geben.
Wir wollen uns damit beschäftigen,
wie ihr mit euren Jungschar-Kids
eine gute Zeit an der frischen Luft
haben könnt.
Dienstag, 10. März 2020; Start ist
um 19.30 Uhr im Jugendwerk in
Löchgau.
Das JS-AK-Team freut sich auf dich!
Anna Hornberger

Jungschartag 2020
2020 hat einiges zu bieten – unter
anderem den Jungschartag. Der
Jungschartag wird ein Erlebnis für
alle Jungscharen im Bezirk, voll
von neuer Inspiration für den
Glauben, Begegnungen mit anderen Jungscharen und Zeit für die
eigenen Jungscharkinder.
Dieses Jahr findet der Jungschartag
am 4. Juli 2020 in Löchgau statt.
Wenn du mit deiner Jungschar da-

bei sein willst, dann halte dir den
Termin unbedingt schon frei weitere Infos folgen noch.
Wenn du uns im Vorbereitungsteam unterstützen möchtest und
den Jungschartag selbst mitgestalten willst, dann schreib einfach
eine Mail an Anna
(anna.hornberger@
ejwbesigheim.de).

04.07.2020

JS-Tag
Löchgau

Anna Hornberger
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Veranstaltung(en) des Landesjugendwerks
Ideenbörse prokids am 21. März
2020 auf dem Bernhäuser Forst für
Ehren- und Hauptamtliche ab 14
Jahren, die mit Freizeitarbeit und/
oder der Arbeit mit Kindern beschäftigt sind. Kosten 32 Euro inkl.
Brezelfrühstück und Mittagessen.
Anmeldeschluss ist am 16. März
2020.
In diesem Jahr geht es um Vorbilder. Vorbilder sind wichtig und
überall begegnen sie uns. Manche
nimmst du bewusst als solche
wahr, bei anderen fällt es dir erst
im Nachhinein auf, dass sie dich
geprägt haben. Solche Menschen
helfen dir, dich in deinem Leben
zurecht zu finden, motivieren oder
fordern dich heraus. … Du selbst
bist oftmals auch ein Vorbild. Vielleicht nimmst du es selbst nicht
immer wahr, aber die Kinder, die
zu deinem Angebot kommen, nehmen etwas von dir mit. Sie orien-

tieren sich an dir und
haben vielleicht dich
selbst zum Vorbild.
Es gibt eine Vielzahl
von praxisorientierten
Workshops wie z.B.
Neue Spiele braucht
das Land, Basteln mit
Kindern und Jugendlichen, Checkliste für
Freizeitleitungen, Umgang mit Pornofilmen
auf dem Handy von
Kindern und Jugendlichen, »Roter
Faden« für eine Freizeit entwickeln,
Erste Hilfe auffrischen, Neue
Trendsportspiele kennen lernen
und noch viel mehr! Du darfst gespannt sein. Wir sind es auch!
Mehr Infos und Anmeldung unter:
www.ejw-bildung.de/25297

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

Jugendliche
KonfiCup am 15. Februar
Fußball, tolle Tore und ca. 100
Konfis - all das ist am 15. Februar
ab 9 Uhr in der Bönnigheimer
Schulsporthalle geboten.
Jetzt fehlen nur noch die Fans,
die ihren Ort auf dem Weg zum
14

Landesfinale im April
anfeuern. Herzliche
Einladung.
Ralf Meeß

Du darfst
gespannt
sein!

go2dtime setzt aus
Der go2dtime wird nach 51 durchgeführten Jugendgottesdiensten aufgrund mangelnden Zuspruchs bis
auf weiteres ausgesetzt. Der BAK
und das Team werden neu überlegen, was die Jugendlichen brau-

chen und wollen. Gerne dürfen sich Interessierte daran beteiligen.
Nähere Infos
bei Ralf.
Ralf Meeß

Jesus House - 22. bis 27. März 2020
Bald ist es so weit. Jesus House
findet in Kirchheim statt. Jugendliche aus allen Bezirksorten und darüber hinaus sind in die Kelter eingeladen, um eine Woche lang von
Jesus zu hören und eine coole Zeit
zu haben. Neben super Musikern
haben wir auch klasse Speaker und
Showacts (z.B. Mr. Joy).
Für das leibliche Wohl und Action
ist vor und nach der Veranstaltung
in gemütlicher Atmosphäre gesorgt.
Einlass ist immer ab 19 Uhr. Starten werden wir um 19.30 Uhr. Offizielles Ende wird gegen 20.30 Uhr
sein. Danach bleibt dann genug
Zeit, um einfach Spaß und Gemeinschaft zu haben.
Für Freitagabend ist ein Konzert

mit »BENJAMIN FORGIVEN«
geplant. Der Eintritt ist frei und
eine mega Stimmung garantiert.
Also, komm vorbei und bring am
besten noch ein paar mit.
Ralf Meeß

Veranstaltung(en) des Landesjugendwerks
Jungenschaftstag – DER ultimative
Spiel-, Sport- und Erlebnistag nur
für Jungs. Am 17. Mai 2020 in Bösingen. Thema: Hinterm Wald
geht’s weiter. Für alle Jungs ab 13

Jahren. Infos und Anmeldung:
www.jungenschaftstag.de

Weitere Veranstaltungen und mehr
Infos: www.ejwue.de
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Junge Erwachsene
Veranstaltung(en) des Landesjugendwerks u.a.
POWERDAY 2020 am 28. März
2020 ab 11.00 Uhr in Weissach im
Tal - ein Tag für Mitarbeitende in
der Kinder- und Jugendarbeit einer
Gemeinde. Wertschätzung erleben.
Befähigt werden. Gesegnet gehen.
Kosten (inclusive Brunch und
Abendsnack) bei Anmeldung bis
15.02. (Frühbucher) 18,- Euro, Anmeldung später 22,- Euro.

