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angedacht
Liebe Rundbriefleserin, lieber Rundbriefleser!
Die Kürbis-Saison hat begonnen.
Die Kürbis-Ausstellung in Ludwigsburg läuft auf Hochtouren, die Kürbisse auf den Höfen werden verkauft und sogar bei Ständen am
Straßenrand kann man Kürbisse im
Vorbeifahren kaufen.
Wenn wir Kürbisse kaufen, dann
wollen wir natürlich den schönsten
Kürbis. Wir schauen uns alle Kürbisse genau an: Gibt es Druckstellen, gibt es Verfärbungen, ist der
Stiel noch dran und sieht schön
aus, hat der Kürbis Löcher oder
wurde er womöglich schon angefressen?!
Und dann geht es erst richtig los:
Kürbisse werden ausgehöhlt, angemalt, mit Schnitzereien verziert, mit
Draht dekoriert oder, oder, oder …
Aber reicht es nicht auch manchmal, einfach einen Kürbis zu haben
und ihn einfach so zu lassen wie er
ist?
Wann hattest du den letzten Moment, wo du »einfach mal so sein«
durftest, wie du bist?
Keine bestimmte Rolle, keine bestimmte Aufgabe, keine Erwartungen von anderen. Einfach mal sein
– den Moment genießen, in der
Hängematte entspannen, im Gartenstuhl liegen, bei einem Buch
abschalten …

Wann hast du das letzte Mal die
Erfahrung gemacht, dass es ausreicht, einfach mal zu sein – im
Gottesdienst, im Hauskreis, bei
einer Besprechung, …?
Ich erlebe das selten. Oft kommt
eher der Leistungsdruck und die
Erwartungshaltung zum Ausdruck.
Und das ebenso unter Christen wie
unter Nichtchristen. Wie schön
wäre es, wenn wir uns einfach öfter
freuen würden, dass die Menschen
»einfach da sind«, dass die Menschen in unserem Umfeld spüren
können, dass es absolut ausreichend ist, »einfach zu sein«.
Jesus hat uns genau das vorgelebt:
Die Menschen so anzunehmen wie
sie sind – im Bild der Kürbisse gesprochen: mit allen Macken, mit
allen Druckstellen, mit allen Verfärbungen und mit Löchern. Wir dürfen es selbst ausprobieren,
wie es sich anfühlt, einfach
mal nur zu sein.

Wie schön
wäre es, ...

… einfach
mal nur
zu sein.
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ejb-intern

Bezirksarbeitskreis (BAK) und Büro
Aktuelles
Wer sich in letzter Zeit wundert,
wieso man mich nicht mehr oft im
Büro antrifft: Ich bin schwanger.
Und aufgrund aktueller Mutterschutzrichtlinien im Hinblick auf
die Pandemie bin ich deswegen
überwiegend im Homeoffice tätig.
Da ich ausschließlich administrative Arbeiten im Homeoffice mache,
hat sich mein Dienstauftrag auch
prozentual verändert und ich arbeite nur noch 20 statt davor 80 %.
Wie und wann ihr mich bis zum

Mutterschutz am besten erreicht, seht ihr
auf der Rückseite des
Rundbriefes.
Ich finde es sehr schade, dass ich im Herbst
bei den anstehenden Aktionen
nicht live dabei sein kann, freue
mich aber auf der anderen Seite
auch auf die bevorstehende Zeit
als werdende Mama.

Neues aus dem BAK
Seit dem letzten Rundbrief ist im
BAK einiges vor sich gegangen.
Manchmal hatte man den Eindruck, es passiert nicht viel und
unsere Gespräche drehen sich
meist um die Pandemie, aber wir
dürfen auf viele andere Themen
zurückblicken, auf Entscheidungen,
die Themen vorangebracht haben,
und auf viele tolle Momente.
Wie wir an dieser Stelle schon berichtet haben, beschäftigt sich der
BAK aktuell damit, welche Wünsche, Ideen und Visionen für unse4

re Jugendarbeit da sind und wie
sich das Jugendwerk in den nächsten Jahren entwickeln darf. Im April
hatten wir dazu einen Klausurtag.
Unterstützt hat uns dabei Frauke
Junghans. Uns war es wichtig, eine
beratende Person dabei zu haben,
um die vielen Ideen und Gedanken
zu sortieren und uns dann auf konkrete Aufträge konzentrieren zu
können. Wir konnten uns nicht in
Präsenz treffen und waren gespannt, wie sich das
Treffen online gestalten lässt. Wir trafen

Entwicklung
in den
nächsten
Jahren?

uns an einem ruhigen Ort, jede und
jeder bei sich zuhause und doch
eben auch zusammen. In verschiedenen Sessions haben wir weitergedacht und einiges festgehalten.
Durch die gute Planung und ein
abwechslungsreiches Programm
war die Online-Version gut machbar. Wir sind froh über die Möglichkeit und dass wir uns auf einen
Online- Klausurtag eingelassen
haben.
Eine kleine Gruppe aus dem BAK
hat sich mit der Suche eines neuen
BezBusses beschäftigt. Dieser wurde mittlerweile gefunden, gekauft
und freut sich auf viele Fahrten in
den nächsten Jahren. Der Bus soll,
wie der letzte BezBus auch, mit
Werbung auf dem Bus finanziert
werden. Desweiteren gibt es einen
Sammelaufruf - wir sind dankbar
für deine Finanzspritze in den neuen Bus. Wir bedanken uns schon
jetzt ganz herzlich für alles was
gegeben wird!

Im Juni gab es ein Treffen für alle,
die in der Kinder- und Jugendarbeit
aktiv sind. Es sollte ein Austausch
stattfinden, wie der aktuelle Stand
in der Jugendarbeit ist, wo Herausforderungen sind und wo es gut
läuft. Sind die Teilnehmenden erreichbar, stehen Mitarbeitende zur
Verfügung, gab es Jugendarbeit, die
online stattfand oder nicht?
Braucht es für manche
einen Neustart? Es
waren wertvolle Gespräche und ein guter
Austausch.

