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angedacht
Liebe Rundbriefleserin, lieber Rundbriefleser!
Jesus steht am Ufer des Sees Genezareth und spricht zu einer großen Menschenmenge. Geduldig
hören Sie ihm zu. Darüber wird es
Abend. Die Jünger, vermutlich weil
sie selbst auch Hunger bekommen
haben, bitten Jesus, das Volk zu
entlassen, damit sie etwas essen
können.
Doch Jesus antwortet ihnen: »Gebt
ihr Ihnen zu essen.« Die Jünger
sind irritiert: »Wir haben nur fünf
Brote und zwei Fische!« Also nicht
mehr als ein kleines Vesper für jeden von ihnen. Doch sie reichen
Jesus die Gaben. Jesus dankt dafür
und die Jünger verteilen die Brote
und Fische an das Volk und alle
werden satt.
Vor vielen Jahren gab es mal eine
Kampagne mit Arbeitshilfen zum
Thema »Teilen macht reich!«.
Nach Adam Riese und menschlicher Vernunft ist das Nonsens:
Wenn ich von meiner Sonntagstorte die Hälfte meinen Nachbarn
schenke, habe ich nicht mehr sondern weniger Torte.
So sehen es auch die Jünger mit
ihren fünf Broten und zwei Fischen:
Wenn sie davon etwas abgeben,
bleibt für sie noch weniger. Soweit
die menschliche Logik, die sagt:
Halte fest, was du hast. Gib nicht

allzu viel davon ab. Sorge du für
dich. Wenn jeder für sich sorgt, ist
an alle gedacht.
Dem gegenüber steht die himmlische Logik: Teilen macht reich!
Die Jünger jedenfalls machen eine
unglaubliche Erfahrung: fünf Brote
und zwei Fische reichen für 5000
Menschen. Die fünf Brote und zwei
Fische der Jünger gehen durch die
Hände Jesu, der ein Dankgebet
spricht. Er hätte auch verzagen
oder klagen können. Aber er dankt
und teilt aus.
Lösen wir uns mehr und mehr von
der menschlichen und folgen wir
der himmlischen Logik, die die Bedürfnisse der Menschen in den
Blick nimmt. Ich bin überzeugt,
wo wir die Menschen um uns her
wahrnehmen und das, was uns
anvertraut ist, mit ihnen teilen,
erleben wir Ähnliches wie die Jünger: Es ist trotzdem genug. Das
münze ich jetzt nicht nur aufs
Geld, auf unseren Wohlstand, das
gilt auch für unsere Zeit, unsere

Gebt ihr
ihnen zu
essen!

Es ist
trotzdem
genug.
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Kraft und vieles mehr.
Dabei geht es nicht um einen neuen Aktivismus. Nicht um etwas,
das eine neue Anforderung an uns
als Christen stellt, im Sinne du
musst noch mehr tun, noch mehr
abgeben, noch mehr leisten. Der
Bericht von der Brotvermehrung ist
ein Geheimnis des Glaubens: Es
ereignet sich einfach. Sollten wir

diesem Geheimnis so einfach auf
die Spur kommen: Etwas mehr
Dankbarkeit für das, was mir geschenkt ist, mindert meine Angst
zu kurz zu kommen und verändert
meine Haltung gegenüber meinen
Mitmenschen? Die Jünger haben
erlebt, diese Rechnung geht auf.

… mindert
meine
Angst zu
kurz zu
kommen.

ejb-intern

Bezirksarbeitskreis (BAK) und Büro
Neues aus dem BAK
Vom 20. bis 22. Januar fand das
BAK-Wochenende bei der Christusträger-Schwesternschaft in Braunsbach bei Schwäbisch Hall statt.
Das Wochenende startete am Freitagabend mit dem Abendessen.
Danach haben wir zusammen in
der nahe gelegenen Autobahnkapelle einen Lobpreisabend gefeiert.
Am Samstag stand dann das Thema »Außenwirkung des ejb« auf
dem Programm. Dominik Löw und
Ralf Meeß haben mit uns das Thema erarbeitet. Wir haben unter anderem diskutiert, welche Typen von
Menschen es gibt und wie sie über
Werbung angesprochen werden
können. Wie müssten bestimmte
Veranstaltungen beworben werden,
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um die Zielgruppe anzusprechen,
die erreicht werden soll. Welche
Kanäle (Facebook, Zeitung, Homepage, WhatsApp, …) sind notwendig, um die Zielgruppe zu erreichen. Wir haben den Samstag mit
einem gemütlichen Spieleabend
ausklingen lassen. Am Sonntag
haben wir noch zusammen Gottesdienst gefeiert zum Thema der
neuen Jahreslosung und sind dann
nach dem Mittagessen wieder
heimgefahren. Das Wochenende
hat uns Gelegenheit gegeben, als
Gremium zusammen zu wachsen,
bei Gott neu aufzutanken und Themen auch mal ohne Zeitdruck zu
diskutieren.
Angela Alber

Thema:
Außenwirkung
des ejb

ejb-Delegiertenversammlung am 19. Mai
Am 19. Mai 2017 findet um 19 Uhr
im Paul-Gerhardt-Haus in Besigheim die Delegiertenversammlung
des Evangelischen Jugendwerks
Bezirk Besigheim statt. Dazu sind
auch alle Interessierten aus den
Jugendarbeiten und Kirchengemeinden eingeladen.
Neben den Berichten der Vorsitzenden Marianne Schweiker
und der drei Jugendreferenten gibt
es den Rechnungsabschluss 2016
und den Haushaltsplan 2018

zu beschließen.
Die Verantwortlichen der Jugendarbeiten wurden bereits angeschrieben mit der Bitte, uns die
Delegierten für den jeweiligen Ort
zu melden. Da die Einladung zur
DV mindestens vier Wochen vorher
direkt an die Delegierten zu schicken ist, brauchen wir rechtzeitig
eure Rückmeldungen, wer die Delegierten sind. Bitte habt dafür Verständnis.

19.05.2017

ejb-DV
im PGH,
Besigheim

Markus Heiß

Frühzeitige Verabschiedung ...
... unserer FSJ-lerin Melanie Helbig
»Probieren geht über Studieren« wie man so schön sagt. Immer wieder muss man Dinge in der Praxis
ausprobieren, um herauszufinden
was wirklich dahinter steckt und
was zu einem passt. So hat auch
unsere FSJ-lerin Melanie sich im
September mit uns auf den Weg
gemacht, um einen Einblick in das
Jugendwerk und die Aufgaben
eines Jugendreferenten zu bekommen. Dass diese Aufgaben ganz
schön aufwendig sein können und
hier und da auch immer wieder
einiges fordern, ist von außen gar
nicht immer so gut zu sehen. Viele
Menschen, unterschiedliche Baustellen, welche parallel laufen,
Spontanität und Abend- und
Wochenendtermine gehören zu

unserem normalen
Alltag. Das kann ganz
schön herausfordern.
Gerade so kurz nach
der Schule. Melanie
hat für sich herausgefunden, dass dieser
Beruf mit seinen Anforderungen und Aufgaben nicht der Bereich ist, in dem sie selbst arbeiten
möchte und der zu ihr passt. Daher
hat sie sich entschieden, das FSJ
früher als geplant, nun schon zum
Halbjahr, zu beenden. Wir wünschen ihr auf ihrem weiteren
(Findungs-)Weg alles Gute und
Gottes Segen.

für das EJB-Büroteam
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Neuer FSJ-ler ab September - Wohnung gesucht!
Wir freuen uns, dass wir jetzt
schon einen neuen Freiwilligen für
unsere FSJ-Stelle gefunden haben.
Ab Mitte September 2017 wird
Jona Knödler aus Auenstein zum
Büroteam dazu stoßen. Gerne würde er im Bezirk wohnen, weshalb

wir eine kleine Wohnung für ihn
suchen. Wer also etwas frei hat
oder weiß, wo eine kleine Wohnung
frei wird, melde sich bei Markus
Heiß im Jugendwerk.