Der Teilnahmebetrag wird vor Ort
bezahlt.

Mehr Infos und weitere Angebote:
www.ejw-junge-erwachsene.de

Familien
Veranstaltung(en) des Landesjugendwerks
Das Vater-Kind-Wochenende (Sa.
04.07. bis So. 05.07.2020) für Väter
mit 8- bis 12-jährigen Kids ist mehr
als nur Zelten mit deinem Kind.
Vater und Kind fahren mit dem Zug
in verschiedene Orte einer Region.
Startpunkt ist Vaihingen/Enz. Dabei lösen sie in verschiedenen Städten gemeinsam Aufgaben und Rätsel, um am Ende als Siegerteam

hervorzugehen.
Am Samstagabend
und Sonntag erwarten
euch u.a. leckeres Essen, Lagerfreuer, Siegerehrung, Gottesdienst und weitere Aktionen zum
Thema: Erfindung Gottes?!

Anmeldung und Infos unter
www.ejw-reisen.de

Sport
Cultimaters-Mixed steigt auf
Mit 5 Siegen und 72:35 Punkten
konnte die Mixed-Mannschaft den
16

Aufstieg in die zweite Liga nachholen, den man im Vorjahr im verlore-

nen Finale noch verpasst hatte.
Eine sehr starke Defenceleistung
und eine variable und sichere Offence ließen von Beginn an keinen
Zweifel an dem gesteckten Ziel
»Aufstieg« und dem Willen dieses
zu erreichen. Dankbar sind wir für
die gemeinsame Zeit, viel Spaß, die
Burger-AG und dass wir von Verletzungen verschont geblieben sind.
In den kommenden vier Wochen
geht es dann für die zwei OpenTeams in der 1. und 3. Liga zur Sache. Auch hier werden wir wieder
Wir freuen uns drauf.
alles geben, um fair und erfolgreich Soli Deo Gloria.
zu spielen.

Ralf Meeß

Musik
Jungbläsertage Herbstferien 2019
The water is wide. Damit ist nun
nicht die Zaber gemeint! - sondern
ein Arrangement von Richard Roblee, das uns durch vier Jungbläsertage in Zaberfeld begleitet hat. Aber
da erklangen noch ganz andere
Töne. Weihnachtslieder zum Beispiel (dafür ist es Anfang November nicht zu früh!), Marschiges,
Fetziges, Ruhiges, Bombastisches,
Choraliges und manchmal sogar
Gesungenes ... Mit jedem Tag klangen die Töne schöner, was am vielen Üben lag, aber vielleicht auch
am Instrumente-Putzen. Von Naseweiß und Leseratte gab es außer-

dem immer knifflige Fragen zur
Bibel und blitzgescheite Gedanken,
die jeder selber weiterdenken konnte. Auch beim Stadtspiel war Denkarbeit gefordert: Wer hat den Grafen ermordet? Ein spannender
Mordfall, der zum Glück von unseren Spürnasen aufgedeckt wurde!
Damit die Zaberfelder uns noch
etwas besser kennenlernen, gaben
wir am Samstag ein Platzkonzert
auf dem Kirchhof. Leider war das
Publikum mager vertreten, an der
Publicity muss noch etwas gearbeitet werden - dabei waren wir bestimmt nicht zu leise!
17

Bei den Hobbygruppen konnte jeder seiner Kreativität freien Lauf
lassen und beim Bunten Abend hat
sich mit Spielen, Comedy und einer
Lichtshow so manches versteckte
Talent offenbart. Am Sonntagmorgen wurden wir mit Crêpes zum
Frühstück und einem Gottesdienst und Motivation einpacken können,
für das Abschlusskonzert vor den
dass es bis zur nächsten Freizeit
Eltern gestärkt – und hoffentlich
durchreicht!
hat jeder so viel Anregung, Kraft
Marion Meess

Hauskreise
Rückblick Hauskreis-Treffen
Am Freitag, den 17. Januar 2020
fand der Bezirkshauskreisabend
des ejb statt. Referent war KarlHeinz Essig von den Missionarischen Diensten, sein Thema an
diesem Abend war »SEGEN - empfangen und weitergeben«. Biblisch
fundiert zeigte uns Karl-Heinz Essig
die Wechselwirkung von gesegnet
werden und andere segnen. Gott
hält viel Gutes für mich bereit. Diese Zusage ist eine Proklamation
und schafft eine neue Wirklichkeit.
Sie ist nicht nur ein - frommer Wunsch sondern Zusage im besten
Sinne: In der Zusage wächst mir
von Gott her Gutes zu. Diesen Segen dürfen und sollen wir untereinander weitergeben. Auch dieses
Tun steht unter der Zusage, dass
Gottes Wort nicht leer zurück
18

kommt und der einzelne erlebt, wie
Gott ihm Gutes tut.
Im Wechsel von Impulsvortrag und
Kleingruppenphasen blieb der
Abend abwechslungsreich. Durch
die Einladung am Ende, einander in
Kleingruppen zu segnen, wurde das
Gehörte ganz praktisch und erlebbar. Ein segensreicher Abend, der
hoffentlich noch weitere Kreise
zieht.
Markus Heiß

