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angedacht
Liebe Rundbriefleserin, lieber Rundbriefleser!
Das letzte Wochenende vor Redaktionsschluss war ich mit dem Vorstand des Fördervereins zu einer
Klausur in unserer Bengathhütte in
Mellau. Seit langem mal nicht nur
ein Abendtermin mit 2 bis 3 Stunden Zeit um Tagesordnungspunkte
abzuarbeiten, sondern ausgiebig
Zeit, miteinander zu reden und auf
die Arbeit des Fördervereins zu
blicken. Es tat gut, mal nicht nur
Dinge im Detail zu besprechen und
Beschlüsse zu fassen, sondern auf
das Ganze zu blicken, sich grundsätzlicher damit zu befassen und
auszutauschen.
Ekkehard Vetter ist Vorsitzender
der Deutschen Evangelischen Allianz. Er schreibt im Magazin der
DEA: Das bedeutendste Missionsfeld ist unser Herz und meint damit
genau dies:
Von Zeit zu Zeit ist es dran, mal
einen Schritt zurückzutreten und
mit einer gesunden Distanz auf
sein Leben und vor allem seinen
Glauben zu sehen. Quasi in Klausur gehen mit sich selbst und
grundsätzlichen Fragen nachspüren: Bin ich noch auf dem Weg, den
ich mal eingeschlagen habe? Ist
mein Glaube (noch) die prägende
Kraft meines Lebens? Bin ich noch
auf dem Weg, den Gott mit mir

geht? Stimmen noch
die großen Linien, denen mein Leben folgt
oder verliere ich mich
im Klein und Klein des
Alltags und verliere dabei die Orientierung auf den Lebendigen, den
Auferstandenen, den Ewigen aus
den Augen?
In der Bibel finden wir die Aufforderung zur inneren Klausur in Epheser 4,23: Erneuert euch aber in
eurem Geist und Sinn.
Erneuerung bedeutet Korrektur,
heißt Neuorientierung, erkennen,
was in die falsche Richtung läuft,
um dann gegenzusteuern. So wie ein
Schiff, das vom Kurs
abgekommen ist, immer wieder neu den
ursprünglichen Kurs
aufnimmt, um ans Ziel
zu kommen. In der Schifffahrt ist es
ein ganz normaler Vorgang: Kurs
festlegen, immer wieder kontrollieren, ob der Kurs noch stimmt und
nachzusteuern, um den ursprünglichen Kurs wieder aufzunehmen.
Das Bild des Paulus für diese
Kurskorrektur ist: zieht den neuen,
den geistlichen Menschen an
(Eph. 4,24). Was das bedeutet,
packt Ekkehard Vetter in seinem

… ob der
Kurs noch
stimmt.
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Artikel in die Frage: »Komm Heiliger Geist!« Und darum geht es, um
den Geist Gottes in unserem Leben. Dass er uns leitet, uns immer
wieder zurechtbringt. Das wünsche
ich mir und allen Lesern, dass wir
immer wieder in Klausur gehen,
immer wieder den neuen Menschen anziehen, Kurs aufnehmen

und Kurs halten in unserem Leben
auf den, der das Leben ist. Im Aufsehen zu Jesus und im Vertrauen
auf die Güte Gottes wird dies gelingen. Davon bin ich überzeugt.
Alles Gute dafür,

… Kurs
halten ...

ejb-intern

Bezirksarbeitskreis (BAK) und Büro
Neues aus dem BAK
Die Freizeiten sind schon wieder
vorbei und in der Sitzung nach der
Sommerpause stand natürlich
gleich zu Beginn der Freizeitrückblick auf der Tagesordnung. Dazu
waren die Hauptleitungen der Freizeiten eingeladen und haben berichtet.
In der Sitzung vor der Sommerpause ging es intensiv um die Schwerpunktplanung. In dieser Sitzung
werden die Tätigkeiten der Jugendreferenten besprochen und
geplant. Es geht darum, die Aktivitäten den entsprechenden dafür
verantwortlichen Jugendreferenten
zuzuordnen und dann jeweils die
Aktivitäten mit Zeiten zu hinterlegen. Bei den Zeiten handelt es sich
um Schätzzeiten, die jedoch eine
4

recht gute Planung der Stellenanteile möglich machen. Das gibt den
Jugendreferenten und dem BAK
einen guten Überblick über die Aktivitäten und Veranstaltungen, die
im Jugendwerk das Jahr über stattfinden.
Seit langem schon ist die Neuausstattung des PGH mit einer Musikanlage im Gespräch, es wurde nun
beschlossen, welche Komponenten
angeschafft werden sollen.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei
allen Mitarbeitern, die sich in den
zurückliegenden Freizeiten so tatkräftig eingesetzt haben und wünschen allen Gottes Bewahrung und
einen guten Start in die neue Saison!
Angela Alber