Jona
Knödler
startet
Mitte
September ...

Markus Heiß

aus dem ejb

Allgemeines
Rückblick MA-Kino-Abend
Am 30. Januar verwandelte sich die
alte Kelter in Besigheim zum Kino
für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Jugendwerks. Das Jugendwerk bedankte sich für die
getane Arbeit im Bezirk im letzten
Jahr. Schon beim Betreten des Foyers kamen einem die angenehme
Atmosphäre und der Geruch von
Hamburgern entgegen. Etwa 80
Jugendwerkler haben sich einladen
lassen und belegten sich ihren
Hamburger mit den leckeren
Fleischpaddys vom Hofladen und
anderen leckeren Zutaten oder
zischten eine Cola.
Mit gefülltem Magen und den ersten fröhlichen Gesprächen starteten wir dann im blauen Saal mit
6

Lobpreis, und Ralf teilte mit uns
seine Gedanken, was passiert,
wenn wir Jesus mit ganzem Herzen
nachfolgen und was es bedeutet für
ihn – im Herzen – zu brennen.
Nachdem sich alle noch etwas Süßes aus dem Kinokorb rausgefischt
und auf ihren Kinositzen Platz genommen hatten, startete der Film.
Es wurde »Madame Mallory und
der Duft von Curry« gezeigt. Ein
sehr lustiger und liebevoll gemach-

Schon
beim
Betreten
des
Foyers ...

ter Film, an dem Jung und Alt ihren
Spaß hatten und auch zum Nachdenken angeregt wurden. Auch
nach dem Film verflog die gute
Stimmung nicht, viele blieben noch
ein wenig und plauderten. Man
hatte die Möglichkeit Mitarbeiter
aus anderen Bereichen des Jugend-

werks kennenzulernen und sich
auszutauschen. Es war ein super
entspannter Abend! Vielen Dank
allen, die sich Gedanken gemacht
haben und diesen Abend besonders haben werden lassen.

… ein
super entspannter
Abend!

Laura Hammel

Gottesdienst an Karfreitag
Herzliche Einladung zum Gottesdienst am Karfreitag, 14. April um
17 Uhr in der Cyriakuskirche
(Stadtkirche) Besigheim.
Wir freuen uns, wenn viele junge
und alte Jugendwerkler, Mitarbeiter,
Jugendliche, Freunde und Familien
zusammen Gottesdienst feiern. In
diesem Jahr lautet das Motto
»scandal of grace«. Ralf Meeß wird
predigen, für gute Musik ist gesorgt. Gemeinsam werden wir auch

Abendmahl feiern.
Für die Kinder ist im
Steinhaus neben der
Kirche wieder ein extra
Kinderprogramm vorbereitet. Nach dem
Gottesdienst gibt es die Gelegenheit beim Ständerling miteinander
zu reden und viele nette Leute zu
treffen. Lass dich einladen und sei
dabei am Karfreitags-Gottesdienst!
Bernike Böhler

Infoabend »Heimat für alle« am 12. Mai
Das Diakonieteam (Simon Fritsch,
Laura Hammel, Lisa Hess und Elmar Hille) lädt zu einem Infoabend
am 12. Mai 2017 um 19.30 Uhr ins
Christoph-Weiß-Gemeindehaus in
Kirchheim ein:
Wie gelingt es uns, dass Kirche und
Jugendwerk für wirklich alle eine
Heimat bietet? Wie gelingt es uns,
dass Kinder und Jugendliche auf

unsere Freizeiten mitfahren können, unabhängig von den finanziellen Voraussetzungen und dass sich
diese Teilnehmer dann auch wirklich wohlfühlen und Teil der Gruppe werden?
Mit diesen Zielen eröffnet sich eine
neue Welt und eine vielleicht ein
wenig aus dem Blick verlorene Zielgruppe.

12.05.2017

Infoabend
im CWG,
Kirchheim
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An diesem Abend werden wir einen
Einblick in die Situation von Familien geben, die mit einem extrem
niedrigen finanziellen Budget haushalten müssen, von Erfahrungen
aus Freizeiten berichten, bei denen
Kinder aus sozial und finanziell
schwachem Hintergrund mitgefahren sind sowie die unterschiedlichen Fördermöglichkeiten aufzeigen, um jedem Teilnehmer die Freizeitteilnahme zu ermöglichen.
Dieser Abend ist gedacht für:
Freizeitmitarbeiter und Jugendmitarbeiter in unserem Kirchenbezirk,
Pfarrer oder andere Hauptamtliche,
die entsprechende Familien im

Blick haben und diesen gern ein
Freizeiterlebnis ermöglichen möchten sowie Interessierte, die diesen
Teil der Jugendwerksarbeit kennenlernen wollen oder jetzt nach einigen Jahren Korridormodell gern
auch mal einen Blick hinter die
Kulissen werfen möchten.
Wir freuen uns, wenn viele an diesem Abend teilnehmen. Und vielleicht entsteht in dieser Runde
auch die eine oder andere Idee und
Anregung, was man noch besser
machen könnte. Ein Einladungsflyer für den Abend liegt bei.

… um
jedem eine
Teilnahme
zu ermöglichen.

Elmar Hille

Kochkurs für große Gruppen am 13. Mai
Du wolltest schon immer mal auf
Freizeiten kochen und weißt nicht
wie? Du wirst auf einer Freizeit kochen und hast noch keinen Plan?
Du hast entweder viel zu viel oder
viel zu wenig auf dem Teller? Beim
Kochkurs für große Gruppen findest du Antworten auf deine Fragen!
Termin: 13. Mai 2017, 8.30 Uhr bis
16.00 Uhr; Ort: Paul-GerhardtHaus, Besigheim
Inhalte: Grundsätzliches übers Kochen, Speisepläne erstellen, Mengen berechnen, Planung und Timing, praktische Anwendung für 30
Personen und Arbeitsmaterial
Wichtig: Damit wir jemanden bekochen können, kannst du für mittags
8

zwei Gäste einladen.
Kosten: keine
Der Kurs wird geleitet von Daniela
Mayer (Brackenheim) und Simone
Rieß (Lauffen am Neckar)
Anmeldung online unter
www.ejwbesigheim.de/bildung
Ralf Meeß

13.05.2017

Kochkurs
im PGH,
Besigheim

vis-à-vis
Im April findet kein vis-à-vis statt,
hier feiern wir am 14. April um 17
Uhr den Karfreitags-Gottesdienst in
der Besigheimer Cyriakuskirche.
Deshalb ist der nächste vis-à-vis
am 14. Mai 2017 um 19.30 Uhr im
Paul-Gerhardt-Haus in Besigheim.
Unser Thema lautet: sola fide:
»Allein durch den Glauben«.
Leider findet auch im Juni kein

vis-à-vis statt, da die
Pfingstferien beginnen
und viele auf Pfingstjugendtreffen, im Urlaub oder auf Arbeitseinsätzen sein werden.
Bitte habt dafür Verständnis.
Markus Heiß

vis-à-vis2oder3
»Glaube vs Werke«. Wie sieht das
aus? Was stimmt denn nun? Ist das
eine wichtiger als das andere? Gar
nicht so einfach zu beantworten.
Aber hast du Lust mehr darüber zu
erfahren und deine eigenen Gedanken dazu loszuwerden? Und all das
in einer gemütlichen Runde bei
Snacks und Getränken? Dann fühl
dich hiermit herzlich eingeladen
zum vis-à-vis2oder3
Dieser findet immer am vierten
Sonntag im Monat um 19.30 Uhr
im Ev. Gemeindehaus in Neckarwestheim statt.