aus dem förderverein
Rückblick Schrottsammlung
der Ofen sorgt für eine
angenehme TemperaDonnerstag 14.11.2019 20:39 Uhr:
tur. Nach und nach
84 ungelesene E-Mails im Postfach holen alle Fahrer ihre
und 8 Anrufe in Abwesenheit. Es ist Routen ab, die Kennder letzte Tag, an dem man seinen zeichen für die VersiSchrott für die Schrottsammlung
cherung werden noam Samstag 16.11. anmelden kann. tiert.
In den letzten Tagen haben die
8:33 Uhr: Alle Helfer
Tourenplaner des Schrottteams
sind unterwegs. Bis
schon über 300 Adressen in die
11 Uhr treffen nur verListe eingetragen, doch wie immer einzelte Anrufe der Sammelgrupkommen die meisten kurz vor
pen ein, wenn ein Haus nicht geknapp.
funden wird oder ein kritisches Teil
Freitag 15.11.2019 14:21 Uhr: Nach- abzuholen ist. An der Magnettafel
dem morgens auf dem Schrottplatz werden grüne durch rote Magnete
mit aufgebaut wurde, machen sich getauscht, so behält man den Überdie beiden Planer nun daran, die
blick, wie viele Wägen leer oder voll
letzten Adressen im Jugendwerkssind und kann die Abholung koorbüro in die Excelliste einzutippen.
dinieren. Ab jetzt sollten die Telefo15:44 Uhr: Eigentlich schon zu spät, ne jedoch nicht mehr zur Ruhe
aber die Adresse der Anruferin von kommen, Koordination der Wägen,
gerade eben wird als letzte noch
besorgte Schrottspender (»Kommt
eingetragen, jetzt geht wirklich
ihr denn heute noch?«) oder die
nichts mehr. Die nächsten 4 StunMeldung unvorhergesehen großen
den werden nun damit verbracht
Schrottmengen beschäftigen das
Routen für die einzelnen Ortschaften zu planen.
21:05 Uhr: Alle Routen sind gedruckt, jetzt noch mal schnell zum
Schrottplatz.
Samstag 16.11.2019 6:05 Uhr : Der
Bauwagen wird aufgeschlossen, die
Laptops sind an ihren Plätzen und
Schrottsammlung ohne Handschuhe geht das?

Die
Telefone
kommen
nicht mehr
zur Ruhe.
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Bauwagenteamteam.
14:23 Uhr: Die erste Gruppe meldet, dass sie Ihre Route abgeschlossen haben, ein erstes Erfolgserlebnis. Als um 15:00 Uhr in
Gemmrigheim noch immer nicht
mit sammeln begonnen wurde,
wird die Stimmung etwas angespannter.
18:23 Uhr: Auch die letzte Gruppe
meldet nun, dass alle Adressen auf
ihrer Liste abgeholt wurden. 26 rote
Magnete auf der Tafel symbolisieren die vollen Wägen, die jetzt noch
abgeladen werden müssen. Ab jetzt
können auch die drei Jungs aus
dem Bauwagen sich die Handschuhe anziehen und das erste Mal
Schrott in die Hand nehmen, um
beim Abladen zu helfen.
20:22 Uhr: Erneut klingelt das Telefon, es wurde eine Station vergessen; zum Glück kann diese einfach
am Montag geholt werden.
Mit diesem etwas anderen Blick auf

die vergangene Schrottsammlung
möchten wir uns bei allen Helfern
und Schrottspendern bedanken.
Ohne eure Hilfe wäre diese großartige Aktion nicht möglich. Der genaue Erlös der Sammlung steht
zum Redaktionsschluss noch nicht
fest. Das Schrotteam rechnet trotz
sehr niedrigem Schrottpreis mit
einer Summe über 15.000 Euro.
Die gesammelte Schrottmenge
liegt mit ca. 140 t sogar über dem
Vorjahr.
David Müller

Rückblick Mellau-Plantag
Am 23. November 2019 kamen ca.
30 Besucher zum Weißwurstfrühstück des Fördervereins. Das Thema des Tages war die BengathHütte in Mellau. Nach einem kurzen, aber eindrücklichen Rückblick
auf fast 60 Jahre Hausverwaltung
in Händen von Rudolf Gauger waren alle zunächst beeindruckt von
dem, was über die Jahrzehnte ge20

worden und gewachsen ist. Der schwierigere Teil schloss sich
dann an: Die Frage,
wie wir mit der Hütte
weitergehen. Rudolf
hat zum Jahresende 2019 die Aufgabe der Hausverwaltung und Einmietung und was damit zusammenhängt niedergelegt. Im Mo-

Die gesammelte
Schrottmenge
betrug
ca. 140 t.

ment versieht er die Aufgaben noch
kommissarisch, es gibt aber einen
nicht geringen Druck, Antworten zu
finden. Klar ist, dass wir mehrere
Personen suchen, die sich die unterschiedlichen Aufgabenbereiche
Instandhaltung Hütte, Einmietung/
Belegung und Vertrags- bzw. Ab-

rechnungswesen teilen.
So aufgeteilt sind die Aufgaben
überschaubar und leistbar. Wer
Interesse hat, darf sich gerne bei
Johannes Böhler (07133 1837839,
johannesboehler@gmx.de) melden.

Rudolf
Gauger
gibt seine
Aufgaben
ab.

