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angedacht
Liebe Rundbriefleserin, lieber Rundbriefleser,
»Es ist aber der Glaube eine feste
Zuversicht auf das, was man hofft,
und ein Nichtzweifeln an dem, was
man nicht sieht.« Hebräer 11,1

oder halt auch nicht.
Es spielt keine Rolle.
Mein Glaube hat keinerlei Auswirkung.
Es ist mal wieder so weit. CasinoGlaube gewinnt in
abend in der Jugendarbeit. Es wird dem Moment an Relevanz, wo ich
gewettet und gepokert, was das
meinen Einsatz auf »rot« auf den
Zeug hält. Immer mal wieder hört
Tisch bringe. Nun wird das bloße
man von den anderen Tischen ein
»für wahr halten« mit Risiko und
Jubeln und noch öfters ein Klagen. Einsatz untermauert. Ich riskiere
Wieder einmal kam nicht die eretwas. Mein Glaube ist plötzlich
hoffte Karte.
von Bedeutung.
Er begibt sich in Richtung des Rou- Beim Glauben an Jesus Christus ist
lettetisches. Nur noch wenige
es ähnlich. Ich kann es für wahr
Chips befinden sich in seiner Hand. halten, ja sogar von ganzem HerLange beobachtet er das Spiel und zen glauben. Das hat mit mir aber
ringt mit seiner Entscheidung. »Ich noch nichts zu tun und keinerlei
glaube es fällt <rot>«, höre ich ihn Auswirkungen. Relevant und wichsagen und tatsächlich, er hat Recht. tig wird mein Glaube, wenn ich
Aber er freut sich nicht, hat er doch mich riskiere. Wenn ich mein Legar nicht gesetzt.
ben als Einsatz auf den Tisch lege.
So geht es noch ein paar Mal. Er
»Es ist aber der Glaube eine feste
gibt einen Tipp ab und hat Recht
Zuversicht auf das, was man hofft,
oder auch nicht. Er nimmt aber
und ein Nichtzweifeln an dem, was
nicht am Spiel teil, denn seine rest- man nicht sieht. « Hebräer 11,1
lichen Chips gibt er nicht aus der
Der Glaube an Jesus Christus
Hand.
gleicht zuerst einem Wagnis. Ich
Das Beispiel vom Roulette kann
weiß nicht, was mich erwartet. Aber
uns manches über den Glauben
ich glaube daran, dass Gott es gut
klar machen. »Ich glaube es fällt
mit mir meint und einen guten
<rot>«. Das kann ich glauben oder Plan für mein Leben hat. Ich glaube
nicht. So lange ich keinen Einsatz
daran, dass er mir vergibt und mir
auf »rot« lege, ist es irrelevant.
das Ewige Leben schenkt. Wenn ich
Natürlich kann ich Recht behalten
mein Leben Jesus anvertraue, höre

… als
Einsatz auf
den Tisch
lege.
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ich damit auf, mich selbst rechtfertigen und mir das Ewige Leben
verdienen zu wollen. Mit fester Zuversicht beginne ich mein Leben
mit Jesus zu leben und hoffe auf
ihn.
Ich möchte mein Leben immer
wieder neu auf Jesus setzen und
vertraue darauf, dass ich mit und

durch ihn gewinne. Ich vertraue
darauf, dass er mein Leben in seiner Hand hält und im Gegensatz zu
mir auch weiß, was nach der nächsten Lebens-Kurve auf mich zukommt. Diesen Glauben wünsche
ich mir und euch.

ejb-intern

Bezirksarbeitskreis (BAK) und Büro
Neues aus dem BAK
Es wird wieder spannend im BAK.
Am 29.4. sind Wahlen bei der DV
und dann startet ein zum Teil neu
besetzter BAK seine Arbeit.
Rückblicken möchten wir auf viele
tolle Veranstaltungen die in den
letzten Wochen liefen:
• Der Konficup hat in Bönnigheim
viele Konfirmanden/-innen zu
Höchstleistungen auflaufen
lassen,
• auch unsere Gottesdienste vis-àvis und go2dtime waren wieder
eine gute Gelegenheit, Gott und
Freunden zu begegnen.
• Ein toller Kinoabend in Besigheim
als Weihnachtsgeschenk für alle
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Mitarbeiter. Es war ein gelungener
Abend.
• Am 9. April fand der
Seminartag in Lauffen statt. »Einfach
über Go reden« das hat uns Christian
Lehmann knackig
und kreativ rübergebracht. Ich glaube
das Wichtigste ist,
dass wir niemals den
Mut verlieren über Gott zu reden.
Unsere Sommerfreizeiten stecken
auch schon wieder in den Planungen und wir sind dankbar für alle
Mitarbeitenden, die dort ihre Zeit

Ich vertraue
darauf, ...

einsetzen, dass junge Menschen
Gott näher kennenlernen dürfen
und ein paar unbeschwerte Tage
haben.

Vielen Dank allen Mitarbeitenden
und Betern.
Dorothea Ehmer

Rückblick Dankes-Kino-Abend
Am Montag den 4. April lud der
BAK zum Dankes-Kino-Abend in
die Alte Kelter in Besigheim ein.
Um die 50 Leute hatten sich auf
den Weg gemacht, um diesen
Abend zusammen zu verbringen.
Der Bezirksarbeitskreis (BAK) bedankte sich damit für die Unterstützung des Jugendwerks im vergangenen Jahr.
Nach der Begrüßung und einer

kleinen Andacht begann der Film.
Gezeigt wurde der französische
Film »Verstehen Sie die Béliers?«
Im Anschluss gab es eine Kleinigkeit zu essen und zu
trinken. Bei netten Gesprächen klang der
Dankes-Kino-Abend
aus.
Ingo Fiedler

Delegiertenversammlung am 29. April
Am 29. April 2016 findet um 19.00
Uhr unsere Delegiertenversammlung im PGH in Besigheim statt.
In diesem Jahr stehen Wahlen an.
Zur Wahl stehen Marianne Schweiker (Walheim) als erste Vorsitzende, da Susanne Esslinger nicht
mehr kandidiert. Als 2. Vorsitzender kandidiert Steffen Rembold
(Walheim) und als Kassiererin
konnten wir Angela Alber
(Erligheim) als Kandidatin gewinnen. Dann wird auch ein neuer Bezirksarbeitskreis gewählt, die Namen der gewählten Personen lest

ihr im nächsten Rundbrief an dieser
Stelle.
Zur Delegiertenversammlung sind
alle Interessierten herzlich eingeladen, sie ist öffentlich. Stimmrecht
haben aber nur die von den Jugendarbeiten des Bezirks gewählten
Delegierten.
Neben aktuellen Informationen
rund um die Jugendarbeit des Bezirks gibt es auch etwas zu Essen
und gute Begegnungen. Herzlich
willkommen.

Alle Interessierten
sind herzlich eingeladen.