Der nächste vis-àvis2oder3 zum oben genannten Thema ist am
28. Mai. Komm vorbei,
wir freuen uns auf
dich ☺
Wichtiger Hinweis:
Im April findet kein
vis-a-vis2oder3 statt.
Weitere Termine sind:
So. 25. Juni Lobpreisabend,
So. 23. Juli »Das Buch der Bücher«
Marit Nägele

Aufbaukurs - jetzt noch anmelden!
Vom 7. - 10. April 2017 findet der
nächste Aufbaukurs statt. Seit 2013
findet der Aufbaukurs nicht mehr
als Kompaktseminar von 5 Tagen
statt, sondern ist aufgeteilt in drei
Module, die sich alle vier Jahre wie-

derholen (dieses Jahr
der AK 2014).
Wenn du den Grundkurs besucht hast und
deine Kenntnisse in
Sachen Jugendarbeit vertiefen und
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erweitern willst, dann bist du hier
richtig. Kläre mit deiner Gemeinde
oder deinem CVJM ab, ob sie den
Teilnehmerbeitrag übernehmen

und melde dich schnell an, noch
gibt es freie Plätze: http://
www.ejw-bildung.de
Markus Heiß

Stand Freizeiten und Angebote
Die Vorbereitungen sind angelaufen und die ersten Freizeiten sind
bereits voll belegt. Hier ein kurzer
Überblick über freie Kapazitäten:
Anmeldungen bitte möglichst
online über www.ejwbesigheim.de/
freizeiten bzw. /bildungsangebote.
Freizeiten und Schulungen Frühjahr und Sommer:
• Aufbaukurs 07.-10.04.
freie Plätze
• Connect 17.-23.04.
voll belegt, Warteliste
• Mädchenjungscharlager 28.07.-07.08.
voll belegt, Warteliste
• Jungenjungscharlager 07.-17.08.
freie Plätze
• Jugendliche Camargue 20.08.-03.09.
wenige freie Plätze
Weitere Informationen findest du
im Freizeitprospekt, im Internet
unter www.ejwbesigheim.de oder

du rufst im Büro unter 07143
801182 an.
Ralf Meeß

Kinder & Jungschar
Jungschar-AK am 23. Juni
SAVE THE DATE
Jungschar-Mitarbeiter aufgepasst,
hier kommt die heutige To-Do-List:
1. Kalender ziehen
2. Stift zur Hand nehmen
3. Freitag 23. Juni 19.00 Uhr
»JS-AK« eintragen
4.Sich jetzt schon auf einen bunten
10

Abend rund um das Thema »Theaterpädagogik«
freuen mit vielen lustigen Spielen und Übungen für deine Jungschar.
Bist du dabei? Wir
freuen uns auf Dich.
Marit Nägele

… teilweise
schon voll
belegt!

Jugendliche
KonfiCup 2017
Bönnigheim, 4. Februar 2017. Zehn
gemischte Konfirmanden-Mannschaften traten in zwei 5er-Gruppen
in der Vorrunde gegeneinander an,
um die vier stärksten Teams fürs
Halbfinale auszuspielen. Unter den
wachen Augen zweier WFVSchiedsrichter gab es viele enge
und auch viele torreiche Spiele zu
sehen. Im Halbfinale konnte die
KG Erligheim/Freudental knapp
gegen Neckarwestheim und Besigheim/Ottmarsheim gegen die
Konfis der Frieki Bietigheim bestehen. In einem spannenden Finale,
das erst im 9m Schießen entschieden wurde, setzten sich die Konfis
der KG Erligheim/Freudental mit
4:3 gegen die KG Besigheim/
Ottmarsheim durch. Den 3. Platz
sicherte sich Neckarwestheim vor
der Friedenskirche Bietigheim.

Herzlichen Dank allen Konfis für
faire Spiele und viele Tore, den
Schiedsrichtern und dem DRK Bönnigheim sowie den Mitarbeitern für
die Durchführung des Turniers.
Wir wünschen den Siegern viel Erfolg beim Landesfinale in Stuttgart.
Ralf Meeß

Jugendliche Fasching Mellau
Vom 25. Februar bis 4. März füllten
27 Teilnehmer zwischen 13 und 17
Jahren und 8 Mitarbeiter die Bengath-Hütte mit Leben.
Unter dem Motto »#Läuft bei uns
- mit ihm« erlebten wir eine Woche
mit viel Action, viel Spaß, vielen
Pistenkilometern (bei unterschiedlichstem Wetter), einem Mellau-

Dorfspiel, Joggen, Spielen, Tischtennis, Singen, … Und auch bei den
Impulsen drehte sich alles um IHN
und rund um das Skifahren.
Alles in allem war es eine prima
Woche mit einer guten Gemeinschaft und einem tollen Mitarbeiterteam.
Micha Hiller
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go2dtime
Die go2dtime Jugendgottesdienste
sind für junge Leute konzipiert und
ideal für Mitarbeiter mit ihren
Gruppenteilnehmern oder für Treffen nach Freizeiten. Also, trag dir
die Termine gleich ein und bringe
am besten noch ein paar Freude
mit. Beginn ist jeweils um 19.00
Uhr.
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go2dtime am 29. April
in Freudental
Ralf Meeß wird uns etwas über
seinen Konfi-Denkspruch »Du
sollst keine anderen Götter neben
mir haben« erzählen und warum er
für ihn wichtig wurde. Im Anschluss wird uns wieder das Catering-Team vom Yolo Freudental

29.04.2017

19.00 Uhr
Freudental

verköstigen und es wird Zeit sein,
um gemeinsam zu spielen und zu
feiern.
go2dtime am 24. Juni in Löchgau
Im Juni konnten wir Isabella Nicklas für den Impuls beim go2dtime
gewinnen. Wir sind sehr auf ihren

Denkspruch gespannt und freuen
uns, euch in Löchgau begrüßen zu
dürfen. Natürlich gibt es wieder
genug Zeit zum Essen, Chillen und
Spaß haben.
Ralf Meeß

Angebote des Evang. Jugendwerks
in Württemberg
2. Juli: Landesjungenschaftstag in
Faurndau – DER ultimative Spiel-,
Sport- und Erlebnistag für Jungs ab
13 Jahren (als Team mit einem volljährigen Mitarbeiter): also Jungen-

schaftler, Jugendgruppen, Konfirmanden, …

Weitere Veranstaltungen und mehr Infos:
www.ejwue.de

Junge Erwachsene
Angebote des Evang. Jugendwerks in Württemberg
Atelier leben startet am 29. April –
ein Persönlichkeitstraining an mehreren Tagen und zwei Wochenenden, das in die Tiefe geht und dir
hilft, auf deinem Lebensweg weiter-

zukommen.