Schwerpunktplanung

Turnusmäßiger Wechsel im Freiwilligendienst
Am 9. September haben wir im visà-vis Gottesdienst Jona Knödler
verabschiedet. Er war für ein Jahr
im Freiwilligendienst in der Geschäftsstelle und hat das Büroteam
und die Arbeit des Jugendwerks
aktiv unterstützt. Neben Jugendkreis in Erligheim waren die Renovierung und der Umzug des Jugendwerks und das Jungenlager die
größeren Projekte in seiner Dienstzeit. Ansonsten war Jona bei verschiedenen Veranstaltungen mit
am Start und hat Dinge im Hintergrund vorbereitet, Material besorgt
oder Fahrdienste erledigt. Herzlich
danken wir ihm auch an dieser

Stelle für seine Mitarbeit und sein
Engagement.
Seit 10. September 2018 ist der FSJArbeitsplatz in der Hand von Larissa Seel. Sie kommt aus Tamm und
stellt sich an anderer Stelle in diesem Rundbrief selbst vor. Sie
wohnt für die Zeit des FSJ in Hofen,
hat gleich in der ersten Woche ihr
Einführungsseminar absolviert und
ist nun dabei sich einzuarbeiten.
Wir freuen uns, dass Larissa da ist
und uns unterstützt und freuen uns
auf eine gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit.

… in der
Hand von
Larissa ...

Markus Heiß

Aktuelles aus der »neuen Heimat«
Anfang Mai sind wir von Besigheim
nach Löchgau umgezogen. Vielen
herzlichen Dank nochmals allen,
die dabei geholfen haben. Dann
musste erstmal alles seinen Platz
finden. Das Schöne daran ist, alles
hat Platz. Es gibt ein durchdachtes
System, in dem wir nachsehen können, was wir alles haben und wo
wir es finden. Schnell ging es nach
dem Umzug auf die Freizeiten zu.
Bevor alles wirklich eingeräumt
war, begann schon wieder das große Ausräumen für die Zeltlager.
Aufgrund der Sommerpause und
der Freizeiten sind manche Restarbeiten noch zu erledigen, wir
sind aber zuversichtlich, dass diese

bald erledigt sind. Auf jeden Fall
fühlen wir uns in den neuen Räumen wohl und merken, wie positiv
sich dieses angenehme und am
Bedarf orientierte Umfeld auf unsere Arbeit auswirkt.

… fühlen
wir uns
wohl ...

Markus Heiß
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Datenschutz
Seit Mitte des Jahres gelten die
neuen Bestimmungen des Datenschutzes, die auch uns als Jugendwerk betreffen. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass wir – wie bereits bisher – mit allen Daten sorgfältig
umgehen und nur für die benötigten Zwecke verwenden. Es ist natürlich jederzeit möglich, sich bei
uns zu melden und Daten löschen
zu lassen. Auch der Zusendung des
Rundbriefs – gedruckt bzw. MailInfo zum Download - kann natür-

lich jederzeit widersprochen werden.
Unser NewsletterProgramm werden wir
im Laufe des Jahres
durch ein Neues ersetzen, da der
Verteiler leider nach wie vor nicht
zuverlässig funktioniert. Wir werden den Newsletter weiterhin an
alle jetzt gespeicherten Adressen
verschicken, auch hier wird ein Widerspruch per Link jederzeit möglich sein.
Susanne Hiller