Markus Heiß
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Nun ist es soweit ...
So! Nun ist es soweit. Mit einem
großen Dankeschön kann ich auf
die letzten 6 Jahre zurückblicken
und den Stab vertrauensvoll an die
neue 1. Vorsitzende übergeben.
Mein DANKESCHÖN gilt euch
Jugendwerklern und Gott.
Mit Gott wird es einem nie langweilig. ER hat schon manchmal
sehr herausfordernde Pläne mit
uns. ☺
Als ich vor 6 Jahren als absoluter
Neuling in Sachen Jugendwerk euer
Vertrauen bekam und von Null auf
Hundert gleich als 1. Vorsitzende
einstieg, hatte ich schon etwas
Bammel vor dieser großen neuen
Aufgabe. Doch ihr habt mich herzlich in eurer Mitte aufgenommen,
mich liebevoll und geduldig in die
neue Aufgabe eingeführt und so ist
mir das Jugendwerk ans Herz gewachsen. Ja, zur Heimat geworden!
Deshalb wird es mir auch sehr
schwer fallen, der Gemeinschaft
des BAKs nicht mehr anzugehören.
Ja, Gemeinschaft! Wir sind nicht
nur ein BezirksArbeitskreis, sondern für mich seid ihr BAKler auch
zum Zuhause und zur Glaubensgemeinschaft geworden. Die vielfältigen Aufgaben, vor allem auch das
»Vornestehen« fiel mir nicht immer
leicht und oft empfand ich mich in
diesen und anderen Punkten als
unzulänglich. Doch das Feedback
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von euch war immer
mutmachend, aufbauend und stärkend.
Eben eine Glaubensgemeinschaft, die einander trägt und deren
Mitte Jesus Christus
ist. Am meisten werde
ich die BAK-Wochenenden vermissen.
Heul !
Doch so geht es mir nicht nur mit
euch BAKlern. Ich spreche hier alle
Jugendwerkler an: Ob Büroteam,
Fördervereinsvorstand, Schrottsammlung, vis-à-vis, go2dtime,
Basteltag, Bücherflohmarkt, Weihnachtsmarkt … – fühlt euch bitte
alle angesprochen. Ihr habt mir
mehr gegeben als ich euch.
DANKE.
Und deshalb werde ich mich auch
nicht komplett verabschieden, sondern nur aus dem BAK. Also! Man
sieht sich weiterhin und mal sehen,
welche neuen herausfordernden
Pläne Jesus mit mir nun vorhat.
Und euch neuen BAKlern wünsche
ich weiterhin, dass Jesus die zentrale Mitte bei euch ist, in eurer
Arbeit und auch im Persönlichen.
Gottes reicher Segen sei mit euch.

… nicht
komplett
verabschieden.

aus dem ejb

Allgemeines
Rückblick Aufbaukurs 2016
Unter der Leitung der Bezirksjugendreferenten fand vom 18. bis
20. März 2016 der diesjährige Aufbaukurs in Zaberfeld statt. Für die
26 engagierte Teilnehmer zwischen
15 und 20 Jahren gab es jede Menge Inputs und neue Ideen für ihre
Jugendarbeit vor Ort. Wir haben
gemeinsam entdeckt wie schwer
aber trotzdem wichtig Kommunikation ist, es gab viele kreative Andachtsideen, worin sich die Teilnehmer dann auch selbst ausprobieren
durften und es gab Einblicke in die
Welt der Psalmen. Bei den Bibelarbeiten drehte sich diesmal alles um
das Doppelgebot der Liebe und wie
wir dies in unserem Alltag leben
können. Neben den vielen kognitiven Arbeiten gab es aber auch genug Zeit um sich beim Fußball und
Tischtennis auszutoben, Zeit für

gemeinsame Brettspiele und beim
gemeinsamen Spieleabend wurde
jedes Feld hart umkämpft. Für
unser leibliches Wohl sorgten
Stephanie Alber und Lisa Huber
aus Walheim. Herzlichen Dank
dafür. Wir sind dankbar für ein gelungenes Wochenende und wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg
beim Einsetzen und Umsetzen
neuer Methoden und Ideen.
Marit Nägele

Christival
Am 4. Mai startet das Christival
2016 in Karlsruhe. Auch wir werden
mit einer Gruppe Jugendlicher mit
am Start sein und uns die volle
Ladung Christival geben. Von Mittwoch 4. bis Sonntag 8. Mai werden

auf dem Messegelände und in der
ganzen Stadt Karlsruhe rund
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15.000 begeisterte junge Menschen
aus ganz Deutschland in Seminaren, Gottesdiensten, Workshops,
EveningEvents und vielen weiteren
Angeboten Jesus und seine Botschaft von Versöhnung näher kennen lernen. Wir sind schon gespannt was uns erwartet.
Die Anmeldungen sind nun abgeschlossen. Wer spontan noch zum
Christival fahren möchte, kann sich
unter der Hompage http://

christival.de/ ein Tagesticket sichern.
Wir würden uns freuen, wenn ihr
das Christival mit euren Gebeten
unterstützt. Für die tausende Mitarbeiter vor Ort, und gerade jetzt in
der Vorbereitungszeit, gibt es jede
Menge Aufgaben zu erledigen und
zu bedenken, so dass diese große
Event auch funktionieren kann.
Vielen Dank dafür!

Wer
spontan
noch
fahren
möchte ...

Marit Nägele

Stand »Freizeiten & Schulungen«
Die Connectler gestalten in ihrer
Erinnerung zwar gerade noch ein
Zimmer und mancher Jugendliche
fährt im Traum noch die Talabfahrt
zur Bengath-Hütte und dennoch
stehen schon die Vorbereitungen
für die Sommerfreizeiten auf dem
Programm. Um zu erleben, was
sich die Mitarbeiter wieder haben
Geniales einfallen lassen, hilft es
Teilnehmer auf einer dieser Frei-

zeiten zu sein. Falls du noch nicht
angemeldet bist, hast du allerdings
nur noch beim Jungenjungscharlager die Chance. Also, dann
schnell anmelden.
Auch außerhalb unseres Bezirks
gibt es coole Freizeiten für alle
Altersgruppen. Viele dieser Angebote findest du auf der Homepage
des Landesjugendwerks: ejwreisen.de.

Freizeiten Sommer:
• Jungscharlager in Mazerulles:
Jungen: 29.7. – 8.8. freie Plätze
Mädchen: 8. – 18.8. voll belegt, Warteliste
• Jugendlichen-Freizeit Toskana: 20.8. – 3.9.
voll belegt, Warteliste
Weitere Information findest du im Freizeitprospekt, im Internet unter
www.ejwbesigheim.de oder du rufst im Büro (07143 – 801182) an.
Ralf Meeß / Susanne Hiller
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Weitere
coole
Freizeiten ...

vis-à-vis
Herzliche Einladung an alle Interesdigung von Gottes
sierte zu unseren vis-à-visWort auch in diesem
Gottesdiensten immer am 2. SonnGottesdienst im Mittag im Monat, meist im Evangelitelpunkt.
schen Gemeindehaus in Neckar• Am 12. Juni beginnt
westheim um 19.30 Uhr.
der vis-à-vis bereits
• Am 8. Mai findet der nächste visum 18.30 Uhr, da
à-vis statt. Thema ist »Go erfüllt
gegen später das Eröffnungsspiel
mich«, predigen wird Ralf Meeß.
der EM stattfindet und wir den
Außerdem werden die neu geFußballfans gerne Gottesdienst
wählten BAK-Mitglieder in ihr
und Spiel ermöglichen. Thema ist
Amt eingesetzt und wir sehen
»Go hilft mir«. Wer predigt, ist
Bilder der Connect-Freizeit auf
derzeit noch unklar.
dem St. Johanneshof, die interes- • Der letzte vis-à-vis vor den Somsante Projekte in Angriff genommerferien findet am 10. Juli statt,
men haben. Viele zusätzliche
und zwar in Besigheim im PGH gute Gründe, den vis-à-vis zu
mit Aussendung der Mitarbeitenbesuchen. Selbstverständlich
den der Sommerfreizeiten.
stehen das Lob und die VerkünMarkus Heiß