Markus Heiß

Rückblick Weihnachtsmarkt Lauffen
Am zweiten Adventswochenende
lud die Kirchgemeinde in Lauffen
zum jährlichen Weihnachtsmarkt
rund um die Regiswindiskirche ein.
Neben verschiedenen Vereinen,
Schulkassen und Kindergärten waren auch wir vom Förderverein wieder mit unserem Stand vertreten
Wir hatten wieder schöne Misteln direkt aus Mazerulles - im Angebot
und zur Verpflegung Waffeln und
Punsch. Im Innern der Kirche war
wie gewohnt unser Bücherteam mit

einer großen Auswahl an Büchern
»am Start«. Insgesamt war der
Markt, auch dank des
guten Wetters, prima
besucht, sodass wir
mit dem Erlös sehr
zufrieden sein können.
Wir freuen uns, dass wir mit dieser
Aktion die Arbeit des Fördervereins
unterstützen können. Herzlichen
Dank an alle Helfer und Unterstützer!!
Johannes Böhler

Rückblick Projektteam-»Plantag«
Am zweiten Januarwochenende im
Januar fand in Mazerulles der
»Plantag 2020« statt. Das Projektteam des St. Johanneshof hat sich
Zeit genommen, um vor Ort über
den Hof nachzudenken. Am Samstagmorgen haben wir uns mit dem
Freizeitbetrieb beschäftigt. Vieles
läuft hier schon gut, doch es wurden auch einige Punkte mit Verbesserungspotential herausgearbeitet.
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Im Anschluss stand nach dem Mittagessen das Haus und die weiteren aumaßnahmen im Vordergrund. Bei einer Besichtigung des
Kaminzimmers konnte man sich
ein aktuelles Bild verschaffen und
das weitere Vorgehen konkretisieren. So wurden bei der folgenden
Diskussion auch Entscheidungen
über die Renovierung getroffen.
Nach einer Kaffeepause wurden die
anstehenden Projekte in kleine Arbeitsblöcke aufgeteilt. Diese Blöcke
wurden priorisiert und mit einem
Zeitplan auf die nächsten Monate

verteilt. Einige Arbeiten mussten
wir aber auch schon in das nächste
Jahr verschieben.
Insgesamt zieht das Projektteam
eins sehr positives Feedback aus
diesem ersten Vor-Ort-Plantag.
Dieser soll deshalb auch im nächsten Jahr wieder stattfinden.
Um alle geplanten Arbeiten durchzuführen benötigen wir eure Hilfe
und planen deshalb verschiedene
Arbeitseinsätze (Termine siehe
nächster Artikel).

Die Projekte wurden
auf die
nächsten
Monate
verteilt.

David Müller / Eberhard Beuttenmüller

Nächste Arbeitseinsätze
... auf dem St. Johanneshof

... in der Bengath-Hütte

• vom 24. bis 29. Februar
(Faschingsferien)
• vom 6. bis 9. April (vor Ostern)
• 1. bis 3. Mai (1.-Mai-Wochenende)
• und vom 2. bis 13. Juni
(Pfingstferien) - am Ende dieses
Termin wird der Zeltaufbau sein.
Anmeldung und Infos bei David
Müller: 0157 72081363 oder
david@mazerulles.de

Im neuen Jahr sind
bisher drei Arbeitseinsätze geplant, wer uns
dabei unterstützen
möchte, kann dies
gerne bei einem der
folgenden Termine tun:
• Frühling: 17. bis 21. Februar
• Maieinsatz: 30. April bis 3. Mai
• Pfingsteinsatz: 7. bis 13. Juni
David Müller / Eberhard Beuttenmüller • Herbsteinsatz: 25. bis 31. Oktober
Helfer dürfen sich gerne bei Steffen
Morlok (07143 9632 822 oder
bengath@gmx.de) anmelden.
Steffen Morlok / Mellau-Team
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Wer packt
mit an?

Bücher haben immer Saison
Eine weitere, erfolgreiche Saison
rund um die Bücher geht zu Ende.
Im Februar 2019 fand der jährliche
große Bücherflohmarkt im Bönnigheimer Gemeindehaus statt. Von
April bis November 2019 konnte
man sich einmal monatlich in der
Bücherschmiede in Walheim mit
frischem Lesematerial, Schallplatten, CDs oder Spielen eindecken.
Danach gab es die Möglichkeit auf
dem Weihnachtsmarkt in Lauffen,
der am 2. Advent rund um die Regiswindiskirche stattfand, Bücher
einzukaufen. Am 24./25.01.2020
steht bzw. stand dann unser nächster großer Bücherflohmarkt an,
diesmal in der Friedenskirche in
Bietigheim-Sand: freitags wieder
mit einem Late-Night-Shopping,
bei dem sich Leseratten aus einer
Auswahl von vielen tausend Büchern ihr neues Lesefutter holen

können/konnten.
Im beiliegenden Flyer
findet ihr die nächsten
Termine der Bücherschmiede.
Und wem zwischen diesen Terminen unverhofft der Sinn nach einem gut erhaltenen und
günstigen Buch steht,
der kann in der trockenen Jahreszeit jederzeit in Löchgau
vor dem Jugendwerk fündig werden, dort stehen ständig einige
Bücher für Lesenotfälle
parat.
Wir vom Bücherteam möchten uns
an dieser Stelle für die vielen treuen Leser bedanken, die in Bücherschmiede, Bücherflohmarkt usw.
immer wieder vorbeischauen und
unsere Arbeit unterstützen!

Wir vom
Bücherteam
bedanken
uns ...