Mehr Infos und weitere Angebote: www.ejwjunge-erwachsene.de

Familien
EJB-family sucht Verstärkung
Im Moment sind keine Veranstaltungen geplant. Das ejb-family-

Team um Simone und Daniel
Nägele sucht dringend Verstär13

kung. – Vielleicht ist das ja was für
DICH? JA? Dann melde dich doch
bitte direkt bei Ralf Meeß

(ralf.meeß@ejwbesigheim.de oder
07143 801182), um weitere Details
zu erfahren.

Sport
Cultimaters - 1. Mannschaft, 1. Liga
Am Samstag, den 25. Februar und
Sonntag, den 26. Februar wurde
das zweite Wochenende der Deutschen Indoor Ultimate Frisbee
Meisterschaft erneut von den Cultimaters vom Evangelischen Jugendwerk Besigheim und von ToGetHer
Gemmrigheim ausgetragen.
In der Sportart Ultimate Frisbee ist
es das Ziel, durch das Fangen einer
Frisbee in einer Endzone Punkte zu
erzielen. Dabei muss man durch
das gekonnte Zuwerfen der Frisbee
und das Laufen, wenn man die
Frisbee nicht in der Hand hat, über
das Feld gelangen.
In den Sporthallen in Neckarwestheim und Gemmrigheim spielten
die einzelnen Teams samstags ihre
letzten Gruppenspiele aus. Dabei
ging es darum eine möglichst gute
Platzierung zu erstreiten, um dann
abends im Viertelfinale dabei zu
sein. Sonntags ging es dann um
die Platzierungsspiele, das heißt
auch um den Titel »Indoor Deutscher Meister 2017«.
Uns gelang es samstags im ersten
14

Spiel die Goldfingers Potsdam mit
15:7 zu besiegen und erkämpften
uns in einem ausgeglichenen Spiel
gegen den späteren deutschen
Meister Zamperl aus München
einen knappen 15:14 Sieg.
Durch das Spielsystem landeten
wir in unserer Gruppe auf dem 3.
Platz und qualifizierten uns damit
fürs Viertelfinale. Unsere Gegner
waren die zweitplatzierten aus dem
anderen Pool, die »Hässlichen Erdferkel« aus Marburg. Nachdem der
letzte Punkt in diesem Spiel gefallen war, stand es 13:11 für die Cultimaters und wir durften uns über
den Halbfinaleinzug
freuen.
Sonntags im Halbfinale hieß unser Gegner
»Disc-o-Fever Würzburg«, gegen die wir
bereits in der Gruppenphase gespielt und
verloren hatten. Umso
mehr wollten wir natürlich eine Revanche.
Nachdem wir den

… spielten
um die
deutsche
IndoorMeisterschaft.

Start etwas verpasst hatten, kämpften wir uns gegen einen Rückstand
wieder zurück ins Spiel, mussten
uns aber nach einem starken Spiel
von beiden Teams mit 13:14 geschlagen geben.
Da im Ultimate Frisbee alle Plätze
ausgespielt werden, trafen wir kurze Zeit später auf die »Heidees«
aus Heidelberg, gegen welche wir
im Vorjahr im Finale verloren hatten. Nach der bitteren Niederlage
im Halbfinale zeigten wir im Spiel
um den 3. Platz, dass wir auch
nach einer Niederlage weiterkämpfen konnten. Leider wurde das
nicht belohnt und wir landeten
nach zwei anstrengenden Spiel-

tagen durch eine erneute 13:14 Niederlage auf dem 4. Platz.
Am Ende des Tages freuten sich die
anderen Gastgeber Gemmrigheim
über einen Sieg im Spiel um Platz 5
und die Sieger diesen Jahres standen mit »Zamperl« aus München
fest.
Besonders gefreut haben wir uns
über die Hilfsbereitschaft von Familie und Freunden, die sich neben
dem Spielfeld um Essen und Trinken sowie das Mitzählen des Punktestandes kümmerten und über das
Erscheinen von zahlreichen Verwandten und Bekannten, die uns
anfeuerten.

Besonders
gefreut
haben wir
uns ...

Kevin Schanz

Cultimaters - 2. Mannschaft, 3. Liga SW
Die zweite Mannschaft der Cultimaters versuchte sich dieses Jahr
in der 3. Liga Südwest in der Halle
durchzusetzen, was sich als
schwieriger herausstellte als geahnt. Die Ausgangsposition vom
ersten Wochenende, bei dem ein
Großteil der Gruppenspiele stattfanden, war ausbaufähig, sodass
die letzten beiden Gruppenspiele
am 1. Tag des 2. Wochenendes
sehr entscheidend waren. Zunächst
wurde gegen »Ars Ludendi 2« aus
Darmstadt gespielt. Beide Mannschaften kämpften bis zum Ende,
wobei die Cultimaters 2 leider den
Kürzeren zogen und im entschei-

denden Punkt 14:15
verloren. Das Spiel
danach war ebenfalls
eher unerfreulich, da
man gegen die »7
Schwaben« eine herbe
Niederlage von 5:15
einfuhr. Im 3. und letzten Spiel des Tages
ging es dann für die
Cultimaters 2 darum,
sich für den oberen
Pool, in dem die 4
besten Teams um
Platz 1 spielten, zu
qualifizieren. Hier traf
man erneut auf die »7

Foto: Mitja Rosenboom
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Schwaben« und verlor leider erneut, jedoch mit einer viel besseren
Teamleistung 8:15. Dadurch qualifizierte man sich dann für den unteren Pool, in dem es um Platz 5
ging.
Am zweiten Tag zeigte sich die
Mannschaft dann von ihrer besse-

ren, kämpferischeren Seite. Zunächst entschied man Spiel 1 gegen
»Die Bärchen« aus Karlsruhe klar
mit 15:11 für sich. Danach spielte
man erneut gegen »Ars Ludendi«
und sicherte sich in einem erneut
packenden Spiel mit 14:13 Platz 5.

…
sicherten
sich
Platz 5.