Basteltag 2016
Der Frühling hat gerade Einzug
gehalten – das Team des Basteltages steckt jedoch schon mitten in
den Vorbereitungen. Es wird ihn
wieder geben: den Basteltag 2016.
TERMIN: Samstag, den 12. November 2016; ZEIT: 10 bis 16 Uhr; ORT:
Friedrich-Schelling-Schule in Besigheim
Bitte tragt euch den Termin gleich
in euren Kalender ein, dass ihr sicher dabei sein könnt! Verschiedene Angebote im Holzbereich, der
Floristik und anderen aktuellen
Geschenk- und Dekoideen werden

für alle großen und
kleinen Bastelbegeisterten in reicher Auswahl wieder bereit stehen.
Natürlich sind wir an
diesem Tag dringend auf Eure Mithilfe angewiesen. Wir benötigen
viele Mitarbeiter/innen, die bereit
sind, ein Angebot zu betreuen. Ihr
werdet natürlich genau eingewiesen. Besondere Hilfe könnten wir
beim Aufbau am Freitag, 11.11.2016
ab 16.00 Uhr gebrauchen und beim
Abbau am Samstag ab 16.00 Uhr.
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Es wäre super, wenn sich einige
finden würden, die nur zum Aufoder Abbau kommen könnten. Man
muss da auch kein Bastler sein! Wir
freuen uns über jede schon frühe
Rückmeldung an das Jugendwerk
per Mail an sabine.herre@ejwbesigheim.de oder
Telefon 07143-801182. Vor dem

Basteltag erhaltet Ihr dann alle nötigen Informationen. Vielen Dank
für eure Bereitschaft!
Grüße vom Vorbereitungsteam
Sabine Herre, Nadine Hofmeister,
Carina Roth, Katrin Schaaf, Carmen Veigel

Es wäre
super ...

Sabine Herre

Kinder & Jungschar
Rückblick Jungbläser-Freizeit
Nachdem wir zwei Wochen vor
Beginn der Freizeit kurz davorstanden, die Freizeit aufgrund zu
weniger Teilnehmer absagen zu
müssen, waren wir dann sehr erfreut, mit einer tollen Gruppe von
21 Jungbläsern zu Beginn der Faschingsferien die Räume des Freizeitheims Zaberfeld mit dem Klang
der Posaunen, Trompeten, Tuba
und Waldhorn füllen zu können.
Kein Wetter konnte die Motivation
der motivierten Jungbläser bei der
diesjährigen Jungbläserfreizeit trüben. Die Jungs und Mädels waren
voll mit dabei und hatten jede Menge Spaß beim gemeinsamen Musizieren und Üben.
Biblisch begleitet hat uns in diesem
Jahr der junge Sklave Onesimus,
der von seinem Herrn Philemon
abgehauen ist, um Paulus den
10

Apostel aufzusuchen. Beim freien
Spiel- und Spaß-Nachmittag konnten die Teilnehmer eine Klackerbahn bauen, Fußball spielen,
Wickingerschach ausprobieren und
ihre Instrumente putzen. Das jährliche Nachtgeländespiel durfte natürlich auch nicht fehlen. Die Teilnehmer machten sich in zwei Gruppen auf den Weg und mussten an-

… durfte
natürlich
auch nicht
fehlen.

hand von Morsezeichen ihren Weg
entlang der stillgelegten Eisenbahnschienen finden.
Das Highlight bildete das Altenheimblasen in Brackenheim. Obwohl der Weg dorthin von einem
gewaltigen Regenschauer begleitet
war, hatten die Jungs und Mädels
große Freude, ihr Können den
Heimbewohnern zu zeigen. Der
krönende Abschluss der Freizeit
war das Platzkonzert, wo die Eltern
der Kinder hören durften, was in
den vergangenen Tagen erarbeitet
wurde.
Ein großer Dank geht auch an Friedegard Heckendorn, die uns über

die Tage verköstigt hat. Wir sind
dankbar für eine tolle Freizeit und
wünschen allen Jungbläsern weiterhin viel Spaß beim Spielen.
Marit Nägele

Jungschartag am 25. Juni 2016
Bald ist es so weit. In weniger als
zwei Monaten werden bei einem
großartigen Dorfspiel die Straßen
in Großingersheim mit Kinderlachen und viel Action gefüllt sein.
Unter dem Motto »Das größte Geschenk – Gottes Schöpfung« wird
am Samstag, den 25. Juni 2016, der
Jungschartag stattfinden. Die Vorbereitungen dafür sind in vollem
Gange. Beim gemeinsamen Singen, Spielen und Gottesdienst feiern wollen wir herausfinden, wo
Gott uns Geschenke macht und
was wir alles in seiner Schöpfung
entdecken können.
Der Jungschartag findet im Gemeindehaus in Großingersheim

statt. Eingeladen sind
alle Jungscharkids zwischen der 1. - 7. Klasse.
Einladungen und Infos
zum Jungschartag
erhaltet ihr in den kommenden
Tagen von den Jungscharmitarbeitern und Mitarbeitern in eurer Gemeinde. Anmeldeschluss ist der
15. Juni.
Wir freuen uns auf einen fröhlichen
und bunten Tag mit all den Kindern
und Mitarbeitern.

Anmeldeschluss:
15. Juni

Das JS-AK-Team in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern aus Ingersheim
Marit Nägele
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Jugendliche
Rückblick Ski-/Snowboardfreizeit in Mellau
Hinter den sieben Bergen, verborgen tief im Wald, umgeben von
Schnee und Eis, liegt die idyllische
und äußerst romantische BengathHütte, in der wir eine unvergesslich
schöne Woche verbrachten. Wir,
das waren 27 motivierte Teilnehmer plus acht talentierte Mitarbeiter. Die fünf Skifahrtage standen
unter dem Motto: »10% Verlust auf
der Piste isch noch in Ordnung!«.
Dementsprechend erlebten die Skiund Snowboardfahrer viele turbulente Abenteuer. Glücklicherweise
blieb bei niemandem ein bleibender Schaden, sodass wir die Zeit in
der Hütte auch in vollen Zügen
genießen konnten. Während der
»Prime%me« hatten die Mitarbeiter
lustige Spiele wie »Joko gegen
Klaas« oder »Ac%vity«, einen Film-
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abend oder Bibelarbeiten für uns
vorbereitet. Während der Bibelarbeiten begleitete uns der Film
»blind side«, der zum Nachdenken
anregte und uns viel mit auf den
Weg gab, ebenso die Morgen- und
Abendandachten, die uns viel Kraft
gaben in den Tag zu starten und
ihn gut abzuschließen. In der restlichen Zeit genossen wir unser
Leben bei Kaba oder Kaffee und
Kuchen, machten kleine Spaziergängchen, chillten auf dem Sofa
und (nicht zu vergessen!!) feierten
eine äußerst gelungene Après-SkiParty. Ein kräftig, auf Endlosschleife gesungenes »Trulala« an
die genialen Mitarbeiter, die uns
diese Freizeit ermöglichten.
Dörte Hackenberg und Ellen Tröster

… genossen wir
unser
Leben ...