Bitte um Rundbrief-Spende
Vielleicht haben es manche gemerkt, in diesem Jahr kam vor dem
Sommer kein Rundbrief. Aufgrund
des Umzuges haben wir lediglich
einen Newsletter verschickt. Das
tat uns leid für die Leser, die diesen
nicht erhalten. Andererseits wird
daran deutlich, den Rundbrief zu
erstellen macht Arbeit und braucht
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Zeit. Diese Zeit war
durch bzw. nach dem
Umzug knapper als
sonst, weshalb wir uns
zu diesem Schritt
durchgerungen haben.
Nun ist die nächste
Ausgabe fertig und
enthält viele Infos aus

dem Jugendwerk und drumherum.
Gerne treiben wir diesen Aufwand,
weil wir wissen, viele fühlen sich
mit uns und unserer Arbeit verbunden, beten für uns und unterstützen uns. Darüber freuen wir uns.
Und natürlich möchten wir mit
euch in Verbindung bleiben und
informieren gerne über das, was bei
uns grade so geht. Wie bei allen
Printmedien entstehen durch die
Drucklegung des Rundbriefes Kosten. Da wir keine Abogebühr erheben, erlaube ich mir, um eine Rundbriefspende zu bitten, d.h. jeder

gibt das, was er kann bzw. wieviel
ihm für angemessen erscheint.
Vielen Dank schon jetzt für eure
Unterstützung.
Um Papier zu sparen, legen wir
dieses Mal keinen Überweisungsträger ein, hoffen aber, dass diese
Erinnerungsstütze nicht fehlt, um
uns eine Spende zukommen zu
lassen. Unsere Bankverbindung ist
auch auf der Rückseite des Rundbriefs zu finden:
DE35 6049 1430 0390 9960 09 bei
der VR-Bank Neckar-Enz eG.

… wir
bitten
um eure
Unterstützung

Markus Heiß

aus dem ejb

Allgemeines
vis-à-vis
Der vis-à-vis ist im September mit
einem neuen Jahresthema gestartet: querbeet. Bis Juli 2019 werden
wir verschiedene Grundthemen
des Glaubens besprechen.
Im Oktober (14.10.) lautet das
Thema „endlich“, dabei geht es
im weitesten Sinne um unsere
Zukunft;
im November (11.11.) blicken wir in
die „Beziehungskiste“, also das

Miteinander von Mann
und Frau …
Beginn ist jeweils um
19.30 Uhr im PaulGerhardt-Haus in
Besigheim
Ein Flyer mit den weiteren Terminen und
Themen liegt bei.
Markus Heiß
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vis-à-vis2oder3
Von Angesicht zu Angesicht mit
tollen Menschen und mit Gott Zeit
verbringen - dafür steht der
vis-à-vis2oder3.
Du bist herzlich eingeladen dabei
zu sein, immer am 4. Sonntag im
Monat (außer in den Ferien) im
Jugendwerk (Kirchstraße 1 in
Löchgau). Los geht´s um 19.00 Uhr
mit einem gemeinsamen Vesper.
Anschließend wollen wir Zeit
haben, um zu quatschen, zu
singen, über Gott nachzudenken
und zu beten.
Du hast Fragen an Gott oder über
den Glauben, oder es gibt etwas
anderes, das dich beschäftigt und
worüber du schon immer mal mit
anderen reden wolltest? Oder du

möchtest wissen, was die Bibel
zu sagen hat? Dann schreib uns
deine Fragen (marit.naegele@
ejwbesigheim.de) oder komm zum
nächsten vis-à-vis oder vis-à-vis2oder3
und wirf deine Frage in unsere
Fragebox.
Bist du dabei? Wir freuen uns auf
DICH. Die nächsten Treffen sind
am 25.11.18 und am
27.1.19. Und Jesus verspricht: „Wo zwei oder

drei in meinem Namen
versammelt sind, da
bin ich mitten unter
ihnen!“
Weitere Infos unter
www.ejwbesigheim.de
Marit Nägele

Neuer Prospekt 2018/2019
Diesem Rundbrief liegt unser neuer
Veranstaltungsprospekt bei. Er enthält alle Freizeiten und Schulungsangebote für den Winter 2018 bis
zum Sommer 2019. Blätter doch
einfach mal durch, vielleicht ist ja
auch ein Angebot für dich dabei.
Neben den klassischen Angeboten
für Kinder und Jugendliche haben
wir auch einen Seminartag zum
Thema »Trauernde begleiten« im
Angebot.
Gerne senden wir weitere Prospekte zum Weitergeben zu. Einfach im
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Jugendwerk anrufen
(Tel.: 07143 208188-0)
oder eine Mail schicken (info@
ejwbesigheim.de).
Die Freizeiten für den Winter
2018/19 sind bereits online, eine
Anmeldung ist damit möglich unter www.ejwbesigheim.de. Die Freizeiten finden sich unter dem Reiter
»Freizeiten«, die Kurs- und Seminarangebote unter »Bildung«.
Markus Heiß

… am
besten
gleich
online
anmelden.