Sabine Geiger-Türk

Flyer FV-Mitgliedschaft
Diesem Rundbrief liegt ein Flyer
bei, der herzlich einlädt, Mitglied in
unserem Förderverein zu werden.
Der Zweck des Fördervereins ist
die Unterstützung der Arbeit des
Bezirksjugendwerkes. Ursprünglich
gegründet zur Unterhaltung der
Freizeitheime, hat der Förderverein
inzwischen ein breiteres Betätigungsfeld: Neben der Unterhaltung
der Skihütte Mellau und des Zeltplatzes St. Johanneshof in Frank-

reich finanziert der Förderverein
auch 60 % der Jugendreferentenstellen. Die benötigten Geldmittel
generieren wir durch Spenden und
verschiedene Aktionen wie Bücherflohmarkt, Schrottsammlung oder
Benefizweinprobe.
Werde Teil der UnterstützerCommunity. Damit bist du immer
bestens informiert, zeitnah und
aktuell.

Werde
Teil der
UnterstützerCommunity

Markus Heiß
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Hauptversammlung des Fördervereins
Am 30. März findet die Hauptversammlung des Fördervereins statt.
Die Einladungen hierzu werden in

Kürze an die Mitglieder verschickt.
Herzliche Einladung.
Susanne Hiller

persönliches
FSJ-Bericht
Hallöchen liebe Rundbriefleser!
Jetzt sind schon knapp 4 Monate
rum und ich durfte in der Zwischenzeit den St. Johanneshof
beim Arbeitseinsatz im Herbst kennenlernen und eine zwar kalte aber
ansonsten lustige und arbeitsreiche
Woche mit Psychokick, Mauerbau
und gutem Essen dort verbringen.
Weitere Highlights waren die
Schrottsammlung, für die sich das
frühe Aufstehen auf jeden Fall gelohnt hat und bei der man die interessantesten und komischsten Dinge finden konnte, sowie die Orangenaktion, mit der viel Geld für
Kinder und Familien in Äthiopien
gesammelt werden konnte.
Dies waren nur ein paar der Aktionen bei denen ich mithelfen durfte,
man mich herzlich aufgenommen
und mir alles Wichtige gezeigt hat.
Zu meinen regelmäßigen Aufgaben
gehören die Mitarbeit beim vis-àvis und in der Mädchenjungschar
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in Besigheim.
Zurzeit wird hier im
Jugendwerk alles für
den Bücherflohmarkt
vorbereitet, das bedeutet Flyer und Plakate
dafür aufzuhängen und
zu verteilen, täglich
einen großen Stapel
neue Bücher anzunehmen und bei den anderen
Bücherkisten unterzubringen und
noch ein paar Kleinigkeiten Drumherum.
Insgesamt macht mir mein bisheriges Jahr bis jetzt viel Spaß und
ich freue mich schon auf die kommenden Monate und was für Aufgaben und Projekte noch auf mich
warten werden.
Liebe Grüße aus dem Jugendwerk!

Von Personen
Diese Neuigkeiten gibt es nur in
der Druckversion.

veranstaltungstipps

Veranstaltungen im Bezirk
Dialog-Türen - Kampagne zum Interreligiösen Dialog
Vom 10.01. bis 20.03.2020 gibt es
eine Wanderausstellung DIALOGTÜREN mit einem bunten Begleitprogramm zum Interreligiösen
Dialog im Kirchenbezirk Besigheim.
Vom 2. bis 15. Februar ist die Ausstellung im Rathaus in Kirchheim,
vom 17. bis 28. Februar im Rathaus
in Ingersheim und vom 2. bis 13.
März im Rathaus in Bissingen.
Das Rahmenprogramm beinhaltet
verschiedenste Veranstaltungen,
die sich mit Religionen beschäftigen. Sie laden dazu ein, über ande-

re Religionen und mit Menschen
verschiedenen Glaubens ins Gespräch zu kommen. Von Vorträgen
über Workshops, Interreligiösem
Singen, bis hin zu Besuchen in der
Moschee und der Synagoge bietet
dieses Programm für jede und jeden etwas. Mach dich auf den Weg!
Es lohnt sich.
Flyer mit ausführlichen Informationen liegen in den Rathäusern, Gemeindehäusern, Kirchen und im
EJB-Büro aus.
Susanne Hiller
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Wurmbergkeller-Veranstaltungen in Hessigheim
Auch im achten WurmbergkellerVeranstaltungsjahr gibt es wieder
vier Veranstaltungen.
15. Februar 2020 mit Kirk Smith:
Soul-Gospel-Konzert
Gleich das erste Konzert des Jahres
wird ein absolutes Highlight. Der
Gospel- und Soulsänger Kirk Smith
gehört zu den besten Sängern
Deutschlands und singt mit sehr
viel Gefühl, er ist auch bekannt aus
der Show »The Voice of Germany«.
Vorverkauf 22 Euro, Abendkasse 24
Euro

25. April 2020: Kulinarische Weinprobe mit Sommeliere Elke Ott
Im April geht es in eine zweite Runde mit dem beliebten Weinkabarett
- eine kulinarische Weinprobe mit
drei Gängen und dazu die lustigste
Sommeliere des Schwabenlandes Elke Ott.Eintritt inkl. Weinprobe &
mehrgängigem Menü: 65,-Euro

Infos: www.wurmbergkeller.de;
Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde
Hessigheim

Let‘s worship in Hessigheim
Die Termine des »Let's Worship«
für 2020: 1. März, 7. Juni, 18. Oktober und 6. Dezember.
Ab 19 Uhr Ankommen, Beginn um