KonfiCup 2016
Das Konfirmandenteam der evangelischen Stadtkirche in Bietigheim
hat den Bezirks-KonfiCup 2016 gewonnen. Beim Fußballturnier der
Konfirmanden am 27.02. setzten
sie sich gegen 9 weitere Mannschaften aus dem evangelischen
Kirchenbezirk Besigheim durch. In
der Sporthalle von Bönnigheim
spielten Konfirmanden/-innen von
Bietigheim-Bissingen im Süden bis
Lauffen im Norden unter der Leitung geprüfter Schiedsrichter um
den Bezirkspokal. Vier Mannschaften setzten sich in der Vorrunde
durch und erreichten das Halbfinale: Stadtkirche 1 Bietigheim, Friedenskirche Bietigheim, Besigheim
und Bönnigheim. Nach dramatischen Halbfinalspielen, die jeweils
erst im Neunmeterschießen entschieden werden konnten, stand
fest, dass es ein Bietigheimer Finale werden würde. Das Finalspiel
zwischen der Bietigheimer Stadtund Friedenskirche endete 2:2 unentschieden. Durch eine Glanzparade des Torwarts entschieden die
Stadtkirchen-Konfirmanden das
folgende Neunmeterschießen und
somit den Turniersieg für sich.
Besigheim gewann das Spiel um
Platz 3 gegen Bönnigheim mit 2:0.
Nach dem 3-stündigen Turnier nahmen die ersten 3 Mannschaften bei
der Siegerehrung ihre Pokale entgegen. Der Wanderpokal bleibt in
Bietigheim und wurde vom Vorjah-

ressieger Friedenskirche weitergegeben. Das Team der Stadtkirche 1
qualifizierte sich mit seinem Turniersieg zur Teilnahme am Württembergischen Konficup-Landesfinale am 2. April im Neckarpark
Stuttgart. Wer dort als Sieger das
Turnier für sich entscheidet, vertritt
Württemberg beim Bundesfinale im
Mai. Mehr als 5000 Konfirmanden/
-innen spielten im vergangenen
Jahr beim Konficup mit. Der Kirchenbezirk Besigheim war dieses
Jahr zum dritten Mal dabei.

Besonderheit während des Turniers
war eine Sportandacht während der
Vorrunde. Bezirkssportpfarrer Stephan Seiler-Thies sprach darüber,
was den Fußball mit dem Leben
verbindet: »Teamgeist, Vertrauen
und Begeisterung, das finden wir in
der Kirche und auf dem Fußballplatz – da kommen sich Sport und
Glaube ganz nahe.«
Sportpfarrer und das EJB haben
gemeinsam das BezirkskonficupTurnier auf die Beine gestellt, von
der Anmeldung der Konfirmandenmannschaften, über die Turnierorganisation bis hin zum Catering.

Das Team
der Stadtkirche 1
qualifizierte sich ...

… Sport
und
Glaube
kommen
sich ganz
nahe.

Stephan Seiler-Thies
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Rückblick Connect 4.0
In den Osterferien wurde der St.
Johanneshof wieder von der
Connect-Freizeit belebt. Mit 21 Teilnehmern und 9 Mitarbeitern reisten wir am Ostermontag an. Innerhalb einer Woche arbeiteten wir
dort an 3 Projekten: Zimmer, Möbel und Schaukel.
Das Zimmerteam machte aus 2
kleinen Zimmern ein großes, das
»Wildschweinzimmer«. Seinen Namen verdankt es der WildschweinSilhouette, die in der neu gebauten
Wand unterhalb des Connect-’16Schriftzugs ausgesägt ist. Das Zimmer bekam außerdem eine neu
verkleidete Decke und die Wände
bekamen einen neuen Anstrich.
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Damit das neue Zimmer nicht so
leer ist, baute das Möbelteam ein
luxuriöses Stockbett mit Treppe
und Nachttisch mit integrierten
Steckdosen und Lampen. Außerdem wurden einige Regale und
Garderoben gebaut. Das Schaukelteam baute eine neue Schaukel, da
die alte Schaukeln nach über 10
Jahren ausgedient hatte. Dazu
musste zuerst einmal die alte
Schaukel abgerissen werden, um
dann Löcher für die Neue zu graben. Die 5 Meter hohe Schaukel
aufzustellen gestaltete sich etwas
schwierig, doch mit vereinten Kräften wurde auch das geschafft.

Natürlich beschäftigten wir uns
nicht durchgehend mit den Projekten. Wir spielten Takeshis Castle,
wurden in der Pampa ausgesetzt,
ganz nach dem Motto »How to
come back!«, feierten Gottesdienst
mit Lagerfeuer und vieles mehr.
Jeden Abend bekamen wir durch
die Soap einen kleinen Einblick wie
es früher auf dem St. Johanneshof
zuging, als er noch nicht dem Förderverein des Jugedwerks gehörte.
Und wir erlebten den Untergang
des Wildschweinrestaurants der
Familie Fermette live mit. In den
Kleingruppen beschäftigten wir uns
dann immer mit dem Gebet des
Jabez (1. Chronik 4,10). Es ging um
Themen wie Segen, Gebietserweite- dem eine sehr gelungene Freizeit
rung und Gott in schweren Zeiten
mit relativ gutem Wetter und einer
erleben.
sehr coolen Gemeinschaft!
Leider fehlt allen Projekten noch
Friedi Hilligardt
der letzte Schliff, aber es war trotz-

15

go2dtime
go2dtime Juni in Freudental
»Weiter geht’s« - so lautet der
kommende go2dtime am 4. Juni in
Freudental. Neben einem Impuls
von Jakob Luz (Studierender der
Missionsschule Unterweissach)
wird es wieder starke Musik und
eine entspannte Lounge mit leckeren Snacks geben. Komm doch
einfach vorbei und bring am besten
noch ein Auto voller Leute mit. Beginn ist um 19 Uhr in der Kirche.
go2dtime Juli in Walheim
Am 9. Juli findet der go2dtime in
Walheim statt. Vorbereitet wird der

Gottesdienst von den
Walheimern und Studierenden des Bengelhauses. Da können wir
uns also auf was gefasst machen. Beginn
ist wieder um 19 Uhr. Stattfinden
wird der go2dtime aller Voraussicht
nach in der Kelter in Walheim. Hier
findet auch das »Jesus House
2017« statt. Also, komm vorbei
und atme schon etwas vom »Jesus
House« ein. Wir freuen uns auf
dich.
Ralf Meeß

KonfiCamp 2016
Bald ist es wieder so weit. Das
Konficamp steht vor der Tür und
die Konfis rücken an und rocken
Zaberfeld. Am 1. Juli geht es also
los und die Konfis aus Bissingen,
Erligheim, Freudental und Metterzimmern werden hoffentlich eine

gute Zeit haben und Gott und Kirche noch einmal von einer anderen
Seite kennenlernen. Wir freuen uns
drauf. Gerne dürft ihr uns im Gebet
begleiten.
Ralf Meeß

BOLA 2016 - das Event für 14– bis 17jährige Jungs
Zu alt für unser ejb-Jungenjungscharlager und noch nichts vor
im Sommer? Dann ist das BOLA
genau das Richtige für dich …
BOLA - das Bodenseezeltlager für
Jungs zwischen 14 und 17 Jahren
direkt am Bodensee in Birnau.
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»Die Bruderschaft –
was kein Auge je sah«
- Das Motto des CVJM
BOLA 2016:
1. Abschnitt: 23.08. - 01.09.
2. Abschnitt: 01.09. - 10.09.
Das Bodenseezeltlager 2016:

… im
Gebet
begleiten.