Am 25.06.2021 fand die
Delegiertenversammlung (DV) des
ejw Bezirk Besigheim statt. Wie im
Jahr davor gestalteten wir sie online, da wir dies, unter Betracht der
Corona Regelungen, als ein gutes
Konzept erlebt haben. Wir trafen
uns über Zoom und nach einem
gemeinsamen Teil, mit Informationen und Abstimmungen, konnten
dann in verschiedenen virtuellen
Räumen detailliertere Berichte der
Die immer wieder neuen KinderHauptamtlichen und der 1. Vorsitund Jugendarbeitsverordnungen
zenden gehört werden. Vielen
zur Corona Pandemie lassen uns
Dank, dass so viele Orte und Menregelmäßig erörtern, wie wir unsere schen vertreten waren- es war
Angebote umsetzen können. Hilfschön alle zu sehen!
reich hierzu sind die Angebote des
Landesjugendwerks und mittlerwei- Vor Herausforderungen haben uns
le sind wir routinierter darin, uns
dann die coronabedingten Überledamit zu beschäftigen und die Ver- gungen und Entscheidungen im
ordnungen zu verstehen.
Juli geführt. Die Sommerfreizeiten

Es waren
wertvolle
Gespräche ...

Es war
schön,
alle zu
sehen!

Die
Sommerfreizeiten
...
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standen bevor.
Die Freizeit für Jugendliche konnte
nach Italien reisen und mit ein paar
wichtigen Regelungen, die eingehalten werden mussten, eine tolle
Zeit erleben.
Mit den Jungscharlagern war es
leider etwas komplizierter. Kurz vor
dem Mädchenjungscharlager stieg
die Inzidenz in Frankreich und
auch in der Region um Mazerulles
herum stark und rasant an. Wir
mussten uns also Gedanken machen, ob wir mit den Zeltlagern
hinfahren und dort unsere Freizeiten stattfinden lassen können und
wollen.
Nach einer langen und herausfordernden Sitzung entschieden wir,
dass nach der intensiven Abwägung und Überprüfung der Sachlage mit all den Einzelheiten es nicht
möglich ist, nach Frankreich zu
fahren. Kurz vor den Freizeiten war

dies natürlich eine weitreichende
Entscheidung und für alle Beteiligten nicht einfach. Wir sind sehr,
sehr glücklich, dass eine tolle Alternative auf die Beine gestellt werden
konnte und wir zwei tolle Zeltlager
erleben durften.
Wir durften unser Zeltlager in Ottmarsheim stattfinden lassen. Zum
einen in der Gemeindehalle und
zum anderen auf dem Platz der
Pfadfinder Ottmarsheim. Sie haben
für uns ihre Jurten (Zelte) nach
ihrem Lager stehen lassen und wir
durften mit unseren Freizeiten dort
sein. Das ist sehr großzügig und
wir sind nach wie vor total begeistert davon!
Vor allem sind wir Gott dankbar,
dass er uns so beschenkt hat und
an vielen Stellen Kraft, Energie und
Zuversicht gegeben hat.
Laura Hammel

Wechsel FSJ
Im September-vis-à-vis haben wir
Sistine verabschiedet. Wieder einmal wurde deutlich, wie schnell ein
FSJ-Jahr um ist. Es war kein einfaches Jahr, da vor allem am Anfang
Corona viele Veranstaltungen ausgebremst hat. Gar nicht so einfach,
unter diesen Bedingungen Menschen kennenzulernen. Schließlich
sind wir uns oft nur im digitalen
Raum begegnet. Trotzdem sind wir
froh, dass Sistine bei uns war. Sie
6

hat kräftig mit angepackt, wie zum Beispiel beim Auflösen
des Materiallagers, hat
flexibel auf die sich
immer wieder ändernde Corona-Lage reagiert, war mal im Büro,
mal im Homeoffice.
Sie hat eigenständig
zwei Filmprojekte in
die Hand genommen.

… eine
weitreichende
Entscheidung.

… wir sind
nach wie
vor total
begeistert.

Durch ihre Mitarbeit beim Mädchenjungscharlager und der Jugendlichenfreizeit gab es dann
doch noch ein versöhnliches Ende
mit tollen Begegnungen und ermutigenden Erfahrungen.
Sistine hat inzwischen ihr Studium
in Heidelberg aufgenommen. Wir
danken ihr herzlich für ihre Mitarbeit im Jugendwerk und wünschen
ihr für die Zukunft alles Gute, gutes
Gelingen und Gottes Segen.

in Hofen. Sie ist bereits in der Jungschar
in Erligheim als Mitarbeiterin eingestiegen
und hat sich im Büro
eingerichtet. Neben
den Aufgaben in der
Geschäftsstelle wird
sie bei verschiedenen
Veranstaltungen und
Projekten mit am Start
sein.
Amrei stellt sich in diesem RundSeit Mitte September gehört Amrei brief auf Seite 19 auch noch selbst
Bredemeier zum Büroteam. Sie ist vor.
die neue Freiwillige, die ihr FSJ bei Wir freuen uns auf die gemeinsame
uns leistet. Wir freuen uns, dass sie Zeit und wünschen Amrei viele
da ist und uns tatkräftig untergute Begegnungen und ermutigende Erfahrungen.
stützt. Amrei kommt aus
Kleinsachsenheim, wohnt jetzt aber
Markus Heiß

Wir freuen
uns ...

Wir bitten um eure Unterstützung
Schon länger hat sich angedeutet,
beitseinsätzen oder Veranstaltungen wieder gut gerüstet und zuverdass an unserem FIAT-Bus der
lässig unterwegs.
Zahn der Zeit nagt. Kurz vor den
Sommerferien war es dann amtlich:
Den im November anstehenden
TÜV-Termin wird er ohne erhebliche Reparaturkosten nicht überstehen. Deshalb haben wir ein Team
beauftragt, sich nach einem Ersatzfahrzeug umzusehen. Da der Markt
für Gebrauchte leergefegt ist, kein
leichtes Unterfangen. Inzwischen
haben wir einen Renault Trafic angeschafft und den Fiat Ducato in
Zahlung gegeben. Damit sind wir
für die Fahrten auf Freizeiten, Ar7

Natürlich hat diese Anschaffung
ein Loch in unsere Kasse gerissen.
Deshalb bitten wir an dieser Stelle
um eure Unterstützung. Manchmal
ist man ja auf der Suche nach einem konkreten Spendenzweck, der
Menschen und Werken vor Ort
zugute kommt. Der Jugendwerksbus ist sehr konkret und direkt bei
vielen Veranstaltungen und Freizeiten des ejw Bezirk Besigheim im
Einsatz. Wir freuen uns, wenn du
dich an diesem Projekt mit dem,
was dir möglich ist, beteiligst. Ein-

fach im Verwendungszweck
»Spende Bezirksbus« angeben.
Wir freuen uns natürlich auch über
allgemeine Spenden für unsere
Jugendwerks-Aufgaben oder über
Spenden für unsere Öffentlichkeitsarbeit. Vielen Dank für alle finanzielle Unterstützung. Unsere Bankverbindung lautet: Evang. Jugendwerk Bezirk Besigheim, VR-Bank
Neckar-Enz eG, IBAN: DE35 6049
1430 0390 9960 09.
Markus Heiß

aus dem ejb

Allgemeines
vis-à-vis
Im September sind wir mit einem
neuen Jahresthema gestartet, den
kleinen Propheten. Nach Amos und
Hosea folgen im November (14.11.)
»Micha – Schwerter zu Pflugscharen« und im Dezember (12.12.)
»Sacharja -- er kommt«. Ein Jahresﬂyer liegt diesem Rundbrief bei.
An beiden Gottesdiensten sind wir

in der Gemeindehalle
in Hessigheim, im
Januar 2022 dann voraussichtlich wieder in
der Stadtkirche in Besigheim. Beginn ist
jeweils um 19.30 Uhr.
Markus Heiß

vis-à-vis20der3
Im September haben wir unsere
neue Reihe zum Thema Geschenke
des Geistes begonnen. Auch in den
8

nächsten Monaten bis Weihnachten wollen wir uns wieder gemeinsam treffen und Gottesdienst fei-