Angebote Herbst 2018
Neu in diesem Jahr ist, dass in den
Herbstferien Ende Oktober zwei
Angebote direkt nacheinander stattfinden: zunächst der Grundkurs für
Mitarbeitende (siehe auch nächster
Artikel), dann die Jungbläserfreizeit
(Artikel unter der Rubrik »Musik«).

Beide finden in Zaberfeld im Freizeitheim statt und bei beiden sind
noch Plätze frei. Nähere Infos im
beiliegenden Prospekt oder unter
www.ejwbesigheim.de
Markus Heiß

Grundkurs 2018
Du bist als neue*r Mitarbeiter*in
in die Jungschar eingestiegen oder
hast es vor? Dann komm doch mit
zum Grundkurs vom 26. bis 31.
Oktober (Anfang der Herbstferien)
ins Freizeitheim Zaberfeld.
Grundlagen für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter - geistliche Impulse
- Gemeinschaft - neue Spielideen
für die Jungschar - Kontakte knüpfen: all das und noch viel mehr ist
der Grundkurs.

Du kennst jemanden,
auf den das zutrifft
und der noch keinen
Grundkurs erlebt hat?
Dann motiviere ihn
doch, sich anzumelden und
dabei zu sein.
Die Details findest du im neuen
Prospekt oder online
(www.ejwbesigheim.de/
bildungsangebote).
Susanne Hiller

Basteltag 2018
24. November 2018 – 10 bis 16 Uhr
– Friedrich-Schelling-Schule,
Besigheim
Diesem Rundbrief liegt der Flyer für
den nächsten Basteltag bei, der am
letzten November-Samstag wieder
in Besigheim stattfindet. Wir sind
mittendrin in den Vorbereitungen,
die Angebote stehen bereits fast
alle fest. Von manchen Angeboten
gibt es bereits Bilder, diese könnt
ihr auf der Homepage unter Bil-

dungsangebote ansehen. Vielleicht macht
es euch Lust, euch
dort auch gleich anzumelden.
Wir sammeln weiterhin:
* Konservendosen in unterschiedlichen Größen (z. B. von Ananas,
Pilzen, Thunfisch, und zwar am
besten solche, die man ohne
Dosenöffner öffnen kann – dann
sind die Kanten nicht scharf)
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* große Gurkengläser oder große
Nutellagläser (750 g)
* Mandarinen-Kisten aus Holz
* Fichtentannenzapfen in großen
Mengen 
* weihnachtliche Dekobänder in
unterschiedlichen Farben und
Motiven
Für den Tag selbst suchen wir viele
Mitarbeiter/innen und zwar:
* Aufbau am Freitag, 23.11,
ab 16.00 Uhr
* Betreuung der Angebote am
Samstag, 24.11., zwischen 10.00
und 16.00 Uhr, wahlweise den

ganzen Tag oder
vormittags ca. 10.00
bis 13.00 Uhr bzw.
nachmittags von
13.00 bis 16.00 Uhr
* Abbau am Samstag
ab ca. 15.30 Uhr bis
Ende (ca. 18.00 Uhr)
Bitte meldet euch bei
sabine.herre@
ejwbesigheim.de
Grüße vom Team: Sabine Herre,
Carina Roth, Katrin Schaaf, Carmen
Veigel, Hanna Wild
Sabine Herre

Die orangenen Fruchtbomben sind zurück!
Die Orangenaktion steht in den
Startlöchern und das JS-AK-Team
in den Vorbereitungen .
Viele Kinder der Jungscharen und
CVJMs im Bezirk Besigheim werden
am Samstag den 1. Dezember 2018,
vollbepackt mit saftigen Südfrüchten, durch die Straßen ziehen und
diese für einen guten Zweck verkaufen. Der Erlös kommt dieses Jahr
zwei Projekten in Nigeria zugute,
wo Kinder und junge Menschen die
Möglichkeit haben zur Schule zu
gehen und eine Ausbildung zu machen.
Die Informationen zur Teilnahme
an der Orangenaktion sind Ende
September an die Orstverantwortlichen rausgegangen. Bitte meldet
euch für die Aktion bis zum
10