Junge Männer, die wie Brüder ihr
Leben teilen – mit eigenen Regeln,
an einem faszinierenden Ort. In
Gemeinschaft verbunden sind sie
einer geheimnisvollen Geschichte
auf der Spur. »Nebel zog herauf
und verschlang innerhalb von Minuten den Platz. Kälte kroch ihm
ins Genick. Mit einem Mal umgab
Stille den gesamten Ort. Jede Faser
seines Körpers war angespannt. Er
lauschte in das Schweigen hinein ... Er musste die anderen finden. Sofort! Nur eines war sicher:

Zurück konnte er
nicht. Er blickte sich
noch einmal um,
nahm allen Mut zusammen und machte
einen Schritt nach
vorne ...« Fortsetzung folgt. Auf
dem BOLA 2016.
Weitere Infos: www.cvjm-bola.de
Veranstalter: CVJM-Landesverband
Württemberg; Leitung: Hanns
Wolfsberger und Team; Preis ab
236 Euro; Infos und Anmeldung:

Noch
nichts vor
im Sommer?

ejw-reisen.de

Angebote des Evang. Jugendwerks in Württemberg
Für Jugendliche:
• 23.-25.09.2016: ClubCamp
- das Event für 14- bis 16-Jährige
Jugendliche in Aulendorf
(Dobelmühle)
Für Mädels:
• Wer Impulse, Witziges, Kreatives
oder Tiefsinniges sucht, ist auf
der Mädchen-facebook-Seite richtig: www.facebook.com/
ejw.maedchenarbeit

Für Jungs:
• EXPLORER XL: Vom 26.29.05.2016 Dobelmühle, Aulendorf: 33h-Geländespiel »explorer«
- eines der letzten großen Abenteuer inkl. Geburtstagsparty. Eine
Veranstaltung, die du nicht verpassen solltest! Infos:
www.jungenschaft.info

… die du
nicht
verpassen
solltest.

Weitere Veranstaltungen und mehr
Infos: www.ejwue.de

Junge Erwachsene
CVJM-Freizeit »Park & Ride«
Park + Ride - eine Freizeit, zwei
Urlaubsstile:
Park: Ein faszinierender Ort in Süd-

frankreich: eine 900 Jahre alte Klosteranlage am Rande der Pyrenäen,
nicht weit von den Stränden des
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Mittelmeers. Ideal um sich intensiv
mit einem Teil der Bibel zu beschäftigen und auf die Suche zu
gehen nach dem, was du selber
glaubst.
Ride: Ihr entscheidet! Denn ihr legt
die Routen fest auf dieser ungewöhnlichen Freizeit. Fahren wir
Richtung Barcelona und genießen
einige Tage relaxten CampingUrlaub an den Stränden der Costa
Brava? Oder bleiben wir in Frankreich und tauchen in das genussvolle Leben der Camargue ein?
Mit Dieter Braun und Team;

Kosten: 639 Euro; maximal 20 Teilnehmende; Infos und Anmeldung:
ejw-reisen.de

»Diese Freizeit ist schlichtweg beeindruckend.« »Ein genialer Mix
aus Action, Relaxen, tollen Leuten
und Zeit mit Gott.«

Angebote des Evang. Jugendwerks in Württemberg
• MEHRSEHN 2016 – Berge, Höhlen und Meer (7. – 20.8.2016):
Euch erwartet die perfekte Mischung aus aktivem Unterwegssein, Abenteuerurlaub und Relaxen. Geboten wird eine geniale
Kombi aus einer Outdoor-Woche
in Österreich und einer gechillten

Woche in Kroatien.
• DRIVE IN – Bad WildbadSprollenhaus (18. – 20.11.2016):
Ein Auszeitwochenende, das gut
tut. Deshalb: Termin schon jetzt
vormerken!

Euch erwartet die
perfekte
Mischung
...

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

Familien
ejb family
Nachdem wir das letzte ejb family
mit einem Großteil der CVJM Familie im Sindelfinger Glaspalast verbracht haben, wollen wir dieses
Mal nicht zu sehr in die Ferne
schweifen. Ob wir nun in ein Bezirksgemeindehaus einkehren
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oder einen nahen Park aufsuchen,
ist noch nicht ganz klar.
Also, einfach mal den Termin,
26. Juni, in den Kalender eintragen
und die Info-Mail abwarten.
Wir freuen uns auf euch.
Ralf Meeß

Termin
vormerken
und InfoMail abwarten.

Musik
Landesposaunentag am 26. Juni in Ulm
Den Landesposaunentag erleben:
Gottesdienste, Ausstellungen, Führungen, Konzerte, Begegnungen,
Ulm erleben – und natürlich über
7.000 Bläserinnen und Bläser bei
der Schlussfeier am 26. Juni auf
dem Ulmer Münsterplatz. Der Landesposaunentag ist schon etwas
Besonderes. In diesem Jahr steht er
unter dem Motto „Ich will dich
trösten“.
Zum ersten Mal gibt es ein Besucherpaket für diejenigen, die den
Landesposaunentag ohne Instru-

ment erleben möchten:
Reservierter Platz beim
Gottesdienst im Münster, Mittagessen, Führung, Kaffee und Kuchen auf dem Münsterplatz (Schlussfeier)
zum Paketpreis von
35 Euro (begrenzte
Plätze).
Weitere Informationen:
www.landesposaunentag.de
Auszug aus „unter uns“

aus dem förderverein
Rückblick auf die Schrottsammlung 2015
Die Aussichten waren denkbar
schlecht. Nicht nur für das Wetter
waren dunkle Wolken angesagt,
auch in der Schrottbranche
herrschte eher Nieselregen als Sonnenschein. Kein Wunder, war doch
der Mischschrottpreis Anfang November auf ein neues 5-Jahrestief
gefallen. Doch die Schrottsammlung war schon vor Monaten geplant worden und die Werbung lief.
Am Sammlungstag konnten wir

wieder einmal feststellen, dass uns
der Schrott wohl nicht so schnell
ausgehen wird. 520 Personen hatten ihre alten Gartenmöbel,
Schreibmaschinen, Cityroller und
Schrotmühlen bereitgestellt. Früh
morgens um halb 8 starteten die
mehr als 70 Helfer mit heißem Kaffee und Brezeln ihre Touren durch
den Bezirk. Während in Hessigheim und Ingersheim schon die
ersten Tonnen auf die Wägen ge-

Die Aussichten
waren
denkbar
schlecht.
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laden waren, blieb es am Schrottplatz noch bis kurz vor 11 ruhig.
Sorgfältig wurden in dieser Zeit die
dieses Jahr noch wertvolleren Edelmetalle vom schweren Stahl getrennt. So wurden die Rasenmäher,
Spülbecken und Wasserarmaturen,
die sich über das Jahr angesammelt
hatten, zerlegt. Doch als dann endlich der erste Wagen auf den Platz
fuhr, gab es kein Halten mehr für
die Ablader. Bis zur Dunkelheit
wurde ein Wagen nach dem anderen abgeladen. Auch im Bauwagen
bei der Tourenplanung herrschte
reger Betrieb. Alle Fahrzeuge und
Abholstellen wurden von hier koordiniert. Doch die Listen konnten
dieses Mal nicht so schnell abgearbeitet werden wie sonst. Obwohl
alle Helfer bis spät abends alles
gaben und teilweise sogar noch in
der Dunkelheit weiter arbeiteten,
konnten wir einige Abholstellen
nicht mehr anfahren. Wir möchten
darum noch einmal an alle appellieren: Jede Hand wird bei der Sammlung benötigt, nur mit eurer Hilfe
können wir dieses Projekt auch
beim nächsten Mal schaffen. Was
nicht am Samstag erledigt werden
konnte, wurde in den drei Wochen

danach noch erledigt. Ungewöhnlich lange ging dieses Jahr die
Nachbereitung, da noch viele Adressen abgeholt werden mussten.
Doch trotz schlechtem Preis und
wenig Helfern konnte die Sammlung dieses Jahr einen Erlös von
15.700 Euro verbuchen. Gefördert
werden mit diesem Geld die 3M:
Menschen, Mitarbeiter, Mazerulles.
Das Korridormodell des Jugendwerks hat sich in den letzten Jahren
etabliert. Es soll weiter unterstützt
werden, genauso die beiden Großprojekte des Fördervereins: der
Küchenbau in Mazerulles und die
Finanzierung von 60% Jugendreferentenstellen.
Bitte merkt euch schon mal den
nächsten Termin vor – zum Sammeln und vor allem zum Mithelfen:
19. November 2016.
David Müller