19.30 Uhr in der
Martinskirche in
Hessigheim.

Kontakt: Manuel Brose

Gebraucht-Fahrradbörse in Bönnigheim
Der CVJM Erligheim everanstaltet
am Samstag, den 14. März 2020
auf dem Gelände der Firma Zweirad-Armbruster in Bönnigheim 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
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erfolgt die Annahme der Fahrzeuge, die Auszahlung sowie die Abholung nicht verkaufter Fahrzeuge findet
ab 12.15 Uhr statt.
Ab 10.30 Uhr 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 Jugendre-

ferentenstelle verwendet. Nähere
Infos unter www.cvjm-erligheim.de
Martin Hiller

Veranstaltungen auswärts
CVJM-Landestreffen
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Auch 2020 findet das CVJMLandestreffen statt – in diesem Jahr
allerdings erstmals im Saal 3 der
Schleyerhalle in Stuttgart und nicht
mehr wie bisher in Sindelfingen!
• Samstag, 7. März für Jugendliche
und Junge Erwachsene
Am Samstag gibt es ab 16.30 Uhr
Angebote für Jugendliche und
Junge Erwachsene. Jesus. SEIN
LEBEN – ab 17.15 Uhr kannst du
an unterschiedlichen Stationen in
SEIN LEBEN eintauchen, nachempfinden und entdecken, WER
er ist, WIE er tickt und WAS ihn
ausmacht. Um 20.00 Uhr gibt es
einen Abend zum Erleben, Mit-

machen und sich berühren lassen (MUSIK: PUZZLES, WORD:
Christian Bernard).
• Sonntag, 8. März Familientag
Am Sonntag sind zwischen 10.00
Uhr und 14.30 Uhr ganz besonders Familien eingeladen. Hier
gibt es Aktionen, Spiele, Kreativangebote, Kinderschminken,
Carrera Bahn, aber auch Impulse
für Erwachsene, einen Familiengottesdienst und ein FamilienMitmach-Konzert.
Der Eintritt ist an beiden Tagen
frei, es ist sicherlich für jede/n
etwas dabei. Weitere Infos:

Es ist
sicherlich
für jede/n
etwas
dabei.

www.cvjm-landestreffen.de

Fachtagung Erlebnispädagogik
Die 3. Fachtagung Erlebnispädagogik im christlichen Kontext mit dem
Motto »Ich glaube – also bin ich?«
findet am 17./18. April 2020 im EJW
-Tagungszentrum Bernhäuser Forst
statt. Zwei Tage mit Impulsreferaten, Workshops, Podiumsgesprächen, einer Erlebnisnacht der Sinne, Sessions und einem WegImpuls, … Glaubenswege begleiten
und Persönlichkeitsentwicklung
fördern – mit der Tagung wird die
Chance geboten, verschiedene Ansätze und Möglichkeiten zu entdecken, um Menschen bei der Entwicklung ihres Glaubens und ihrer
Persönlichkeit zu begleiten. Die
Fachtagung ist ein Impuls- und
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Vernetzungstreffen für
alle, die erlebnispädagogisch mit jungen
Menschen unterwegs
sind – Ehrenamtliche, Jugendreferenten, Diakone, Lehrer, Erlebnispädagogen und solche, die es werden wollen.
Optional gibt es am 16. April für
Einsteiger und Auffrischer ein
Warm-Up: Erlebnispädagogik Basic
mit einem Überblick über die
Grundlagen des modernen, ganzheitlichen und handlungsorientierten Ansatzes der Erlebnispädagogik.

Weitere Infos und Anmeldung:
www.ep-macht-sinn.de

Optional
gibt es ein
Warm-Up.

Teenstreet 2020
Curious? Neugierig? … ist das Thema für Teenstreet 2020. Für alle
Teens zwischen 13 und 17 Jahren
gibt es die tolle Möglichkeit, Jesus
durch Teenstreet besser kennen zu
lernen. Teenstreet wird vom 1. bis
8. August 2020 in Oldenburg stattfinden. Mehr Infos bei

www.teenstreet.eu oder
buero@teenstreet.de

Alle über 17 Jahren brauchen nicht
traurig sein, denn es gibt eine
riesige Auswahl an Jobs, ohne die
Teenstreet nicht möglich wäre. Von
Gruppenleiter über Küchenhilfe,
Security, Verkäuferin im Buchladen,
... ist vieles möglich.
Überlegt es euch und vielleicht bis
im Sommer bei Teenstreet in
Oldenburg.

… für
Teens
zwischen
13 und 17
Jahren.

Sabine Burkhardt

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.

Hello my friends! Ich heiße Henrik
Pfitzenmaier, doch meinen Nachnamen konnten die Kanadier einfach nicht aussprechen. Bis vor
sechs Monaten war ich ein ganzes
Jahr in einem Camp, ein paar Autostunden nördlich von Toronto. Ich
wurde von dem Kurzmissionsprogramm »Impact« der Liebenzeller
Mission mit 3 weiteren Deutschen
dorthin entsendet und arbeitete

und lebte mit weiteren
7 Personen im sogenannten Camp »MiniYo-We«.
Nun müsst ihr euch
ein Gelände, mindestens dreifach so groß
wie der St. Johanneshof vorstellen und
noch einen kleinen Teil
eines großen Sees mit
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einer Insel. Um diesen Ort und
seine vielen möglichen Aktivitäten
zu erleben, kommen über das Jahr
hinweg viele Jugend- und Gemeindegruppen sowie ganze Schulklassen aus den Städten in die Natur.
Die Aufgaben meines Teams und
mir waren, dass sich die Gruppen
im Camp wohlfühlten und zu den
Mahlzeiten die Tische gedeckt
waren. Auch leitete ich die verschiedensten Aktivitäten wie
Mountainbiken, Bogenschießen,
Klettern (am Fels, in der Halle und
im Hochseilgarten), Kanu- und
Kajakfahren und vieles mehr.
Im Sommer bietet das Camp, wie
das ejb, auch Jungscharlager für
einmal Mädels, Jungs, Kinder und