30.10.18 per Fax (07143/2081884)
oder per Mail (marit.naegele@
ejwbesigheim.de) an.
Das Team des JS-AK wird euch für
die Orangenaktion
wieder einen
Jungscharstundenentwurf zur Verfügung
stellen. Anfang November könnt ihr euch
den Entwurf auf der
Homepage des Jugendwerks downloaden. Dieser
kann für die Jungscharstunden vor
der Orangenaktion genutzt werden,
um das Interesse der Kinder für die
Aktion zu wecken.
Ihr habt auch die Möglichkeit einen
Landesreferenten in eure Jungschar
einzuladen für einen Orangenakti-

ons-Abend. Zuständiger Referent
für Nigera ist Stefan Hoffmann
(stefan.hoffmann@ejwue.de).
Wichtig: Frühzeitig anfragen!
Weitere Infos zur Orangenaktion
unter: https://www.ejwweltdienst.de/aktiv-werden/
orangenaktion/

Wir freuen uns sehr, wenn sich so
viele Orte wie möglich an der Orangenaktion beteiligen und die leckeren Früchte verkauft werden können.
Marit Nägele

Jahresplaner 2019
Unser Terminplan für 2019 ist
fertig und liegt diesem Rundbrief
bei. Neben den Freizeiten finden
sich hier alle Veranstaltungstermine des Jugendwerks wie Gottesdienste, BAK-Termine, Redaktionsschluss Rundbrief, Flohmarkt,

Weinprobe, JS-AK, ...
Der Jahresplaner findet
sich auch auf unserer
Homepage zum Download.
Markus Heiß

Seminartag
»Begleitung von trauernden
Jugendlichen«
am 16. Februar 2019, von 9.30 bis
17.30 Uhr, in Besigheim im PaulGerhardt-Haus
Wenn Jugendlichen Trennung, Tod
und Trauer begegnen, erwecken sie
oft den Eindruck, dass sie keine
Hilfe von außen benötigen. Sie lehnen häufig Gespräche ab, wirken
abgeklärt oder ziehen sich zurück.
In diesem Tages-Seminar geht es
darum, anhand von Praxisbeispielen zu schauen, wie Jugendgruppenleiter, Pädagogen, Lehrer oder
Eltern Jugendliche auf unterschiedliche Weise in Trauerzeiten unter-

stützen können.
Eingeladen sind Mitarbeitende und
alle Interessierten.
Kosten: 30 Euro (incl. Brezelfrühstück, Mittagessen, Kaffee), 15 Euro
für EJB-Mitarbeitende
Nähere Infos hierzu im beiliegenden Flyer.
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Kinder & Jungschar
Jungen-Jungscharlager
98 Jungs im Alter zwischen 8 und
14 Jahren fuhren auch dieses Jahr
wieder zusammen mit 26 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nach
Mazerulles, um dort 10 unvergessliche Tage zu erleben- ganz unter
dem Motto »Paulus - Eine Reise
die verändert.«
In verschiedenen Anspielen und
Vertiefungen wurde die Geschichte
von Paulus aus der Bibel nachgespielt und danach entweder in
Kleingruppen oder in großer Runde
noch einmal vertieft. Wo geht es
uns heutzutage noch wie Paulus?
Wie will Gott uns verändern? Und
lassen wir das auch zu?
Natürlich gab es auch reichlich
Action in der Scheune und auf dem
Gelände rund um den St. Johanneshof. Vom XXL-Schmuggelspiel mit
dem Transport von Betonmischern,
Anhängern, Schlepperreifen, usw.
quer durch den Wald, über ein 12Stunden-Spiel mit dem Erlernen
unterschiedlicher Berufe, dem Bau
einer Stadt und dem anschließenden Versorgen der Bewohner bis
hin zu Showabenden in der Scheune mit alten und neuen TV-Shows
wie dem Dschungelcamp oder 1,2,
oder 3. Und auch bei weiteren Geländespielen konnten sich die Kinder auspowern und sich dann bei
12

den drei Mahlzeiten pro Tag wieder
mit einem bombastischen Essen
stärken oder an den freien und vor
allem heißen Nachmittagen bei der
Wasserrutsche einmal abkühlen.

Ein Highlight des Lagers war dann
natürlich wieder einmal das Buffet
und auch der Ausflug nach Verdun
ins Fort Rochefort hinterließ bei
vielen Teilnehmern einen bleibenden Eindruck.