Bücherflohmarkt in Hohenstein ein Erfolg
Knapp ein Jahr nach dem letzten
Bücherflohmarkt platzte unsere
Büchergarage schon wieder aus
allen Nähten. Und das, obwohl die
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unverkäuflichen Bücher schon aussortiert und ins Altpapier entsorgt
waren. Beim Durchsehen wurden
die Bücher für den Flohmarkt

Gefördert
werden
mit dem
Erlös
die 3 Ms ...

Bitte
Termin
2016 vormerken:
19. November

gleich nach Kategorien geordnet
und verpackt. Das erleichterte uns
den Aufbau in der Wiesentalhalle in
Hohenstein erheblich. Außerdem
kamen wir dadurch auch beim Aufbauen mit wenigen Helfern zurecht. Obwohl wir erst am Freitagmorgen in die Halle konnten, war
um 19 Uhr alles für den Ansturm
der Büchersammler, Vielleser und
Antiquitätenjäger bereit. Die Halle
war eine ideale Location nicht nur
für den Verkauf, auch das Be- und
Entladen der ca. 8.000 Bücher war
aufgrund der kurzen Wege gut zu
organisieren.
Erfreulicherweise ließen sich zahlreiche Bücherfreunde an den beiden Verkaufstagen am 11. und 12.
März einladen, so manches bekannte Gesicht war darunter. Einige

stöberten stundenlang durch die
gut sortierten Auslagen, und nicht
wenige kamen mehrere Male zum
Einkaufen vorbei.
Bei einem Preis von bis zu 1,- Euro
je Buch wurden natürlich viele
Schnäppchen gemacht, und auch
wir vom Bücherteam als Veranstalter waren mit einem Erlös von über
2.100,- Euro sehr zufrieden.
Sabine Geiger-Türk

Bücherschmiede in Walheim öffnet im Juni
Hinweisen möchten wir auf unser
neues Projekt: Die Bücherschmiede
in der Neckarstraße 2 in Walheim.
Jeweils am ersten Samstagnachmittag im Monat besteht dort ab Juni
die Möglichkeit, sich günstig mit
gut erhaltenen Kinderbüchern,
Kochbüchern, Romanen, Krimis,
Sachbücher, Bildbände, Fachliteratur aber auch Comics, Spielen,
Schallplatten, DVDs und CDs einzudecken.
Geöffnet (jeweils von 14 bis 17 Uhr)

am 4. Juni, 2. Juli,
6. August,
3. September und
1. Oktober 2016.
Weitere Infos auf dem
beiliegenden Flyer.
Der Erlös kommt
der Finanzierung der
Arbeit des Jugendwerkes zugute.
Ansprechpartner:
Gerhard Reisinger, Tel. 07143-35499
Sabine Geiger-Türk
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Arbeitseinsätze in der Bengath-Hütte
Auch während des letzten Arbeitseinsatzes vom 13.02. bis 19.02.2016
wurde kräftig an der neuen Küche
weitergearbeitet. Es wurden fehlende Steckdosen sowie eine provisorische Beleuchtung im Bereich der
neuen Arbeitsplatte installiert. Ein
weiterer großer Punkt war die Fertigstellung der neuen Kochinsel.
Hier wurde ein neuer Tisch für die 3
Induktions-Kochfelder eingebaut.
Die Töpfe können nun bequem
zwischen allen Kochstellen hin und
her geschoben werden. Zusätzlich
zu diesen Arbeiten stand auch das
übliche Russen der drei Öfen und
weitere Unterhaltungsarbeiten an.
In den nun folgenden Arbeitseinsätzen (von 04.05. bis 07.05.2016 und
von 13.05. bis 21.05.2016) stehen

außer den bekannten
Reinigungsarbeiten
zwischen Winter- und
Sommerbetrieb auch
wieder Arbeiten zur
weiteren Komplettierung der Küche
an. Hier geht es mit dem Einbau
der neuen Beleuchtungsanlage und
Vorarbeiten für den Einbau der
Dunstabzüge weiter.
Wer Lust und Zeit hat, uns während der oben genannten Arbeitseinsätze zu unterstützen, kann sich
gerne bei Heiko Salzer unter der
Telefonnummer: 07042/3598294
oder der E-Mail-Adresse: bengath@gmx.de anmelden.
Steffen Morlok / Mellau-Team

Wir suchen dich! - Zeltaufbau Mazerulles
Ab dem 15. Juni werden wir uns
wieder nach Mazerulles aufmachen, um den Hof für die Sommerfreizeiten startklar zu machen. Für
den Aufbau der Zelte, Feldbetten,
Schaukeln usw. brauchen wir viele
Helfer, die Lust haben mit anzupacken. Natürlich soll der Spaß
dabei nicht zu kurz kommen und
nach getaner Arbeit besteht die
Möglichkeit vor dem Kamin zu chillen oder den französischen Sternenhimmel vom dampfenden
Whirlpool aus zu beobachten.
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Wegen des Jubiläums
startet der Zeltaufbau
dieses Jahr schon Mittwoch-Abends. Es besteht natürlich auch
die Möglichkeit, an
einem anderen Tag
anzureisen. Nach dem
Zeltaufbau würden wir uns freuen,
gemeinsam das Jubiläum feiern zu
können.
Anmeldung (mit Angabe des frühesten Anreisezeitpunktes und der
Möglichkeit der selbstständigen

Wer Lust
und Zeit
hat, ….