Vielen
Dank für
alle Unterstützung.

ern. Wir wollen entdecken, welche
konkreten Geschenke damit gemeint sind und was das für unser
Leben bedeutet.
Wenn das Wetter es zulässt, treffen
wir uns wie die letzten Male auch,
auf einem Stückle in Bönnigheim.
Wir starten den gesamten Herbst
um 18 Uhr mit dem Gottesdienst
und treffen uns 10 Minuten früher
auf dem Parkplatz vom Freibad in

Bönnigheim, um gemeinsam aufs
Stückle zu gehen.
Bitte eigene Sitzgelegenheit, wetterfeste Kleidung und eine Maske mitbringen.
Die nächsten Treffen sind am 31.
Oktober, 28. November und am 19.
Dezember. Aktuelle Infos jeweils
auf der Homepage.

Wir wollen
entdecken,
...

Anna Korff

Schulungsabend Medienpädagogik
Am 17. November findet der nächste Schulungsabend für Mitarbeitende und Interessierte statt. Es geht
um den Einsatz von Medien in der
Kinder- und Jugendarbeit.
Lieder, Kurzfilme und Poetry Slams
sind oft ein guter Start, um über
den Glauben, z. B. im Jugendkreis,
ins Gespräch zu kommen.
Persönliche Erfahrungen mit Lobpreisliedern oder deren Liedtexte
bringen oft noch mal die Gedanken
auf den Punkt.
Der Abend soll einige Ideen und
Beispiele beinhalten, die rechtliche
Seite beleuchten und einen Erfah-

rungsaustausch ermöglichen.
Um eine Anmeldung
wird gebeten. Dies
erleichtert zum einen
die Planung, zum anderen die Ausstellung
der Teilnahmebescheinigungen.
Die Teilnahme an der Schulung
kann zum Erwerb der
Juleica angerechnet
werden. Referent ist
Ralf Meeß, das Angebot findet als
Zoom-Konferenz statt.
Ralf Meeß

Orangenaktion am 27. November
Der Herbst steht vor der Tür – und
somit auch die Orangenaktion.
Auch 2021 werden im gesamten
Kirchenbezirk wieder Orangen für
den guten Zweck verkauft. Das letzte Jahr hat gezeigt, dass diese Akti-

on auch mit Corona-Auflagen eine
super Sache sein kann. Unter welchen Auflagen und Voraussetzungen die Aktion dieses Jahr durchgeführt werden kann, werden wir
euch noch mitteilen.

Infos gibt
es in
Kürze.
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Alle Orte, die in den letzten Jahren
mitgemacht haben, wurden bereits
angeschrieben. Wenn dein Ort
noch nie mitgemacht hat, aber ihr
Interesse habt, dann meldet euch
für mehr Infos direkt bei Anna.
Die Früchte werden auch in diesem
Jahr wieder vom Jugendwerk be-

zogen. Ihr könnt eure bestellten
Früchte dann abholen und verkaufen.
Nähere Informationen zur Umsetzung und den Rahmenbedingungen klären wir dann, wenn ihr dabei
seid.
Anna Korff

Stand Freizeiten und Angebote
In den Herbstferien finden Jungbläser-Tage in Walheim und der
Grundkurs in Zaberfeld statt.

Die Anmeldungen für diese Angebote sind online bereits möglich:
www.ejwbesigheim.de/freizeiten.

Die Planungen für die Winterfreizeiten sind angelaufen. Wir sind
zuversichtlich, dass alle Winterangebote in der Bengath-Hütte in
Mellau stattfinden können:
YoungTeens über Silvester, Skiund Snowboard-Freizeit für Jugendliche an Fasching, ein Winterwochenende für Jedermann mit Busanreise im Februar und erstmals
ein Winterwochenende ab 18 Jahren mit eigener Anreise, ebenfalls
im Februar.

Statt des JahresFreizeiten- und Schulungsprospektes gibt
es in Kürze ein Faltblatt, in dem wir über
diese Winterangebote
informieren.
Die voraussichtlichen Termine der
Sommerfreizeiten 2022 könnt ihr
dem beiliegenden Jahresplaner
2022 entnehmen.
Susanne Hiller

ejb-Jahresplaner 2022
Terminplanung ist immer eine sehr
komplexe Sache. Und auch, wenn
es nicht immer gelingt, Terminüberschneidungen zu vermeiden,
ist es hilfreich, voneinander zu
wissen, was wann geplant ist. Deshalb legen wir diesem Rundbrief
unseren Jahresplaner 2022 bei.
10

Bitte seht ihn euch
durch und übernehmt
die Termine, die euch
betreffen, in euren
Kalender und berücksichtigt diese bei euren Planungen.
Herzlichen Dank schon mal dafür.
Markus Heiß