Christoph Schäuffele

Musik
Jungbläserfreizeit - Tierisch viel Musik
Was man nicht alles erleben kann
während 4 1/2 Tagen Jungbläserfreizeit in Zaberfeld!
Der Tag beginnt mit dem Weckblasen der Mitarbeiter, dann Morgenandacht und schließlich das
erste Highlight des Tages: Frühstück! Gut gestärkt haben wir uns
aufgemacht zum Zoo-Besuch und
haben mit Daniel und Deborah
gelernt, welche Rolle verschiedene
Tiere in der Bibel spielen. Dafür
wurden natürlich keine Kosten und
Mühen gescheut. Wir haben Daniel
auf dem Weg in die Löwengrube
begleitet, eine Ameisenstraße gebaut und selbst ein (kicherndes)
Kamel wurde eingeflogen für den
Nadelöhr-Test.
Ach ja, das Gleichnis mit dem Nadelöhr, das wurde gleich noch an
einer ganz anderen Stelle deutlich:
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Bei den Hobbygruppen war es ganz
erstaunlich zu sehen, wie sehr sich
schon ein einfaches Nähgarn
scheut, durch ein Nadelöhr geschoben zu werden, um einer Sockenpuppe Knopfaugen zu verpassen.
Da war das Armbänderknüpfen
etwas weniger nervenaufreibend.
Und praktisch: daran kann man
auch später noch weitermachen.
Während den Proben zum Beispiel,
und sogar unterwegs!
Beim Instrumenteputzen waren wir
dann doch etwas froh, dass die

… verschiedene
Tiere in
der Bibel

Tuba noch zu neu für eine Komplettreinigung war, denn ganz ehrlich: das hätte nun wirklich den
Nachmittag gesprengt … Dafür
konnten aus Posaunen, Trompeten
und Hörnern störende Fremdkörper entfernt und wieder Platz für
schöne Töne geschaffen werden.
Und die haben wir auch gebraucht!
In vielen Proben haben wir Tonleitern trainiert, Akkorde erklingen
lassen, an Rhythmen gefeilt und
uns durch schnelle Läufe gekämpft.
Letztlich hatten wir ein Programm
erarbeitet, das sich hören lässt!
Damit das viele Proben nicht zu
eintönig wurde, hatten wir zwischendurch als Referenten Chorleiter Michael und Musikstudent (und
Freizeitpate) David zu Besuch.
Bei so viel Musik braucht man ab
und zu etwas Erholung. Die hatten
wir dann beim Geocaching, und bei
den Nachtgeländespielen, mit
heimlichem Briefmarkentausch und
einer spannenden Jagd auf versteckte Mitarbeiter!
Am Rosenmontag ist es inzwischen
schon Tradition, ein Ständchen im
Brackenheimer Altenheim zu geben. Auf vier Stockwerken haben
wir den Senioren unser Freizeitergebnis vorgeführt und etwas gute
Laune zugespielt. Und nebenbei
mit »Stompin« auch die Stabilität
des Bodens getestet. Und wieder
haben wir neue und gute Erfahrungen mitgenommen (z.B. wie man
unauffällig das Abwasser aus dem

Instrument im Blumentopf entsorgt. Und dass man nicht gegen
Fahrstuhltüren klopfen soll …).
Auch die schauspielerischen Fähigkeiten kamen noch zum Tragen
und sorgten am Bunten Abend für
viel gute Laune! Tja, und dann war
auch schon wieder Dienstag und
die Eltern und Geschwister kamen
zum Abschlusskonzert (nächstes
Mal buchen wir das schöne Wetter
noch eine Stunde länger, versprochen!). Das waren wieder sehr
schöne, erlebnisreiche Tage in
Zaberfeld mit einer super Truppe,
mit guter Gemeinschaft, ganz viel
Spaß und leckerem Essen (DANKE
Friedegard!!!), Und hoffentlich hat
sich die eine oder andere Erinnerung noch in den Instrumenten
verklemmt und kommt bei den
nächsten Probe zum Erklingen!

… ein
Programm,
das sich
hören
lässt.

Marion Mees
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Bezirksposaunentag
Herzliche Einladung zum Bezirksposaunentag am Sonntag, den
2. April, in Hessigheim.
Bläser und Bläserinnen aus dem
ganzen Bezirk werden den Gottesdienst musikalisch gestalten und
begleiten.
Allerdings wird es entgegen

ersten Ankündigungen
während des Gottesdienstes nun doch
keine Kinderbetreuung
geben.
Marit Nägele

Musiktag - fällt aus
Mit diesen Zeilen erreicht euch
leider die traurige Nachricht, dass
der Musiktag am 6. Mai nicht stattfinden kann. Es haben leider zu
viele Referenten abgesagt. Wie es
weitergeht werden wir im Team
besprechen und schauen, ob es

Ende 2017 noch einen Musiktag
geben wird oder dann erst im kommenden Jahr. Wir halten euch auf
jeden Fall auf dem Laufenden und
wünschen euch viel Spaß beim
Musizieren.
Marit Nägele

aus dem förderverein
Schrottsammlung 2016
Nachdem zum Redaktionsschluss
des letzten Rundbriefes der Erlös
der Schrottsammlung noch nicht
feststand, kann jetzt das Ergebnis
von 21.824 Euro verkündet werden.
Auch wenn der Erlös kleiner ist als
noch vor einigen Jahren, sind wir
mit der Sammlung rundum zufrieden. Die etwas geringere Menge
Schrott macht sich wie erwartet
im Erlös bemerkbar.
Jedoch konnten alle Projekte
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(Korridormodell, Jugendreferentenstellen-Mitfinanzierung und Freizeitgelände Mazerulles) in gewohnter Weise unterstützt werden. Im
Namen des Schrottteams möchte
ich mich noch einmal bei allen Helfern und Spendern bedanken, die
vergangene Sammlung wird uns als
sehr angenehm in Erinnerung bleiben.
David Müller

Ergebnis:
21.824
Euro

Rückblick Bücherflohmarkt Februar 2017
Auch 2017 gab es einen Bücherflohmarkt, um die Mengen von
angesammelten Büchern an neue
Besitzer zu bringen. Das kühle
Winterwetter animierte viele Bücherfans, Mitte Februar ins PaulGerhard-Haus nach Besigheim zu
pilgern. Vor allem beim Late-NightShopping von 19 bis 22 Uhr drängten sich die Besucher und nicht
wenige kamen mit gut gefüllten
Taschen an die Kasse. Der Preis
von 1 Euro pro Buch lockte viele,
sich den Lesevorrat für die nächsten Wochen auf einmal zu bunkern. Auch viele CDs wurden diesmal verkauft, beim Schnäppchenpreis von 1 Euro für 10 CDs konnte

kaum einer widerstehen.
Es ist einfach schön zu sehen, wie
viele Menschen noch das »echte«
Buch zum Lesen in die Hand nehmen wollen, und es ist schön zu
sehen, dass tausende Bücher hier
einen neuen Besitzer finden.
Vielen Dank allen Mitarbeitern und
allen, die uns auf dem Bücherflohmarkt besucht und dort eingekauft
haben, ohne euch wäre die ganze
Arbeit wertlos. Immerhin konnten
wir so einen Erlös von ca. 2.200
Euro erwirtschaften. Auch diesmal
kommt der Erlös der Arbeit des
Jugendwerks zugute.
Sabine Geiger-Türk

Wiedereröffnung Bücherschmiede
Am 1. April öffnet wieder unsere
Bücherschmiede in Walheim, von
da an ist sie an jedem ersten Samstag im Monat geöffnet, und zwar

… noch
das
»echte«
Buch in
die Hand
nehmen

wie gehabt von 14 – 17 Uhr.
Während der Wintermonate wurde
die Bücherschmiede geleert und
ist inzwischen komplett mit neuer