Fahrt bzw. Mitfahrt in einem anderen Fahrzeug) bei: Alexander Bentz
(AlexanderBentz@gmx.de, Tel.
0152/02671935) oder Paul Bähr
(baehr.paul@gmail.com,

Tel.:0157-32612996).
Euer Zelte-Team: Paul Bähr, Tobias
Mann und Alexander Bentz
Alexander Bentz

»ETAPPE CUISINE« - das Ziel vor Augen!
»St. Johanneshof« - Dieses Mal
kommt der Bericht vom St. Johanneshof nicht nur über, sondern
auch vom St. Johanneshof. Ich bin
gerade auf dem Hof, da seit gestern die Lüftungsanlage und die
Spülküche installiert werden.
»Die Fortschritte sind deutlich zu
erkennen«: Am Montag, 11.04.2016
hat der Küchenbauer angefangen
die Lüftungsanlage und die Spülküche zu installieren. Bis Ende nächster Woche sollen diese Arbeiten
zum Großteil fertig gestellt sein.
Parallel dazu arbeitet auch der
Elektriker und verdrahtet den
Schaltschrank. Hier sieht man gerade große Fortschritte und das ist
echt schön anzusehen. Nach wie
vor müssen parallel auch noch einige Details geklärt und noch Angebote eingeholt werden. Das Ziel
das wir uns gesteckt haben
»20jähriges Jubiläum« ist zwar
steil, aber ich denke wir sind auf
einem guten Weg.
Jetzt kommen wichtige Infos für
dich! Zücke deinen Kalender,
schaue nach wann du Zeit hast und

melde dich bei den Zuständigen,
wann du mit gehst auf den Arbeitseinsatz - jeder wird gebraucht!:
• Donnerstag 05.05. – Sonntag
08.05.2016: Bei diesem Einsatz
werden hauptsächlich die Gipserarbeiten durchgeführt. Fachlich
werden die Arbeiten von Stuckateurmeister Daniel Flaig angeleitet. Es gibt natürlich auch noch
viele andere Arbeiten. Einsatzleitung: Eberhard Beuttenmüller,
Anmeldung: Tel: 07143/24775,
Mail: eberhard.beuttenmueller@
t-online.de
• Montag 16.05. – Freitag
20.05.2016 (Pfingstferien):
Türenmontage, Gasinstallation,

Termine
der
nächsten
Einsätze
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Abgehängte Decke werden der
Schwerpunkt bei diesem Einsatz
sein. Einsatzleitung: Jochen Bolzhauser, Anmeldung: Tel: 015175040011, Mail: jochen.
bolzhauser@ejwbesigheim.de
• Freitag 20.05. – Donnerstag
26.05.2016 (Pfingstferien):
Die letzten Fliesenarbeiten und
die Silikonfugen sollen hier verlegt werden. Einsatzleitung:
Renate Walter, Anmeldung per
Mail bei walter-walheim@
t-online.de oder bei Jochen Bolzhauser: 0151/75040011, jochen.
bolzhauser@ejwbesigheim.de
• Donnerstag 26.05.2016 – Sonntag 29.05.2016 (Pfingstferien):
Warmwasserinstallation und viele Kleinigkeiten.
Einsatzleitung: ??? - Hast du
Lust, diesen Einsatz zu leiten?
Anmeldung: Tel: 0151/75040011,
jochen.bolzhauser@
ejwbesigheim.de
20 jähriges Jubiläum - die wichtigsten Fakten auf einen Blick:
• 15.06. – 18.06.2016: Zeltaufbau
(extra Artikel)

• 17.06. – 18.06.2016;
Vorbereitung »20
jähriges Jubiläum«
• 19.06.2016: »20 jähriges Jubiläum«. Um
dabei sein zu können, bitten wir
um eine verbindliche Anmeldung
– entweder über das Internetportal ejwbesigheim.de/freizeiten
oder mit dem Anmeldeformular,
welches ihr vom ejb-Büroteam
bekommt. DANKE!
Wie immer gilt, bei Fragen, Anregungen usw. stehe ich gerne zur
Verfügung, ebenso wenn ihr euch
zu Einsätzen anmelden möchtet!
Tel: 0151 / 75040011 oder jochen.
bolzhauser@ejwbesigheim.de

… stehe
ich gerne
zur Verfügung.

Euer Jochen Bolzhauser

Die Arbeitseinsatz-Termine in Mazerulles findet ihr auch nochmals
als Flyer in diesem Rundbrief eingelegt, außerdem liegt die Einladung
zum Mazerulles-Jubiläum bei. Gerne könnt ihr diese Flyer auch gezielt weitergeben und dazu einladen und motivieren. Danke.

Organigramm des Fördervereins
Leider wurde im letzten Rundbrief
ein Organigramm veröffentlich,
das nicht den neusten Stand hatte.
Bitte entschuldigt diesen Fehler.
Das Organigramm wird auf der
Homepage des Jugendwerks einge24

stellt werden, damit dort immer die
aktuelle Version ersichtlich ist. Wir
hoffen noch weitere Personen für
die offenen Bereiche zu finden.
Eberhard Beuttenmüller

aktuelles
Organigramm ...

persönliches
FSJ-Berichte
Hallo,
ich bin jetzt schon sieben Monate
im Jugendwerk beschäftigt. Meine
Tätigkeiten sind sehr abwechslungsreich. Zum einen bin ich im
Jugendwerk in Besigheim, wo ich
allgemeine Bürotätigkeiten ausübe.
Oftmals gehe ich auch auf Arbeitseinsätze nach Mellau und Mazerulles mit. Hierbei lerne ich oft
handwerkliche Fertigkeiten. Zudem
sind immer mal wieder Seminare
vom Landesjugendwerk, bei denen

ich mich weiterbilden
kann. Einmal in der
Woche arbeite ich
noch in einer Bubenjungschar in Hessigheim mit. Schließlich
gibt es noch Veranstaltungen vom Jugendwerk oder Förderverein, bei ich
schon einiges gelernt habe.
Mit besten Grüßen

Hallo,
Nun ist die Hälfte der Zeit schon
vorbei. Ich kann mich noch gut
daran erinnern, vor vollkommen
fremden Menschen zu stehen.
Doch bei und mit euch habe ich
jetzt schon viel erlebt, dass ihr gar
nicht mehr so fremd seid. Ihr habt
mich inzwischen ordentlich beeindruckt. Ob vier LKW-Ladungen Bücher oder ein riesiger Berg aus
Schrott - ich finde es ein Wunder,
wie ihr das bewerkstelligen könnt.
Ich bin sogar ein bisschen stolz auf
mich ein Teil davon zu sein. Die
Mitgestaltung der Jungbläser Freizeit in Zaberfeld hat mir viel Spaß
bereitet. Inzwischen fällt es mir
schon schwer am Telefon nicht zu
sagen, dass ich im Jugendwerk ar-

beite. An eure kleine
Sprachstörung habe
ich mich inzwischen
gewöhnt. Auch wenn
ich es vermutlich nie
schaffen werde auf
schwäbisch ein paar
Sätze zu sagen.
Die Seminare im FSJ
sind für mich eine
große Bereicherung.
Man trifft viele nette
junge Menschen, tauscht sich aus,
erlebt viel, hat Spaß und redet über
Gott und dankt ihm für all sein
Tun.
Ich freue mich auf die restliche Zeit
mit euch.
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Von Personen
Hochzeiten
Am 2. April ...

Wir wünschen den beiden für die
gemeinsame Zukunft Gottes reichen Segen.

Geburten
Am 20.01.2016 hat …
Am 25. März 2016 ist ...
am 29. März 2016 …

Wir wünschen den jungen Familien
viel Liebe, Kraft
und Gottes Segen.
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Die ausführlichen Infos hierzu gibt
es nur in der gedruckten Version :)

Herzliche
Glückwünsche
...

veranstaltungstipps

Veranstaltungen im Bezirk
Konzert im Gemmrigheim am 29. April
Kirchentour 2016 Albert & Andrea
Adams Frey: in Gemmrigheim am
Freitag, 29. April. Beginn um 19.30
Uhr in der Johanneskirche in
Gemmrigheim. Ab 18.00 Uhr wird
ein Imbiss- und Getränkeverkauf
angeboten.
Eintritt 15.00 Euro, ermäßigt 10,00
Euro (bis 15 Jahre)

Tickets auch online zu
erwerben unter
www.maratix.de
Weitere Infos auf der
Homepage von Albert
Frey: www.adamsfrey.de

Kontakt: Ute Seyfferle,
Gemmrigheim

Veranstaltungen auswärts
Anbetungsseminar in Altensteig
Das Wochenende 10. – 12. Juni
wird dem Thema Lobpreis und Anbetung gewidmet. Ob mit Tanz,
Kunst oder Musik. In Referaten,
Seminaren und praktischen Workshops können Erfahrungshorizonte
erweitert werden. Eine geniale
Möglichkeit für Einzelpersonen,
Singteams und Lobpreisbands, die
in ihrem CVJM und der Gemeinde
aktiv sind, von Erfahrungen und
Wissen kompetenter und leidenschaftlicher Referenten zu

profitieren und sich coachen zu
lassen.