Insgesamt hat es extrem viel Spaß
gemacht, wir mussten auch nicht
ins Krankenhaus oder zum Arzt
und es war eine sehr gesegnete und
gelungene Freizeit. Eine Reise, die
hoffentlich bei vielen Kindern etwas
verändert hat.
Micha Hiller

Mädchen-Jungscharlager
»Wertvoll und perfekt gemacht –
Gott hat sich uns ausgedacht« mit
diesem Motto, 96 Mädels, 27 Mitarbeiter*innen und einem Haufen
Vorfreude, sind wir dieses Jahr in
10 Tage Mädelsjungscharlager gestartet. Gemeinsam haben wir uns
mit Liviana und Luna, einer Tänzerin und ihrem größten Fan, welche
verwechselt wurden, auf die Reise
gemacht, um die Frauen der Bibel
genauer kennenzulernen. Egal ob
Ruth, Hagar oder Miriam, von
ihnen haben wir viel gelernt. Mit
Deborah haben wir sogar gegen die
Kanaaniter gekämpft und nachts
unsere Gefangenen bewacht. Eine
riesige Murmelbahn über den ganzen St. Johanneshof, ein Kampf
gegen die Farben-Bande, die Suche
nach der perfekten Schwiegertochter und eine wunderschöne Gala
waren nur einige der vielen Programmpunkte, die wir gemeinsam
erlebt und bestritten haben. Doch
das Wichtigste war, dass wir eine
unglaubliche Gemeinschaft fühlen
durften - Gott war mitten unter

uns! Ob gute Laune, ein Gewitter
oder doch leider auch die ein oder
andere Verletzung, gemeinsam
haben wir uns allen Herausforderungen gestellt und sie gemeistert.
Denn: »Wir sind geliebt und Gottes
Idee, er ist bei uns wohin wir auch
geh´n. Er hilft uns auf, streckt uns
seine Hand hin, denn für ihn sind
wir wertvoll. Bei ihm dürfen wir
sein wie wir sind. Dödödöp –
dödödöp – OHOH.« (Auszug aus

dem Lagerlied 2018).
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Da bleibt nur noch vielen Dank zu
sagen, dass wir von Gott begleitet,
gesegnet und behütet worden sind.
Und falls doch noch irgendjemand
im Lagerloch steckt, gibt es noch
viele Erinnerungen und hunderte
von Bildern, die da helfen können.
Prisca Hille

JS-AK-News
Nachdem wir im Juni einen richtig
tollen Jungschartag erleben durften,
habt ihr Mitarbeiter*innen wieder
die Möglichkeit auf viele Ideen und
Impulse für eure Jungschararbeit.
Los geht´s am Mittwoch, den 7.
November um 19 Uhr. Dazu treffen
wir uns im Jugendwerk, in der
Kirchstraße 1 in Löchgau.
Wir wollen euch, und durch euch
eure Jungscharkids, ein wenig aus
den Reserven locken. Denn Theaterpädagogik ist mehr als nur Grimassen schneiden. Durch theaterpädagogische Spiele haben wir die
Möglichkeit, die Kids spielerisch in
ihrer Entwicklung zu fördern. Theaterpädagogik wird zunehmend in
Schulen genutzt, da man in spiele-

rischer Form z.B.
Ängste oder Vorurteile
abbauen kann. Auch
dient die Theaterpädagogik der Selbst- und
Fremdwahrnehmung.
Und natürlich sorgt sie
für jede Menge Spiel
und Spaß.
Also gleich den Termin
eintragen!
Weitere Termine 2019 sind:
Mo., 18. Februar
Mi., 15. Mai
Do., 14. November
Wir freuen uns auf euch 
- euer JS-AK-Team

Veranstaltungen des Landesjugendwerks
• Landesseminar KiBiWo
am 26.01.2019
• Ideenbörse prokids
am 30.03.2019