Kinder & Jungschar
Rückblick Mädchen-Sommerlager
In drei Tagen geht‘s los nach Mazerulles. Die Lebensmittel sind gekauft, das Programm steht, es kann
losgehen … Kurz darauf war klar,
Mazerulles klappt nicht. Im ersten
Moment waren wir enttäuscht und
traurig, doch schnell war klar, wir
werden das Beste daraus machen.
Dank den Ottmarsheimer Pfadis
hatten wir einen tollen Zeltplatz
inkl. Zelte und konnten so unser
Lager mit Übernachtung nach Ottmarsheim verlegen. Bei produktiven Vorlauftagen haben wir die letzten Dinge organisiert und das Programm angepasst. So stand dem
Start nichts mehr im Wege und wir
haben uns riesig auf den Ansturm
der Mädels gefreut.
„Manage frei – Jesus ist immer
dabei!“, mit diesem Motto sind wir
in das diesjährige Lager gestartet.
Die Zirkuskünstler haben die Mädels am ersten Tag begrüßt und
Paola und Francesco haben täglich
in die Bibelgeschichten eingeführt.
Wir haben uns jeden Tag in Kleingruppen mit einer Geschichte von
Jesus beschäftigt und durften ihn
so noch besser kennen lernen.
Ansonsten war auch viel geboten,
von verschiedenen Workshops über
Geländespiele und auch ein Kinoabend war dabei. An unserem Fest-

abend haben wir die Ottmarsheimer Bürgerhalle in ein tolles Casino
verwandelt. Dem Anlass entsprechend haben wir uns alle richtig
rausgeputzt. Ein ganz besonderes
Highlight war unser Gottesdienst
auf dem Zeltplatz. Bei verschiedenen Stationen und gemeinsamem
Singen am Lagerfeuer haben wir
Gott nochmal ganz bewusst in den
Fokus gestellt.
Auch das Essen war dieses Mal
eine kleine Herausforderung und
dadurch aber auch sehr cool und

Ein ganz
besonderes Highlight ...
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sehr speziell. So hat uns unser super Küchenteam jeden Morgen das
Frühstück auf den Zeltplatz gebracht, so dass wir nach dem Frühstück gestärkt vom Zeltplatz in die
Halle laufen konnten und dort die
restlichen Mahlzeiten genießen
durften.
Wir sind einfach so dankbar, dass
das Lager stattfinden konnte und
wir eine besondere Zeit in Ottmars- die das möglich gemacht haben.
heim hatten. Vielen Dank an alle,
Sarah Reisinger

Rückblick Jungs-Sommerlager
Action, Bibellesen, Anspiele, Singen und vieles mehr waren auch
dieses Jahr auf dem Jungenlager im
Zeitraum vom 9. bis 14. August
wieder auf dem Programmplan.
Anders als geplant ging es dieses
Jahr wieder nach Ottmarsheim,
jedoch mit einem gewaltigen Upgrade zum letzten Jahr: MIT Übernachtung.
43 Jungs und 21 Mitarbeitende haben zusammen in Jurten geschlafen, morgens am Lagerfeuer gefrühstückt, sind danach zur Halle
marschiert, haben Anspiele gesehen, sich mit den biblischen Geschichten rund um »Josef - Traumkarriere mit der Ähre« auseinandergesetzt und sind darüber ins Gespräch gekommen.
Vom leckerem Essen und der Mittagspause gestärkt ging es in den
meist actionreichen Nachmittag,
12

dort konnte man sich bei verschiedenen Workshops austoben.
Nach dem Abendessen ging es
dann genauso actionreich bei
Showabenden, Nachtgeländespielen oder Lagerfeuerabenden
weiter, um den Tag dann jeden
Abend am Lagerfeuer gemeinsam
abzuschließen.
Insgesamt waren es von Gott ge-

segnete sechs Tage, in
denen nichts Schlimmes passiert ist, und
wir erlebten eine tolle
Gemeinschaft, die
dieses spezielle Lager
dieses Jahr wirklich
einzigartig gemacht
hat.
Micha Hiller

Jugendliche
Vita Marina - Rückblick Freizeit für Jugendliche
Am 21.08.2021 war es endlich so
weit. Die Corona-Situation hat es
zugelassen, dass 40 Jugendliche im
Alter von 14 bis 18 Jahren und 12
Mitarbeitende nach Italien zu einer
wunderbaren Freizeit aufbrechen
durften. Der Campinplatz »Le Marze« in Marina die Grosseto war das
Ziel. Nach einer langen Busfahrt
waren alle froh, als wir endlich unser Ziel erreicht hatten. Nachdem
wir zusammen alles ausgeladen
hatten, mussten wir jedoch erst
noch einen längeren Weg zu unseren Zelten zu Fuß zurücklegen.
Nachdem alle ihr Zelt bezogen und
ihr Zeug eingeräumt hatten, ging es
erst mal ans Meer.
Der erste richtige Programmpunkt
hieß »Speeddating«. Dörte und
Simone brachten uns einander

näher und organisierten uns fürs Abendessen einen Datingpartner. Nach dem
Abendessen war Monopoly in groß angesagt. Gespielt wurde in
den 2 Coronagruppen
»Team Rot und Blün«.
Gegen 22 Uhr versammelten wir uns alle
zum ersten Prayout
von Simone. Der Impuls zum laminierten Bibelvers
brachte uns direkt das erste Symbol unseres Freizeitmottos näher.
In der ganzen Freizeit gab es großartige Angebote. Wir hatten tolle
Bibelarbeiten und jeder hatte eine
fantastische Kleingruppe. Es gab
Angebote wie Fahrradfahren, SUP

Wir hatten
tolle Bibelarbeiten ...
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und Kajak fahren und ganz viel
Spiele, die wir in der ganzen Gruppe gespielt haben. An einem Abend
gab es ein Italienquiz, das von Basti
gemacht wurde. Ein andermal bauten wir Autos aus Teilen, die wir
zuerst erspielen mussten. Es gab
auch einen Mafiaabend, wo wir
Rätsel lösen und Challenges bewältigen mussten, um uns italienische
Regionen erspielen zu können. Am
Sonntag durften wir ausschlafen
und es gab leckeren Brunch. Den
restlichen Sonntag hatten wir freie
Zeit.
Am 26. August waren wir in Siena
und San Gimignano. Hier hatten
wir freie Zeit, um die beiden Städte
zu erkunden. Vermutlich hat jeder
ein Eis bei der weltbesten Eisdiele
gegessen.
Am 31. August waren wir in Pitigliano und anschließend baden in den
Schwefelquellen von Saturnia. Da
die Haare nun ekelhaft rochen, waren wir alle froh, als wir wieder auf

14

dem Platz waren und
duschen gehen konnten.
Am Tag der Strandspiele hatten alle sehr
viel Spaß. Doch leider
musste das Ganze
wegen zu großer Hitze
abgebrochen werden.
Das letzte Prayout
feierten wir am Strand.
Es wurde viel gesungen und gebetet.
Am Abreisetag war das letzte große
Abenteuer der Wasserpark. Leider
war dieser kein PreisLeistungssieger. Die zwei wundervollen Wochen wurden mit Sonnenuntergang und einer Pizza am
Strand gebührend vollendet.
Herzlichen Dank allen Teilnehmern
und Mitarbeitenden für eine gelungene und runde Freizeit. Soli deo
Gloria.
Ann-Kathrin Rieger

… bei der
weltbesten
Eisdiele.