Veranstalter: CVJM Württemberg,
Infos und Anmeldung: www.ejwbildung.de/16037
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flexible ecke
Der CVJM aktiv beim Reformationsjubiläum
Das REFO-Projekt: Glaube, Bibel,
Gnade, Jesus: Die „vier sola“ der
Reformation sind heute noch genauso aktuell wie vor 500 Jahren.
Das anstehende Reformationsjubiläum und die Aufmerksamkeit rund
um diese Themen sollen aufgegriffen und die Basics der Reformation
neu an junge Menschen gebracht
werden – in den CVJMOrtsvereinen im ganzen Land und
2017, wenn im Reformationssommer Zehntausende aus dem Inund Ausland Wittenberg besuchen.
Seid dabei.
Unter www.refo.cvjm.de findet ihr
viele weitere Infos zu den vier Projektteilen »refo.tour« - als Ortsverein auf Achse, »refo.box« - als Kinder- und Jugendmitarbeiter kreative
Ideen zu den Basics der Reformation nutzen, »refo.life« - als Volun-

xxx

teer zwei unvergessliche Wochen in
einer Dienst- und Lebensgemeinschaft erleben und »refo.festival« mit Hunderten anderen musikbegeisterten Jugendlichen feiern.
Es gibt auch einen Infoflyer zum
Refo-Projekt! Er informiert kompakt
über die Teilprojekte. Als Download
oder falls ihr zum Verteilen mehrere Exemplare benötigt, schreibt an
refo(at)cvjm.de!

Theologie - studien- und berufbegleitend
Das CVJM-Kolleg ist eine Fachschule für Sozialpädagogik und Theologie, die Menschen für die christliche Kinder- und Jugendarbeit in
CVJM, Kirche und Gemeinden ausbildet. Unter www.cvjm-kolleg.de
gibt es ausführliche Infos zur 3jährigen studien- und berufsbegleiten-

28

den theologischen Weiterbildung,
mit der ein kirchlich anerkanntes
theologisches Examen auf Diakonenniveau erlangt wird
(überwiegend Fernstudienangebot). Der neue Kurs startet zum
1. September 2016.

Follow me - echt.mutig.leiten
LEBE DEIN POTENZIAL - FOLLOW
ME ist eine Bewegung von Menschen, die sich gegenseitig ermutigen, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. In der
FOLLOW ME Gemeinschaft lernst
du, wie du einen Unterschied in
deinem Umfeld machst. Das Potenzial für diese Veränderungen
bringst du bereits mit: Potenzial,
das dir von Gott geschenkt wurde
und dich in Verantwortung nimmt.
Potenzial, das du mit anderen zusammen bei FOLLOW ME entdecken und ausbauen kannst.
ENTDECKE, WAS IN DIR STECKT Probiere dich aus und verlasse ausgetreten Wege: Bei FOLLOW ME
entdeckst und entschlüsselst du
deinen eigenen Leitungstyp und
entwickelst ganz konkret und ganz
praxisnah dein eigenes Profil.
FOLLOW ME lädt dich ein, jetzt
dein Potenzial zu entdecken und zu
entfalten!

FOLLOW ME ist eine christliche
Bewegung mit Leadership- und
Persönlichkeitstraining, für junge
Menschen zwischen 20 und 25 Jahren, ein Netzwerk von engagierten
Menschen.
Der Preis für die Teilnahme an der
FOLLOW ME-Basiswoche, die
Mentoringunterstützung und das
Wrap-Up Wochenende beträgt
379,00 EUR für erwerbstätige Teilnehmende, bzw. 299,00 EUR für
Nicht-Erwerbstätige.
www.follow-me-leadership.de

Vorabhinweis - zum Vormerken
Zentrale Auftaktveranstaltung zum
Reformationsjubiläum im Landkreis
Ludwigsburg am 10. November
2016 in der Friedenskirche in Ludwigsburg.
Das Reformationsjubiläum 2017
nähert sich mit großen Schritten.
Die fünf evangelischen Dekanatsbezirke im Landkreis Ludwigsburg

wollen das Großereignis mit einer
zentralen Auftaktveranstaltung eröffnen. Schon jetzt herzliche Einladung zu dieser besonderen Geburtstagsfeier Martin Luthers. Beginn ist um 18 Uhr mit einem Stehempfang in der Friedenskirche.
Weitere Infos folgen in einem der
nächsten Rundbriefe …
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Datum

Beginn

29.4.
3.5.
4.-7.5.
4.-8.5.
5.-8.5.
8.5.
12.5.
13.-21.5.
16.-20.5.
20.-26.5.
26.-29.5.
4.6.
4.6.
9.6.
12.6.
14.6.
15.-18.5.
17.-18.5.
19.5.
25.6.
26.6.
1.-3.7.

19.00 Uhr
20.00 Uhr
mehrtägig
mehrtägig
mehrtägig
19.30 Uhr
20.00 Uhr
mehrtägig
mehrtägig
mehrtägig
mehrtägig
14.00 Uhr
19.00 Uhr
20.00 Uhr
18.30 Uhr
20.00 Uhr
mehrtägig
mehrtägig
ganztägig
ganztägig

Veranstaltung

Delegiertenversammlung
BAK-Vorstandssitzung
Arbeitseinsatz Bengath-Hütte
Christival
Arbeitseinsatz St. Johanneshof
vis-à-vis
BAK-Sitzung
Arbeitseinsatz Bengath-Hütte
Arbeitseinsatz St. Johanneshof
Arbeitseinsatz St. Johanneshof
Arbeitseinsatz St. Johanneshof
Bücherschmiede (Eröffnung)
go2dtime
BAK-Vorstandssitzung
vis-à-vis
BAK-Sitzung
Arbeitseinsatz (Zeltaufbau)
Arbeitseinsatz (Jubiläums-Vorb.)
20jähriges Jubiläum
Jungschartag
ejb family
mehrtägig KonfiCamp

Ort
Besigheim (PGH)
Besigheim (ejb-Büro)
Mellau
Karlsruhe
Mazerulles
Neckarwestheim (Gemeindeh.)
Besigheim (PGH)
Mellau
Mazerulles
Mazerulles
Mazerulles
Walheim
Freudental (Kirche)
Besigheim (ejb-Büro)
Neckarwestheim (Gemeindeh.)
Besigheim (PGH)
Mazerulles
Mazerulles
Mazerulles
Großingersheim
Zaberfeld

termine

Fr
Di
Mi - Sa
Mi - S0
Do - So
So
Do
Fr - Sa
Mo - Fr
Fr - Do
Do - So
Sa
Sa
Do
So
Di
Mi - Sa
Fr - Sa
So
Sa
So
Fr - So

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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