Mehr Infos rund um den Arbeitsbereich Kinder: www.ejw-prokids.de
14

Marit Nägele

Jugendliche
Limitless Freizeit für Jugendliche in Kroatien
Limitless – unbegrenzt, unendlich,
grenzenlos. So hieß das Motto der
Freizeit, das uns (52 Jugendliche
und 13 Mitarbeiter*innen) während
unserer Zeit in Kroatien begleitete.
Die Zusage, dass Gott jede und
jeden grenzenlos und unendlich
liebt, hörten wir u.a. in den Bibelarbeiten und den Andachten. Die
Soap führte uns zu den biblischen
Themen hin und brachte uns das
Leben in und um einer kroatischen
Fahrschule näher. Ivo und sein
Ziehvater / Mentor Petar, die
schrullige deutsche Hilda, Mama
Dunja und die Schüler Dana,
Ostara, Jelenka, Armin und Leonard
erlebten Aufregendes, Romantisches und Episches. Zum Schluss
bestanden alle die Fahrprüfung bei
der strengen Prüferin Olgica. Die
gelernten Verkehrsschilder waren
der rote Faden.
Programmmäßig war ebenfalls Abwechslung geboten. Neben einem
Nerdabend, wurde noch ein Schatz
gefunden, Promis gejagt, das Studentenleben nachempfunden,
Takeshis Castle durch die Mitarbeiter erfolgreich verteidigt und Städte
wurden mit Strom versorgt. Die
Stadt Rovinj wurde beim Ausflug
mit dem Schiff erobert und der
Wasserpark spätestens bei der

Schaumparty gerockt. Dazu gab es
noch optionale Angebote. So konnte man Pula bereisen, den Kletterpark erkunden und mit dem Rad
bis nach Slowenien fahren und dabei manche Steigung bezwingen.

Etwas unschön war, dass wir auf
dem Campingplatz bestohlen wurden. So wurden gefüllte Rucksäcke
und Wertsachen einiger Teilnehmer
aus den Zelten gestohlen. Manches
wurde wieder gefunden, anderes
leider nicht.
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Alles in allem war es
aber eine sehr schöne
und gesegnete Freizeit,
die Lust auf Spanien
2019 macht.
Herzlichen Dank allen
Teilnehmern und den
Mitarbeitern für alles,
was sie eingebracht
haben. Grüße aus dem
Jugendwerk
Ralf Meeß

go2dtime - neues Konzept
Nachdem in den Sommermonaten
wenige Besucher zum go2dtime
einzuladen waren, hat sich das
Team eine kleine Veränderung im
Konzept überlegt. So wird es künftig je im Herbst und Winter einen
go2dtime geben. Im März oder April sollen dann 3 Jugendabende am
Stück angeboten werden. Ein Sommer-Open-Air-go2dtime und das
Konficamp bilden den Schluss.
Dazu hoffen wir, dass die Jugend-

arbeiten in den Orten die Termine mehr wahrnehmen und
fest in ihr Programm übernehmen. Hier die Termine für die
neue »Saison«:
• 20.10.18 go2dtime
in Neckarwestheim
• 26.1.19 go2dtime – noch kein Ort
• 20.-22.3.19 Jugendabende
• 6.7.19 go2dtime Open Air
• 12.-14.7.19 Konficamp (Zaberfeld)
Ralf Meeß

Veranstaltungen des Landesjugendwerks
• KONFI-WIKI am 16.02.2019 in
Ulm: Impulstag für ehrenamtliche Teamer in der Jugend- und
Konfi-Arbeit – ein Tag voller Impulse, Inspiration und Vernetzung für gute Brücken zwischen
der Jugend- und Konfi-Arbeit, für
Mitarbeitende, Verantwortliche
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und Multiplikatoren. Ein Tag, der
Kopf und Herz bewegt. Lässt du
dich bewegen. Infos: www.ejwkonfi.de
• Jungenschaftstag
am 12. Mai 2019