Junge Erwachsene
Atelier Leben
Atelier Leben ist ein Persönlichkeitstraining für Junge Erwachsene.
An mehreren Tagen und zwei Wochenenden beschäftigen wir uns
mit Themen, die sich aus unserem
Alltag ergeben: Wie kann ich zu
guten Entscheidungen finden, wie
verändert sich mein persönlicher
Glaube, wie kann ich Beziehungen
verantwortlich gestalten?

Für ein halbes Jahr
sind wir als feste
Gruppe miteinander
unterwegs, lernen und
profitieren voneinander.
Nähere Infos finden sich auf dem
beigelegten Flyer und auf unserer
ejb-Homepage unter Bildung.
Markus Heiß

Sport
Cultimaters
Nachdem Ende der Sommerferien
ein Schnuppertag in Erligheim
stattgefunden hat, kommen nun
wieder einige junge und neue Spieler:innen. Das ist also der optimale
Zeitpunkt, um bei uns einzusteigen. Nach den Herbstferien geht es
dann in die Halle. Herzliche Einladung. Weitere Infos direkt bei Ralf.

Weihnachtsgeschenke
gesucht? Unsere original Culti-FrisbeeScheibe gibt es für
10 Euro je Stück im
Jugendwerk zu kaufen.
Ralf Meeß

Musik
Jungbläser-Tage
Dieses Jahr gibt es etwas ganz Besonderes für alle Jungbläser: Vom
29. bis 31. Oktober werden in Wal-

heim die Jungbläsertage stattfinden. In einer Kooperation mit dem
Bezirksjugendwerk aus Marbach

… etwas
ganz Besonderes
...
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werden drei Tage voller Gemeinschaft, Spaß, Action und gemeinsamem Musizieren stattfinden. Die
erste Nacht wird im eigenen Bett
geschlafen und in der zweiten
Nacht gibt es als Highlight noch
eine gemeinsame Übernachtung

im Gemeindehaus.
Das Team ist fleißig
am Vorbereiten und
freut sich über Anmeldungen.
Anna Korff

Hauskreise
Bezirkstreffen 2022 für Hauskreise und Kleingruppen
Viele Hauskreise und Kleingruppen
beschäftigen sich regelmäßig mit
Texten der Bibel. Es ist manchmal
eine Herausforderung, sich biblische Texte zu erschließen und in
der Gruppe so darüber zu reden,
dass wir einen Gewinn für unseren
Glauben und unseren Alltag daraus
haben.
Pfarrer Christian Lehmann aus Walheim hat wertvolle Impulse, die
uns helfen können, biblische Texte
neu zu entdecken und sie auf unser
tägliches Leben zu beziehen.

Ein Flyer mit weiteren
Infos liegt bei, gerne
könnt ihr mit dem
Flyer auch andere Leute einladen.
Termin: 28. Januar
2022, 20 bis 22 Uhr
Ort: Christoph-WeißHaus in Kirchheim
a.N., Walheimer
Straße 12a
Herzlich willkommen.
Markus Heiß

aus dem förderverein
Bengath-Hütte in Mellau
Arbeitseinsatz Herbstferien
In den Herbstferien findet in
Mellau ein Arbeitseinsatz statt:
Freitag, 29. Oktober bis Samstag,
16

6. November. Die An- und Abreise
kann individuell erfolgen. Falls also
jemand von euch nur über das verlängerte Wochenende mitkommen

… individuelle
An- und
Abreise

kann, ist das auch schon prima.
Bedingung für die Teilnahme ist
das Einhalten der 3G-Regel
(Geimpft, Getestet, Genesen).
Bist du dabei? Neben dem Arbeiten
soll auch das Erholen (Ausflüge,
Wanderungen, Chillen etc.) nicht
zu kurz kommen.
Weitere Infos und Anmeldung bei

Gerhard Schiefer
(mellau@ foerder
verein-ejb.de)
Jubiläumsfest:
60 Jahre Bengath-Hütte
Wir feiern! Zum Vormerken:
16. bis 19. Juni 2022
Gerhard Schiefer / Johannes Böhler

Schrottsammlung am 20. November
Die 10. Sammlung im 11. Jahr.
Nachdem letztes Jahr die Schrottsammlung wie viele anderen Veranstaltungen auch abgesagt werden
musste, soll sie dieses Jahr in gewohnter Form wieder stattfinden.
Wie in den Sammlungen zuvor benötigen wir auch bei der JubiläumsSammlung deine Unterstützung.
Die über 100 t Schrott sammeln
sich nun mal nicht von selbst, darum melde dich am besten gleich
als Helfer bei uns an.
Mit dem Erlös wollen wir auch dieses Jahr wieder 3 Projekte unterstützen. Näheres dazu findet ihr
auf dem beiliegenden Flyer.
Deshalb bitten wir euch: Verschenkt euren Schrott nicht an
kommerzielle Schrotthändler, sondern unterstützt mit euren Abfällen
diese Projekte. Bitte erzählt auch
Freunden und Bekannten von dieser Aktion, denn nur über eine große Menge können wir die gesteckten Ziele erreichen.

Und so funktioniert´s:
1. Schrott aufstöbern:
Nutzt die Gelegenheit,
um euch in Haus und
Hof von den unliebsamen Imwegrumstehern zu trennen und überlegt, was ihr, eure
Nachbarn, eurer Arbeitgeber, usw.
zu unserer Sammlung geben
könnt.
Wir nehmen alles aus Metall:
Stahlträger, Zäune, Weinbergdrähte, Wasserrohre, Armaturen, Grills,
Leitern, Alte Maschinen und Motoren, Dachrinnen, Nägel, Schrauben, Badewannen, Töpfe, Aluminiumprofile, Besteck, Kabel, Heizkörper, Wasserfässer, Landmaschinen,
Autobatterien, Gartenwerkzeuge,
Gußöfen, usw.
Auch die meisten großen Dinge
(Träger, schwere Maschinen, usw.)
sind für uns kein Problem.
Nicht mitgenommen werden:
Kühlgeräte, Kondenstrockner, Reifen, Fernsehgeräte, Gasflaschen,

Wir nehmen (fast)
alles aus
Metall ...