Jugendliche an. Doch
in anderen Dimensionen, denn über acht
Wochen im Sommer
finden 5 Programme
jede Woche mit anderen Kindern
gleichzeitig statt. Ich war leider nur
noch für 3 Wochen Sommerlager
da und war in dieser Zeit eine Woche Zeltmitarbeiter und habe zwei
Wochen die Action mit der Kamera
mit einem ganzen Kamera- und
Videoteam zusammen dokumentiert.
Ich bin extrem dankbar für diese
mir von Gott geschenkte Zeit und
hoffe, das Gelernte jetzt hier Zuhause anwenden zu können.

Ich bin
extrem
dankbar
für diese
Zeit ...

Henrik Pfitzenmaier

flexible ecke
Jugendarbeit online
Im Internet die passenden Inhalte
für Kinder- und Jugendgruppen
oder Freizeiten zu finden, ist nicht
immer einfach. Die Onlineplattform Jugendarbeit.online bietet
unter dem Motto »Alles, was du
brauchst. Alles an einem Ort. Alles
digital.« eine Komplettlösung an.
Jugendarbeit.online ist ein Angebot
von Entschieden für Christus (EC),
Evangelisches Jugendwerk Württemberg und CVJM. Bisher haben
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diese vier großen kirchlichen Jugendverbände ihre eigenen Praxishilfen als gedruckte Zeitschriften
herausgebracht. Jetzt haben sie
eine Kooperationsvereinbarung
geschlossen, um die bisherigen
Zeitschriften und weitere Materialpools auf einer gemeinsamen Online-Plattform zu bündeln.
Egal ob du eine fertig konzipierte
Gruppenstunde zu einem bestimmten Thema suchst, dir noch

Neue
Onlineplattform
als
Komplettlösung

ein Spiel fehlt oder du
gern einen frischen
Impuls zu einer Bibelstelle weitergeben
willst: Bei jugendarbeit.online - kurz »jo«
wirst du fündig.
Bei einer KennenlernTour kannst du die
wichtigsten Funktionen kurz kennenlernen
und dir einen Eindruck
verschaffen.
Spielideen oder Begleitmaterial zu einer
(Ausschnitt www.jugendarbeit.online – es gibt noch weitere Zielgruppen,
gewünschten BibelstelMaterialarten und Einsatzgebiete)
le: Mit der neuen Plattform jugendarbeit.online kannst du
Kinder- und Jugendgruppen sowie
sammengefasst. So findest du
Freizeiten und Events auf moderne schnell zu größeren Themen von
Art vorbereiten. Bei »jo« ist es
Hand ausgewählte Materialien.
möglich, zielgerichtet nach TheDas neue Portal
men zu suchen. Ein Team von Re»jugendarbeit.online« bietet vieldakteuren aus unterschiedlichen
fältige Materialien und ArbeitshilJugendverbänden arbeitet die Entfen für die christliche Arbeit mit
würfe aus und stellt sie dann auf
Kindern, Jugendlichen, Familien
der Plattform zur Verfügung. Juund Mitarbeitenden an. Zum Start
gendarbeit.online wird laufend akim Januar 2020 werden über 2.000
tualisiert und hat eine hohe inhalt- Praxismaterialien beispielsweise für
liche Qualität.
Gruppenstunden, Events, FreizeiDas Angebot ist modular: Einheiten ten, Gottesdienste und die schulbebestehen aus Bausteinen – Texte,
zogene Jugendarbeit zur Verfügung
Spiele, Inputs, Videos und vieles
stehen. Eine Jugendreferentin bemehr. Diese Bausteine können
gleitet seit 1. November 2019 als
auch einzeln genutzt und so ein
Kooperationsreferentin das Redakganz eigenes Programm zusamtionsteam und kümmert sich um
mengestellt werden. Viele Einheidie Ausweitung der Kooperation
ten sind zu Themenpaketen zuund den Ausbau des Portals.
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Damit die unterschiedlichen Nutzerbedürfnisse berücksichtigt werden können, gibt es verschiedene
Abo-Modelle. So ist es möglich, ein
Einzel-Abo, Gruppen- oder Gemeinde-Abos abzuschließen, die
für ganze Teams bereitgestellt werden können. Kirchengemeinden ist
es somit möglich, ihren Mitarbeitenden die Plattform kostenlos als
Arbeitsgrundlage zur Verfügung zu
stellen.
Jugendarbeit.online eignet sich
damit perfekt für alle Gemeinden

und CVJMs, die Kinder- und Jugendgruppen haben, Freizeiten
anbieten oder Events durchführen.

Weitere Infos:
www.jugendarbeit.