Ab 1. April
ist die
Bücherschmiede
wieder
geöffnet!
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Ware bestückt! Wir sehen uns!
Und: Wir sammeln auch weiterhin
das ganze Jahr über Bücher, CDs,
Spiele, … Einfach während der Öff-

nungszeiten im EJB oder bei einer
der Sammelstellen im Bezirk abgeben. Vielen Dank!
Sabine Geiger-Türk / Susanne Hiller

Langjähriger Vorsitzender bei der JHV verabschiedet
Am Mittwoch, den 15. März 2017
lud der Förderverein zu seiner Jahreshauptversammlung ins DietrichBonhoeffer-Haus nach Erligheim
ein. Rund 60 Mitglieder folgten
dieser Einladung und blickten auf
ein ereignisreiches Jahr zurück.
In seinem Bericht dankte der Vorsitzende Eberhard Beuttenmüller
allen Mitgliedern und Mitarbeitern,
die sich bei einer der vielen Aktionen eingebracht haben: Bei der
Benefizweinprobe VINOLOG in der
Alten Kelter Besigheim, beim Bücherflohmarkt in Hohenstein, beim
Aufbau eines Bauzauns beim Heilbronner Triathlon, bei der jährlichen Schrottsammlung oder dem
Stand auf dem Lauffener Weihnachtsmarkt. Immer ging es darum
Geld zu erwirtschaften, um die
Jugendarbeit im Kirchenbezirk Besigheim zu unterstützen. Besonders erwähnenswert ist die neue
Bücherschmiede in Walheim, in
der an jedem ersten Samstag im
Monat gebrauchte Bücher für wenig Geld erstanden werden können.
Der Rechner des Vereins, Tobias
Wandel, erhielt von den Kassen20

prüfern ein großes Lob, da die Kasse überaus ordentlich und vorbildlich geführt ist. Kassier und Vorstand wurden einstimmig entlastet.

In einem großen Block hörten die
Mitglieder einen ausführlichen Bericht von Jochen Bolzhauser, wie
der Bau der neuen Küche auf dem
Zeltplatz St. Johanneshof voran
ging, welche Unwägbarkeiten zu
meistern waren und dass bis zum
Sommer 2017 die lang ersehnte
Fertigstellung erfolgt. Über zwei

… zum
Sommer
erfolgt die
KüchenFertigstellung

Jahre war Jochen als Bauleiter angestellt, hat die Arbeiten vor Ort koordiniert, Arbeitseinsätze mit Helfern
organisiert und durchgeführt, mit
Behörden und Architektin korrespondiert und vieles mehr. Tobias
Wandel verabschiedete ihn und
hatte viel Lob für seine Arbeit und
seinen Einsatz.
In der Skihütte in Mellau ist die
neue Küche bereits seit letztem Jahr
in Betrieb. Kleinere Nacharbeiten
und Schwierigkeiten mit dem
Rauchabzug des WarmwasserHolzofens konnten erledigt werden.
Aus dem Vorstand verabschiedet
wurde Andreas Nägele, er war bisher zweiter Vorsitzender. Ebenfalls
mit einem Präsent verabschiedet
wurde Eberhard Beuttenmüller, der
nach 16 Jahren das Amt des Vorsitzenden abgegeben hat. Für seine
Verdienste für den Verein und die
Evangelische Jugendarbeit überreichte ihm im Auftrag des Evange-

lischen Jugendwerks in Württemberg der geschäftsführende Jugendreferent Markus Heiß die EJWNadel in Silber. Eberhard wird aber
im Vorstand weiterhin mitarbeiten.
Außer ihm hat die Mitgliederversammlung Tobias Wandel als Kassier, Manuel Wild aus Hessigheim,
Heiko Salzer aus Vaihingen/Enz
und Steffen Morlok aus Löchgau
als Beisitzer in den Vorstand gewählt. Der neue Vorsitzende wird
aus den Reihen des Vorstandes
gewählt und steht noch nicht fest.

Der
neue Vorsitzende
steht noch
nicht fest.

Markus Heiß
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Bengath-Hütte Mellau - Arbeitseinsätze
Für die nachfolgenden Arbeitseinsätze in der Bengath-Hütte benötigt das Mellau-Team wieder eure
tatkräftige Unterstützung.
Wie jedes Jahr gibt es wieder viel zu
tun in der Hütte: Ein Fenster im
Siebenschläfer muss ausgetauscht
werden, das Traumzimmer soll
umgestaltet werden, viele Reparaturen in und um die Hütte sind zu
erledigen, usw.
All diese Arbeiten können wir nicht
ohne eure Hilfe durchführen!

• Frühlingseinsatz
28.04. - 01.05.
• Pfingsteinsatz
11.06. - 18.06.
• Herbsteinsatz
29.10. - 05.11.
Helfer dürfen sich gerne bei Heiko
Salzer unter der Telefonnummer:
07042/3598294 oder der E-MailAdresse: bengath@gmx.de anmelden.
Steffen Morlok / Mellau-Team

Mazerulles - Zeltaufbau 2017
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.
Los geht es ab Donnerstag(abend),
den 15. Juni. Spätere Anreisetermine sind natürlich auch möglich. Am
Sonntag, den 18. Juni wollen wir
dann nach dem Frühstück und der
Endreinigung wieder gemeinsam
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nach Hause fahren.
Wir freuen uns schon
auf ein gemeinsames
Wochenende mit euch!
Anmeldung (mit Angabe des frühestem Anreisezeitpunkt und der
Möglichkeit der selbstständigen 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

Es gibt
wieder
viel zu
tun ...

persönliches
Praktikanten-Bericht
Hallo,
ich habe schon vieles erzählt aus
dem Büro und aus einmaligen Aktionen, bei denen ich mitgeholfen
habe. Dieses Mal erzähle ich euch
von den regelmäßigen Aktionen,
die mich jede Woche begleiten.
Jeden Mittwoch ist Bubenjungschar
in Walheim, da bereite ich oft einen
Programmpunkt vor, mal »Der
Große Preis«, »Capture the Flag«,
… Auch immer wieder schön ist es,
dass Jesus die ganzen Teilnehmer
von uns beschützt, und man spürt
einfach, dass er da ist. Aber ich
mache nicht nur Jungschar in
Walheim sondern auch in meinem
Heimat-CVJM in Besigheim. Die
Jungschar ist jeden Donnerstag; wir
machen es oft so, dass ich die für
Walheim vorbereiteten Programm-

punkte auch in Besigheim durchführe. Man
muss zwar manchmal
die Fragen etwas abändern, doch die Idee
bleibt gleich. Mir sind
mittlerweile beide
Jungschar-gruppen ans
Herz gewachsen.
Natürlich helfe ich auch
bei den Gottesdiensten vom Jugendwerk mit, mein Arbeitsgebiet
ist der
vis-à-vis, da begegnet man vielen
Leuten, kommt zu vielen Gesprächen und man lernt immer wieder
neue Menschen kennen.
Liebe Grüße aus dem Jugendwerk

Von Personen
Geburten
... sind nur in der gedruckten
Version zu finden ...

Wir gratulieren und wünschen den
beiden Familien Gottes reichen
Segen.