Auch die
meisten
großen
Dinge ...
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Feuerlöscher, Tresore, weiße Ware
2. Schrott anmelden:
Meldet euren Schrott mit ungefährer Mengenangabe am besten per
E-Mail bis spätestens 18. November bei uns an, und wir holen ihn
am 20. November bei euch ab. Um
engen Kontakt zu vermeiden, stellen Sie dieses Jahr Ihren Schrott
wenn möglich ins Freie oder die
Garage.
Trotz sorgfältiger Planung könnte
es durch die Corona Entwicklung
wie im letzten Jahr zu einer Absage
der Sammlung kommen. In diesem
Fall werden wir sie über Alternativen per Mail informieren.
3. Schrott einsammeln
Doch es braucht nicht nur Schrott,
sondern auch Leute, die diesen
einsammeln. Wer also schon immer mal wissen wollte, wie schwer
eine gusseiserne Badewanne wirklich ist, oder wer leidenschaftlich

gern Töpfe und Pfannen aus Kellern trägt oder wer gern kostbares
Kupferrohr im Schrotthaufen sucht,
der sollte uns am 20. November ab
7.30 Uhr unterstützen. Neu in diesem Jahr: Alle Helfer benötigen
einen 3G Nachweis.
Treffpunkt ist: Hof Albrecht Stricker, Im Geigersberg 8, 74348
Lauffen
Eine Anmeldung ist
nötig, damit wir die
Verpflegung planen
können. Natürlich gibt
es auch für Kurzentschlossene genug zu tun. Mitzubringen sind stabile Handschuhe,
robuste Kleidung und gute Schrottgeierlaune.
Weitere Infos und Schrottanmeldung bei David Müller: Möglichst
per Mail:
Schrott@foerderverein-ejb.de
Tel. 015772081363 ab 18.00 Uhr

Bücher - Suche und Einkaufsmöglichkeiten
Wir suchen ständig neue Ware. Es
können weiterhin Bücher, Spiele,
Puzzles, CDs, DVDs, Schallplatten,
... bei uns im Bezirksjugendwerk in
Löchgau abgegeben werden. Größere Mengen (z.B. bei Umzug,
Haushaltsauflösung, …) holen wir
auch gerne ab. Alle weiteren Infos
auf dem beiliegenden Flyer – gerne
auch zum Weitergeben verwenden.
Außerdem gibt es vor dem Jugendwerk rund um die Uhr die Möglich18

keit, sich mit Büchern
gegen eine Spende zu
versorgen – zumindest
bis zur Winterpause,
solange es das Wetter
zulässt.
Am 6. November öffnet nochmals
die Bücher-Schmiede von 11 bis 16
Uhr, anschließend ist Winterpause.
Voraussichtlich gibt es am 4. und 5.
Dezember in Lauffen den Weihnachtsmarkt – in diesem Jahr aller-

Wer sammelt und
sortiert
mit uns?

Hier kann
man sich
anmelden ...

dings nicht rund um die Regiswindiskirche sondern auf dem Kiesplatz. Hier sind wir gerade am Klären, ob es einen Verkauf von Büchern, … geben kann. Zwei gute
Gelegenheiten, sich nochmals einzudecken für die anstehenden gemütlichen Winterabende.

Und zum Vormerken: Im nächsten
Jahr gibt es dann am 4. und 5. Februar 2022 in Bönnigheim wieder
den großen Bücherflohmarkt.

Kontakt: Gerhard Reisinger
(Tel. 07143 35499 oder Mail an
gub.reisinger@t-online.de)

… sich
nochmals
eindecken
für Winterabende.

persönliches
FSJ-Bericht
Hallo,
»Let all that you do be done in
love.«. 1. Korinther 16,14 ist definitiv mein Lieblings-Bibelvers. Er
erinnert mich an den Vers von 1.
Joh. 4,8: »Gott ist Liebe« und das
hilft mir, andere Menschen mit
anderen Augen zu sehen und ihr
Handeln besser zu verstehen. Ich
versuche mich nach ihm zu richten,
aber oft funktioniert das nicht. Da
ich unter anderem in meinem
Alltag mehr von Gott und anderen
Christen umgeben sein wollte,
habe ich mich dafür entschieden,
hier im Jugendwerk ein FSJ in
diesem Schuljahr (2021/2022) zu
machen. Ein anderer Grund dafür
ist, dass ich mich weiterentwickeln
will und die verschiedenen Bereiche
im Jugendwerk kennenlernen
möchte.
Ich heiße Amrei, wohne mal in
Kleinsachsenheim, mal in Hofen

und habe zwei jüngere
Geschwister. Ich bin
durch meine Eltern in
den christlichen Glauben hineingewachsen.
Dass Gott mich so doll
liebt, dass er seinen
eigenen Sohn für mich
geopfert hat, finde ich
unglaublich.
Meine ersten Schuljahre habe ich in
einer Grundschule in Michigan
verbracht. Danach bin ich in Sachsenheim sechs Jahre auf das Lichtenstern Gymnasium gegangen.
Vor meinem FSJ habe ich die Fachhochschulreife in Ludwigsburg gemacht. Dafür musste ich auch ein
Praktikum machen und da ich Kinder sehr mag, habe ich dies in einer
Kita mit Kids von eins bis drei Jahren gemacht.
Ich liebe es mit Aquarellfarben zu
malen. Wenn ich genug Zeit habe,

Ich liebe
es … zu
malen
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kann ich Ewigkeiten damit verbringen. Oder ich babysitte bei Freunden aus meiner Gemeinde.
Ich bin schon sehr gespannt auf
alles, was mich in den kommenden

Monaten erwartet und freue mich
darauf, die vielen Gesichter des
Jugendwerks kennenzulernen.
Liebe Grüße

Ich bin
schon sehr
gespannt
...

Von Personen

Verlobung
...

Wir gratulieren herzlich und wünschen alles Gute und Gottes Segen.

Hochzeiten
...

Wir freuen uns mit, gratulieren den
Paaren zu ihrer Hochzeit und wünschen alles Gute und Gottes Segen
für den gemeinsamen Weg.

Geburten
...

Wir wünschen einen guten Start ins
Leben und stellen die beiden und
ihre Familien unter den Segen Gottes.

Die ausführlichen Infos gibt es
nur in der gedruckten Version.
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Wir gratulieren
herzlich!

veranstaltungstipps

Veranstaltungen im Bezirk
Seminarreihe »Familien stark machen«
… von TEAM F in Lauffen und
Nordheim
TEAM F bietet seit vielen Jahren
christliche Ehe- und Familienberatung und Seminare zu Erziehungsthemen an. Den Mitarbeitern ist es
ein echtes Anliegen, mit ihren lebenspraktischen Angeboten, Mut
zu Ehe und Familie zu machen und
die Beziehung zu Gott dabei in den
Mittelpunkt zu stellen.
Folgende Seminartage gibt es:
• Samstag, 13.11.2021:
„Familien stark machen PLUS - HALT geben“ – in Lauffen
• Samstag, 4.12.2021:
„Familien stark machen PLUS HALTung zeigen“ – in Nordheim