Freiwilligendienste
Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)
oder der Bundesfreiwilligendienst
(BFD) sind eine geniale Chance,
um dich selbst auszuprobieren und
um anderen Menschen etwas Gutes zu tun.
Für Dich: Praktische Arbeitserfahrung sammeln, soziale Kompetenz
stärken und die Zeit zur persönlichen Orientierung nutzen.
Für Andere: FSJ oder BFD sind dein
gezielter Einsatz, um das Leben
anderer sinnvoll mitzugestalten.
Gib weiter, was du selbst erfahren
hast.
Du interessierst dich für einen Freiwilligendienst ab Herbst 2020?
Du willst dich möglichst in der
christlichen Jugendarbeit oder in
einem christlichen Umfeld
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engagieren?
Du möchtest dich bewusst für ein Jahr einsetzen?
Du willst dich persönlich und beruflich
orientieren?
Dann bist du beim
Info- und Bewerbungstreffen im EJW genau
richtig!
Hier kannst du dich
ganz unverbindlich
informieren und bekommst konkrete Hinweise zu Einsatzstellen und Bewerbung.
Die beiden letzten Info– und Bewerbungstreffen finden am 15. Januar 2020 und am 14. März 2020
in der Landesstelle des Evangeli-

Freundschaften schließen, Perspektiven
wechseln, Gemeinschaft erleben, eine
Fremdsprache lernen ... dies alles und
viel mehr erwartet die
jungen Menschen, die
von uns zu einem freiwilligen Dienst in eine
unserer GAW-Partnerkirchen entsendet werden.
Vorbereitet, begleitet und betreut
Übrigens: Es gibt auch die Möglich- werden die Freiwilligen von Koordinatoren, Referenten aus
keit, einen Freiwilligendienst im
Ausland zu machen. Weitere Infor- Deutschland sowie langjährigen
Partnern vor Ort.
mationen hierzu bei Andrea Kalmbach, Tel. 0711 9781-351 oder unter Wir bieten Einsatzstellen in Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile,
www.ejw-weltdienst.de/
Paraguay, Uruguay, Russland, Spafreiwilligendienst
nien und Italien an.
Auch das Gustav-Adolf-Werk bietet Alle Informationen rund um den
Dienst, die Einsatzstellen und zur
einen Freiwilligendienst im AusBewerbung online unter: www.gawland an. Für das Einsatzjahr
wue.de; Einsende- und Bewer08/2020 bis 08/2021 gibt es noch
bungsschluss ist am 20.02.2020.
freie Plätze für 18– bis 27-Jährige:
Freiwilligendienst im Ausland. Sozial-diakonische Projekte und evangelische Gemeinden unterstützen!
Für ein Jahr ins Ausland gehen und
dort einen freiwilligen Dienst leisten: in eine fremde Kultur eintauchen, den Alltag der Menschen
teilen, Herausforderungen annehmen, daran wachsen. Neues auf
den Weg bringen und Hilfe leisten,
schen Jugendwerks in Württemberg
in Stuttgart-Vaihingen statt.
FSJ und BFD im EJW bedeutet eine
Auswahl aus über 130 Einsatzstellen in ganz Württemberg.
Am Infotreffen erfährst du die Rahmenbedingungen, bekommst du
Infos über die Einsatzmöglichkeiten und die Einsatzstellen sowie
Infos zu Bildungstagen.
Weitere Infos: www.ejwfreiwilligendienst.de
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Datum

Beginn

Veranstaltung

Ort

31.1.-2.2.
3.2.
7.-9.2.
9.2.
31.1.-2.2.
15.2.
17.-21.2.
22.-29.2.
23.2.
24.-29.2.
8.3.
10.3.
11.3.
18.3.
30.3.
21.3.
22.-27.3.
3.-6.4.
6.-9.4.
10.4.
13-19.4.
22.4.
28.4.
30.4.-3.5.
1.-3.5.
5.5.

mehrtägig
18.30 Uhr
mehrtägig
19.30 Uhr
mehrtägig
9.00 Uhr
mehrtägig
mehrtägig
19.00 Uhr
mehrtägig
19.30 Uhr
19.30 Uhr
20.00 Uhr
19.30 Uhr

Winter-Wochenende I
Danke-Kinoabend

Mellau
Besigheim (Alte Kelter)

19.30 Uhr
19.30 Uhr
mehrtägig
mehrtägig
17.00 Uhr
mehrtägig
20.00 Uhr
19.30 Uhr
mehrtägig
mehrtägig
19.00 Uhr

BAK-Wochenende

vis-à-vis
Winter-Wochenende II
KonfiCup
Arbeitseinsatz
Ski-/Snowboardfreizeit Jugendliche
vis-à-vis2oder3
Arbeitseinsatz
vis-à-vis
Jungschar-AK
BAK-Vorstand
BAK-Sitzung
FV-Jahreshauptversammlung
Jesus House Mitarbeiter-Abend
Jesus House-Abende
Aufbaukurs (voraussichtlich)
Arbeitseinsatz
Karfreitags-Gottesdienst
Connect
BAK-Vorstand
BAK-Sitzung
Arbeitseinsatz
Arbeitseinsatz
Präventionsschulung

Besigheim (PGH)
Mellau
Bönnigheim (Sporthalle)
Mellau
Mellau
Löchgau (ejb)
Mazerulles
Besigheim (PGH)
Löchgau (ejb)
Löchgau (ejb)
Löchgau (ejb)
Kirchheim (Kelter)
Kirchheim (Kelter)
Murrhardt
Mazerulles
Besigheim (Stadtkirche)
Mazerulles
Löchgau (ejb)
Löchgau (ejb)
Mellau
Mazerulles
Oberstenfeld

Termine

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

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, 27. April 2020 (10 Uhr)!
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