Herzlichen
Glückwunsch!
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veranstaltungstipps

Veranstaltungen im Bezirk
Gebraucht-Fahrradbörse am 1. April
Der CVJM Erligheim e.V. veranstaltet am Samstag, den 1. April 2017
auf dem Gelände der Firma Zweirad-Armbruster in Bönnigheim in
der Karlstraße wieder eine Gebraucht-Fahrrad-Börse.
Zum Verkauf auf Kommission können nicht mehr benötigte gut erhaltene und funktionsfähige Fahrräder, Kinderroller, Dreiräder, sonstige Kinderfahrzeuge und Fahrradanhänger angeboten werden. Beim
Schätzen des Verkaufspreises wird
auf Wunsch geholfen. Vom Ver-

kaufserlös kommt ein
Teil dem Verein zugute. In der Zeit von 8:30
- 10:30 Uhr erfolgt die
Annahme der Fahrzeuge; von 11:00 - 12:30
Uhr ist der Verkauf.
Die Auszahlung sowie
die Abholung nicht
verkaufter Fahrzeuge
findet von 12:45 – 13:30
Uhr statt.

Nähere Infos unter
www.cvjm-erligheim.de

Wurmbergkeller in Hessigheim
Kultur-Genuss pur am 1. April
im Wurmbergkeller, Hessigheim:
Ein Theaterwettbewerb für Mundartgruppen führt uns quer durch
Deutschland und lässt uns immer
wieder fragen: „Wo fühlen wir uns
zuhause? und warum?“ Dabei
werden verschiedene Genres
aufgegriffen ... und Cirillo lässt wie
üblich seine Muskeln spielen, indem er das Publikum mit seinem
pantomimischen Können, seiner
unglaublichen Verwandlungsfähigkeit sowie der sprachlichen
24

Gewandtheit und Kreativität des Komikers in
den Bann zieht. Fast
unmerklich schlüpft er
von einer Rolle in die
nächste – kaum zu
glauben, dass mehrere
Theatergruppen wirklich von nur einer Person auf die Bühne gebracht werden. ...
Alle weiteren Informati-

onen unter www.wurmbergkeller.de

Let‘s Worship 2017
am 2. April, 18. Juni,
1. Oktober und 3. Dezember.
Der Lobpreisabend der Ev. Kirche
Hessigheim für Jugendliche, junge
Erwachsene und Erwachsene im
Wurmbergkeller (des Evangelischen Gemeindehauses Hessigheim Ottmarsheimer Str. 30) Opening 18:30 Uhr, Start 19:00
Uhr. Unser Wunsch ist es, zusammen mit euch Gott zu loben, zu
ehren und ihn gemeinsam zu fei-

ern. Es ist uns wichtig,
dass an diesen Abenden nicht wir, ihr oder
unsere Lobpreisband
im Mittelpunkt steht,
sondern Gott unser
Vater. Kommt vorbei
und lasst uns Gott feiern! Im Anschluss lassen wir den Abend dann
in entspannter Atmosphäre ausklingen.

Ökumenischer Kreuzweg der Jugend 2017
Mittwoch 12. April - 19 Uhr Start in der Peterskirche Löchgau
Jugendliche und Erwachsene allen
Alters sind herzlich eingeladen zu
einem neuen Jugendkreuzweg. Dieser wird seit den 60iger Jahren in
Deutschland und darüber hinaus
immer an den Tagen vor Ostern in
vielen Gemeinden gebetet.
Diesmal heißt das Thema:
JESUSART
Die Bilder des diesjährigen Kreuzweges entstammen ursprünglich
einem Kunstprojekt mit Jugendli-

chen. Auch Bilder von
Konfirmanden in Löchgau werden zu sehen
sein. Lieder, Gebete
und Texte begleiten
jede Station. Es geht
um die »Art Jesu«, wie
er lebte, starb und wie
wir auch seiner Art zu
Glauben nacheifern
können.
Wir sind unterwegs durch den Ort
bis zum Martin-Luther-Haus.
Kontakt: Diakon Wolfgang Müller

Mitmachkonzert mit Mike Müllerbauer
»Miteinander packen wir`s« DAS MITMACHKONZERT FÜR
KLEIN UND GROSS mit
Mike Müllerbauer findet am
Freitag, 12.05.2017 in der SKV-Halle
Großingersheim statt.

Einlass ist um 16 Uhr,
Beginn um 16.30 Uhr.
Eintritt: Kinder ab
3 Jahren 4 Euro,
Erwachsene 6 Euro,
Karten-VVK ab
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01.04.2017 bei Sparmarkt Fritz und
bei der VR-Bank Neckar-Enz Filiale
Großingersheim

Weitere Infos: Tel. 07142 51510 oder
www.evkg-grossingersheim.de
Stephanie Würth

Veranstaltungen auswärts
networkXXL in Altensteig
Alan und Debbie Hirsch, missionale Pioniere und Bestseller-Autoren
aus San Francisco, kommen zum
nächsten networkXXL in Altensteig
vom 15.- 18. Juni 2017. »Leiten
schafft
Leiden
schafft
Leiten« ist das Thema. 300 junge Erwachsene sind eingeladen zur Ho-

rizonterweiterung, zum Abhängen
im Café, zu Worship
und Workshops und
zu »Glanz und Gloria«
in der Stadt. Anmeldeschluss ist am 3. Juni.
www.networkxxl.de

Das Festival
Im September findet anlässlich des
500sten Reformationsjubiläums
das zentrale Fest der Evangelischen Landeskirche in Württemberg statt. Das Fest wird am Samstag und Sonntag als ökumenisches
Festival zwei Tage lang open air auf
dem Stuttgarter Schlossplatz gefeiert. Beide Tage stehen unter dem
Thema »…da ist Freiheit« mit Musik, Aktionen, Workshops und Gottesdiensten. Der Samstag wird
schwerpunktmäßig von diakonischen Einrichtungen gestaltet, am
Sonntag feiern junge Menschen ab
13 Jahren: mit irren Aktionsflächen
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begeisterndem Bühnenprogramm
und verschiedenen Jugendgottesdiensten ist für jede und jeden etwas dabei. Mitten in Stuttgart, auf
dem beeindruckenden Schlossplatz
wollen wir alle gemeinsam groß
das Evangelium feiern! Unvergesslich und einmalig, weil es so wohl
nur jede Generation einmal erlebt.

Save the Date: 2. - 3. Oktober 2017 in Bochum
Die TechArts-Konferenz richtet sich
an Menschen, die in der Gottesdienstgestaltung in folgenden Bereichen tätig sind: Technik, Musik,
Moderation, Programmplanung,
Predigt. Durch diese Konferenz
sollen Gemeinden unterstützt werden, ihre Gottesdienste noch wirkungsvoller zu gestalten. Unabhängig von der Gemeindegröße oder
Denomination.
Neben den Plenarveranstaltungen
kann jeder Teilnehmende aus fünf
Bereichen Workshops wählen, um
praktische Impulse für den eigenen
Dienstbereich zu erhalten. Daneben bietet die TechArts-Konferenz
viele Gelegenheiten zum Austausch
und Vernetzen.
WORKSHOP-BEREICHE
TECHNIK – Wie können die Inhalte
eines Gottesdienstes durch Soundund Lichtdesign unterstützt werden? Wie lassen sich Ablenkung
und Irritation vermeiden?