• Samstag, 22.1.2022:
„Familien stark machen PLUS Wege zu einer typgemäßen Erziehung“ – in Lauffen
Die Seminare werden
von erfahrenen TeamF-Mitarbeitern geleitet.
Herzliche Einladung an
alle Eltern, Großeltern
und Menschen, die im
beruflichen oder ehrenamtlichen Kontext mit
Kindern zu tun haben.
Nähere Infos und Anmeldung unter www.team-f.de.
Veranstalter: CVJM Lauffen und
Kirchengemeinde Nordheim
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Mike Müllerbauer - am 27.11. - in Lauffen
Winter-Wunder-Weihnachtszeit Das Mitmach-Konzert für Klein und
Groß am Samstag, 27.11.2021,
16.30 Uhr, Stadthalle Lauffen a.N.
Eintritt: Kinder: 4 Euro; Erw.: 5 Euro; Familien (Eltern & eigene Kinder): 12 Euro; Kartenvorverkauf:
Bürgerbüro Lauffen .
Bitte beachten: Es gilt die 3GRegelung (auch für Kinder unter 6
Jahren) »Freche christliche Songs
mit Herz und Köpfchen, viel Groove und Lebensfreude« Nordbayerischer Kurier - Wer bei einem Konzert vor allem ans Zuhören und
Zuschauen denkt, der hat Mike
Müllerbauer noch nicht kennengelernt. Der Kinder-Entertainer, der
selber Papa von drei kleinen Kindern ist, weiß, was Kinder begeistert. Mit seinem neuen Weihnachtsprogramm „Winter-WunderWeihnachtszeit“ tourt er in der
Vorweihnachtszeit durch das Land.
Zum Mitmachen, eingängig &
spritzig mit viel Humor und Tiefgang. Und mit vielen neuen Winter-

und Weihnachtsliedern! Das lässt Kinderaugen leuchten, erfreut Eltern und Großeltern und verbreitet
echte Weihnachtsfreude. Begleitet wird der
Künstler von Andreas
Doncic (Gesang, Keyboard, Saxophon).
Gemeinsam feuern sie
eine kreative Bühnenshow ab. Dass die Chemie zwischen
den beiden stimmt und sie wirklich
Spaß haben, an dem, was sie da
machen, spürt man sofort. Mit
eingängigen Melodien, knackigen
Rhythmen, witzigen Texten und der
für sie so typischen Lebensfreude
sind sie vor allem eines: ansteckend. In all dem transportieren die
zwei glaubwürdig die Freude an der
Musik und am Leben – und laden
ein, sich ebenso an Gott zu freuen.
Herzliche Einladung!

Das lässt
Kinderaugen
leuchten ...

Veranstalter: Evang. Kirchengemeinde
Lauffen-Neckarwestheim

Veranstaltung in Hessigheim
Kultur-Genuss pur im Wurmbergkeller - diesmal in der Gemeindehalle Hessigheim!
Beate Ling und Michael Schlierf
sind am 27.11.2021 ab 20 Uhr zu
Gast in Hessigheim. Unterhaltsam,
bewegend, humorvoll und zum
22

Weiterdenken: Das Adventskonzert
bietet eine kurze besinnliche und
entspannte Atempause in der sonst
so angefüllten Vorweihnachtszeit.
LEBEN ATMEN im Advent! Gemeinsam mit den Personen der
biblischen Weihnachtsgeschichte

… eine
besinnliche und
entspannte Atempause

machen sich Beate Ling und
Michael Schlierf auf den Weg zur
Krippe. Aufbrechen & Heimkommen – wie Maria und Josef, der
Wirt und die Hirten. Aufbrechen
mithilfe einer Weihnachtsbotschaft,
die dem eigenen Leben begegnet.
Und Heimkommen zu dem, der
uns durch sein Menschwerden
nahekommt.

Karten erhalten Sie für
22 Euro nur an der
Abendkasse. Es gelten
die 3G-Regeln.
Alle Informationen
unter www.
wurmbergkeller.de
Veranstalter:
Ev. KG Hessigheim

Veranstaltungen auswärts
follow up – bilden, inspirieren und begegnen
»follow up« ist ein Bildungstag für
ehrenamtlich Mitarbeitende, die in
Jugendwerken, Kirchengemeinden
und CVJM bereits Erfahrungen gesammelt haben.
Auf die Teilnehmenden warten vier
Seminarrunden (Sessions) mit
inspirierenden und herausfordernden Themen aus den Bereichen der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Freizeiten, ehrenamtlicher
Leitung sowie Theologie und geistliches Leben.
Wann? Samstag, 09. April 2022
von 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr
Wo? Tagungszentrum Bernhäuser
Forst, 70794 Filderstadt
Für wen? Erfahrene, ehrenamtlich
Mitarbeitende aus den Bereichen

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Gruppen, Freizeiten und Leitungsgremien
Kosten? Der Tag inklusive Mahlzeiten kostet 30 Euro pro Person
Hier findet ihr weitere Infos zu den
Sessions: https://www.ejwue.de/
arbeitsbereiche/wup/follow-up.
Es gibt ein breites Spektrum von
Verkündigung, Erlebnispädagogik,
Modelle für die Arbeit mit Kindern
bis hin zu Erste Hilfe, Gremienarbeit und Medienrecht. Schaut mal
rein. Es lohnt sich.

vielfältiger
Bildungstag für
Ehrenamtliche
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flexible ecke
Das Liederbuch II
Wir haben für das Bezirksjugendwerk 25 Exemplare des Liederbuchs
»Das Liederbuch II« angeschafft.
Gerne dürfen diese für Freizeiten

oder Veranstaltungen ausgeliehen
werden, sofern wir sie nicht selbst
im Einsatz haben. Einfach im Jugendwerk melden.

… kann
bei uns
ausgeliehen
werden.

Buch-Sammelbestellung „Weihnachten neu erleben“
Vielleicht haben manche von euch
im letzten Jahr schon davon gehört
und das Buch bereits in der Hand
gehabt? Nein? Dann hier ein kurzer
Überblick: „Deutschland feiert gemeinsam Weihnachten. Hier finden Sie
24 einmalige Einladungen: Mit jedem
Kapitel öffnen Sie eine neue Tür, wie
bei einem Adventskalender. Wohin
führen diese Türen? Mitten hinein in
die größte Geschichte aller Zeiten, die
uns in der Weihnachtszeit überall
umgibt. Sie sind eingeladen, Schritt für
Schritt, Tür für Tür einzutauchen, in
den wahren Sinn von Weihnachten.
Und dann zu erleben, wie sich eine
neue Freude ausbreitet ...Diese Erfahrung kann Ihr Leben verändern. Lassen
Sie sich neu begeistern!“ Werden Sie Teil der Weihnachtsaktion
»24x Weihnachten neu erleben«, einer
Kampagne für den christlichen Glauben. In einer Zeit der Verunsicherung
wollen wir diese ermutigende Weihnachtsbotschaft gemeinsam verkünden: Fürchtet Euch nicht! Wir machen
uns mit Menschen und Kirchen über
24

alle konfessionellen
Grenzen hinweg auf, um
die ursprüngliche Bedeutung von Weihnachten
neu zu entdecken. Gemeinsam wollen wir ein
Zeichen der Verbundenheit, der Hoffnung und
des Glaubens setzen.“
Alle weiteren Infos zur
Kampagne auf
www.24x-weihnachtenneu-erleben.de.
Der Einzelpreis des Buches beträgt
14,99 Euro. Bei einer Sammelbestellung je nach Gesamtmenge
kostet ein Buch zwischen 12,69
Euro und 13,99 Euro.
Wer Interesse an einer Sammelbestellung hat, kann sich bei uns melden (möglichst per Mail bei Laurahammel@web.de mit Angabe Name, Mailadresse und Anzahl der
gewünschten Bücher). Wir melden
uns, wenn die Bücher da sind, ihr
könnt sie dann bei uns abholen
und gleich bar bezahlen.

Bei Interesse an
Laura
Hammel
wenden.

Weihnachten im Schuhkarton
Gemeinsam Kindern Hoffnung,
Liebe und Perspektive schenken
Der Auftrag von Weihnachten im
Schuhkarton ist es, bedürftigen
Kindern weltweit Gottes Liebe greifbar zu machen und gemeinsam mit
Kirchengemeinden vor Ort die gute
Nachricht von Jesus Christus weiterzugeben. Dafür engagieren sich
tausende Ehrenamtliche. In den
Empfängerländern kümmern sich
Kirchengemeinden verschiedener
Konfessionen um die Verteilung
der Schuhkartons. Sie bieten den
Kindern und ihren Familien durch
die sozialen Netzwerke Hilfe und
das Nachfolgeprogramm »Die
größte Reise« an. ...
Die Kinder, die durch
»Weihnachten im Schuhkarton«
beschenkt werden, leiden nicht nur
unter materiellen Mängeln, sondern insbesondere unter emotionaler Armut und Perspektivlosigkeit.
Eine schlechte soziale Infrastruktur,
eine meist hohe Arbeitslosigkeit
und kein selbstverständlicher Zugang zum Bildungsweg sind nur
einzelne der Gründe dafür. In diesen Situationen kann ein Schuhkarton, der meist in einer örtlichen
Kirchengemeinde im Rahmen einer
schönen Weihnachtsfeier überreicht wird, ein Türöffner in eine
neue, selbstbestimmte Zukunft
sein.
Schuhkartonpäckchen können bis

15. November bei den
umliegenden Annahmestellen oder beim
Sammelpunkt Löchgau
abgegeben werden.
Wir wollen euch ermutigen, eure Talente für
diese Geschenkaktion einzubringen
und so zum Segen für diese Kinder
zu werden. In der Jugend-/
Erwachsenenarbeit gibt es vielfältige Möglichkeiten wie z.B. gemeinsam Schuhkartons bekleben und
mit neuen Geschenken füllen, zusammen für die Aktion Basteln
oder Handarbeiten, Geldspenden
sammeln oder auch in der Gruppenarbeit über die Situation und
Lebensumstände von Kindern in
armen Ländern sprechen. Wie
wär’s mit einer Packparty? Jeder
Karton zählt und ist für jedes einzelne Kind wertvoll. Diese Aktion
gibt den Kindern die Möglichkeit
den Glauben kennenzulernen, Liebe zu erfahren und dadurch Halt
und Hoffnung zu finden.
Informationen rund um die Aktion
»Weihnachten im Schuhkarton«
findet man auf der Webseite unter
www.die-samariter.org. Gerne
unterstützen wir Euch mit Aktionsflyern, Anregungen und Tipps zum
Mitpacken: Dorothee Wallmersperger, Sammelpunkt Löchgau, Besigheimer Str. 9, Tel. 07143-4716.

Sammelaktion
bis 15.
November

Wie wär‘s
mit einer
Packparty?

Bildquelle: Samaritan's Purse e. V.

25

26

Beginn

Veranstaltung

Ort

Fr-So 29.-31.10.

mehrtägig Jungbläsertage

Walheim

Fr-Sa 29.10.-6.11.

mehrtägig Arbeitseinsatz Bengath-Hütte

Mellau

18.00 Uhr vis-à-vis2oder3

Stückle in Bönnigheim

mehrtägig Grundkurs

Zaberfeld

Sa 6.11.

11.00 Uhr Bücherschmiede (bis 16.00 Uhr)

Walheim (Neckarstraße 2)

So 14.11.

19.30 Uhr vis-à-vis

Hessigheim (Gemeindehalle)

Di 16.11.

20.00 Uhr BAK-Vorstand

Mi 17.11.

19.30 Uhr Medienpädagogik (Schulungsabend) Zoom

Sa 20.11.

ganztägig Schrottsammlung FV

Do 25.11.

19.30 Uhr BAK-Sitzung

Sa 27.11.

ganztägig Orangenaktion

bezirksweit

So 28.11.

18.00 Uhr vis-à-vis2oder3

Stückle in Bönnigheim

Mi 8.12.

20.00 Uhr BAK-Vorstand

So 12.12.

19.30 Uhr vis-à-vis

So 19.12.

18.00 Uhr vis-à-vis2oder3

So 31.10.
Mi-So 3.-7.11.

Di-Mi 28.12.-5.1.22

mehrtägig YoungTeens Winterfreizeit

bezirksweit / Lauffen

Hessigheim (Gemeindehalle)

Mellau

Termine - voraussichtlich

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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Inhalt:

MitarbeiterInnen und
Durchwahlen:

Markus Heiß, Durchwahl: 07143 208188-1
(Di. Nachmittag), Tel. privat: 07133 206676
Anna Korff, nur mobil: 01573 3919878
am Di. Vormittag & Do. Nachmittag erreichbar
Ralf Meeß, Durchwahl: 07143 208188-3
(Do. Nachmittag), Tel. privat: 07143 2082709
Susanne Hiller, Sabine Herre

Konto:

VR-Bank Neckar-Enz eG
IBAN: DE35 6049 1430 0390 9960 09

Internet & Mail

www.ejwbesigheim.de | info@ejwbesigheim.de

ejb-Öffnungszeiten

Redaktionsschluss

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

Redaktionsschluss des nächsten Rundbriefes:
17. Januar 2022

Adressaufkleber