KUNST – Wie können kreative Ausdrucksformen überraschen und
Herzen bewegen? Wodurch bleibt
der Inhalt im Fokus und nicht der
Künstler?
MUSIK – Wie kann Musik für Besucher und Musiker zur Anbetung
Gottes führen? Wie gelingt die Zusammenarbeit von Musikern und
Technikern?
PROGRAMM – Wie findet man
inspirierende und intelligente Beiträge? Was kennzeichnet einen
gelungenen Gottesdienstablauf?
PREDIGT – Wie gelangt man vom
biblischen Text zu einer herausfordernden Predigt? Wie wird die Predigt alltagsrelevant und lebensverändernd?
Konferenzbeginn am Montag:
17.00 Uhr; Konferenzende am
Dienstag: 17.00 Uhr.
Weitere Infos findest Du ab 1. April
auf willowcreek.de.

… Gottesdienste
noch
wirkungsvoller
gestalten

Younify - Vorabhinweis
Zum dritten Mal findet YOUNIFY
für ältere Jugendliche und junge
Erwachsene in diesem Jahr statt.
Aber anders als bisher:: erst am
9. Dezember und in der MHPArena Ludwigsburg.
Dass der Ort wechselt hat vor allem
einen Grund: der größte Saal im
Theaterhaus ist mittlerweile zu
klein und wir hoffen und glauben,

dass YOUNIFY weiter
wächst. Die Nähe zum
FESTIVAL im September hat uns dazu bewegt, YOUNIFY dieses
Jahr ausnahmsweise in
den Dezember zu verlegen.
Also, YOUNIFY schon
jetzt fest einplanen
27

und dann am 9. Dezember 2017
dabei sein!
Und schon jetzt der Termin

YOUNIFY 2018 für alle Langzeitplaner: 13. Oktober 2018.

flexible ecke
Briefmarken sammeln für Bethel
Folgende Rückmeldung auf den
Was die Briefmarken
Artikel im letzten Rundbrief hat uns angeht, so haben wir
erreicht:
seit gut einem Jahr

»Wir haben uns über den Aufruf
Briefmarken zu sammeln sehr gefreut. Seit Jahren sind wir hier in
Besigheim die Anlaufstelle und
haben immer wieder mal Hinweise
im Gemeindebrief und auch im
Neckar- und Enzboten. Wir sammeln auch »Korken für Kork«, für
das dortige Epilepsiezentrum.

auch eine Sammelbox
(wie abgebildet) im
Paul-Gerhardt-Haus
aufgestellt. Das wäre
also der nächste Weg
seine Briefmarken auf
den Weg zu bringen.«
Lisa & Helmut Fischer, Hofrat-Lang
-Str. 12, 74354 Besigheim

Spende der VR-Bank Neckar-Enz eG
VR-Bank Neckar-Enz eG spendet
1.500 Euro an Evangelisches Jugendwerk Besigheim
Besigheim, 24.01.2017. Das Evangelische Jugendwerk in Besigheim
unterstützt und begleitet Jugendliche mit einem vielfältigen Angebot,
wie beispielsweise Schulungen,
Gottesdiensten und Freizeiten.
Matthias Hönnige, der Regionaldirektor der VR-Bank übergab gemeinsam mit dem Generalbevoll28

mächtigten Helmut Messer den
Scheck über 1.500 Euro an den geschäftsführenden Jugendreferenten
Markus Heiß und den stellv. Vorsitzenden des Jugendwerks Besigheim, Steffen Rembold.
Markus Heiß nahm den Scheck
gerne entgegen und berichtete,
dass der Betrag für die notwendige
Erneuerung der Innenzelte für die
Jugendfreizeiten verwendet werden
konnte.

… für die
Erneuerung von
Innenzelten

Für die Freizeiten des ev. JugendGeschäftsgebiet der VR-Bank überwerks im Sommer seien noch Plät- geben.
ze frei. Nähere Informationen unter
www.ejwbesigheim.de
Als regionale Genossenschaftsbank
zeichnet sich die VR-Bank nicht nur
durch die Nähe zum Kunden und
die Förderung der Mitglieder aus.
Darüber hinaus engagiert sie sich
regelmäßig für Kultur, Sport und
andere Organisationen und gestaltet so das lokale Leben in der Region aktiv mit.
So wurden im Jahr 2016 über
v.l.n.r.: Matthias Hönnige (VR-Bank Neckar177.000 Euro an Spenden aus dem Enz eG), Steffen Rembold (Ev. Jugendwerk),
VR-Gewinnsparen an Vereine und
Markus Heiß (Ev. Jugendwerk), Helmut
gemeinnützige Institutionen im
Messer (VR-Bank Neckar-Enz eG)

Bauholzreste und Knöpfe für Connect gesucht
Die Connect-Freizeit vom 17. bis 23.
April suchen wir Bauholzreste: egal
ob Bretter, Balken oder Latten, wir
können alles gebrauchen für unsere
Projekte.
Für ein kreatives Projekt suchen wir
außerdem schöne Stoffe (Maße:

mindestens 50 cm x 50 cm) und
Knöpfe.
Wenn du so etwas hast und nicht
mehr brauchst, dann melde dich
direkt bei David Müller unter 01577
2081363.
David Müller
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Datum

Beginn

Veranstaltung

Ort

1.4.
2.4.
6.4.
7.-10.4.
14.4.
17.-23.4.
25.4.
28.4.-1.5.
29.4.
6.5.
8.-9.5.
12.5.
13.5.
14.5.
17.5.
19.5.
23.5.
28.5.
3.6.
11.-18.6.
15.-18.6.
23.6.
24.6.
25.6.
28.6.
1.7.
9.7.

14.00 Uhr
10.00 Uhr
20.00 Uhr
mehrtägig
17.00 Uhr
mehrtägig
20.00 Uhr
mehrtägig
19.00 Uhr
14.00 Uhr
mehrtägig
19.30 Uhr
8.30 Uhr
19.30 Uhr
20.00 Uhr
19.00 Uhr
20.00 Uhr
19.30 Uhr
14.00 Uhr
mehrtägig
mehrtägig
19.00 Uhr
19.00 Uhr
19.30 Uhr
20.00 Uhr
14.00 Uhr
19.30 Uhr

Bücherschmiede
Bezirksposaunentag
BAK-Vorstand
Aufbaukurs
Karfreitags-Gottesdienst
Connect
BAK-Sitzung
Arbeitseinsatz
go2dtime
Bücherschmiede
Klausurtage Jugendreferenten
Infoabend Diakonieteam
Kochkurs für große Gruppen
vis-à-vis
BAK-Vorstand
ejb-Delegiertenversammlung
BAK-Sitzung
vis-à-vis2-oder3
Bücherschmiede
Arbeitseinsatz
Arbeitseinsatz Zeltaufbau
BAK-Vorstand
go2dtime
vis-à-vis2-oder3 (Lobpreis)
BAK-Sitzung
Bücherschmiede
vis-à-vis

Walheim
Hessigheim (Gemeindehalle)
Zaberfeld
Besigheim (Stadtkirche)
Mazerulles
Mellau
Freudental (Kirche)
Walheim
Kirchheim (Gemeindehaus)
Besigheim (PGH)
Besigheim (PGH)
Besigheim (PGH)
Besigheim (PGH)
Neckarwestheim (GH)
Walheim
Mellau
Mazerulles
Löchgau
Neckarwestheim (GH)
Besigheim (PGH)
Walheim
Besigheim (PGH)

termine

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