Weitere Veranstaltungen und mehr
Infos: www.ejwue.de

Brücken
zwischen
Jugend–
und KonfiArbeit

Junge Erwachsene
Veranstaltungen des Landesjugendwerks
• Younify am 13.10.2018 in der
MHP Arena in Ludwigsburg. Alles weitere dazu auf Seite 26 in
diesem Rundbrief.
• Secret Places Roadtrip – erstes
Wochenende vom 9. – 11.11.2018
für junge Erwachsene ab 18 Jahren – Abenteuerlust, ein geheimer Ort, unerwartete Begegnungen mit Menschen und mit Gott,
einfach mal durchstarten, ohne
zu wissen wie es läuft. Infos ejwreisen.de/21876
• Drive In – Auszeitwochenende
für junge Erwachsene – 16. –
18.11.2018 in Bad Wildbad - 48
Stunden für dich selbst, Zeit für
Gemeinschaft, neuen Input und
Begegnung mit Gott. Soundtrack
des Lebens ist das diesjährige
Thema. Wie klingt dein Lebenslied? Welche Melodie bestimmt
dein Leben?
• Atelier Leben – Persönlichkeitstraining von Januar bis Mai 2019:
Hinterfragen. Orientieren. Antworten suchen und finden. Potential entdecken. Infos und Anmeldung: www.ejwbildung.de/22585
• Theo Livestream Vol. III – Glaube
und Theologie – Dreimal 77 Minuten im Netz am Ort deiner
Wahl: Im Januar findet die dritte
Runde statt, an drei Sonntagen

im Januar zu den
Themen Glauben,
Zweifel und Gebet.
Die Livestreams
beginnen jeweils um
18.30 Uhr.
Herzliche Einladung,
allein oder mit eurer
Gruppe oder mit euren Freunden
… die Abende fest einzuplanen
und dabeizusein.
Was ist das? Ein zeitgemäßes
Format von EJW und
CVJM Württemberg,
das Livereferate mit
theologischem Inhalt für junge Erwachsene bietet. Sie
werden herausgefordert sich mit theologischen Fragestellungen auseinanderzusetzen und
ihren Glauben biblisch- theologisch zu reflektieren. Die Referate
werden so gestaltet, dass das
jeweilige Thema aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet
wird. In Umfragen und mit eigenen Fragestellungen im Chat
kann man sich interaktiv beteiligen.
Noch mehr Infos findest du hier:
www.ejw-bildung.de/22763

Mehr Infos und weitere Angebote:
www.ejw-junge-erwachsene.de
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Sport
Veranstaltungen des Landesjugendwerks
Beim SportForum am Sonntag,
14. Oktober 2018 kommt beides
zusammen: die sportliche evangelische Jugendarbeit und Christen
im Sport.
Los geht es um 9.30 Uhr mit einem
Sportlergottesdienst, anschließendem Podiumsgespräch zum Thema und Klein, Markt der Möglich»Der Mensch hinter der Leistung – keiten, …
Detailinfos unter www.ejw-sport.de
was zählt im Sport?«, da-neben
gibt es Mitmachangebote für Groß

Musik
Jungbläsertage 2018
Du bist Jungbläser und hast dich
noch nicht zur Freizeit in den
Herbstferien angemeldet?
Dann jetzt aber ganz schnell online
unter www.ejwbesigheim.de/
freizeiten anmelden und diese tolle
Freizeit nicht verpassen 
In Zusammenarbeit mit Mitarbeitern vom EJW Marbach werden wir
die Jungbläserfreizeit neu aufleben
lassen. Wenn du zwischen 9 und 13
Jahre alt bist, hast du hier die Möglichkeiten - egal ob Anfänger oder
Fortgeschrittener Jungbläser - neue
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Musikstücke und neue Freunde
kennenzulernen. Die Freizeit findet
im Freizeitheim Zaberfeld vom 1.
bis 4. November 2018 statt.
Wir freuen uns auf euch - euer
Jungbläser-Team
Ansprechpartner Bezirk Marbach:
Jan Bechle (jan.bechle@ejwmarbach.de / 07144 208421)
Ansprechpartner Bezirk Besigheim:
Marit Nägele (marit.naegele@
ejwbesigheim.de / 07143 801182)
Marit Nägele

aus dem förderverein
Rückblick Zeltabbau 2018
Vom 6. bis zum 9. September war
es wieder soweit: Der Zeltabbau
stand vor der Tür. Am Donnerstagabend machten sich zehn motivierte Helfer auf den Weg ins schöne
Frankreich. Nach einem kurzen
(oder auch etwas längeren) Zwischenstopp in Niefern erreichten
wir unser Ziel und bezogen unsere
Betten. Während die einen den
Abend gemütlich ausklingen ließen, gingen die anderen früh schlafen, um am nächsten Morgen ausgeruht in den Tag zu starten.
Pünktlich um 7.30 Uhr saßen wir
am nächsten Morgen am Frühstückstisch. Auch akuter Nutellamangel konnte unsere Motivation
nicht schmälern und wir machten
uns ans Faulstreifen putzen, Feldbetten zusammenklappen und Heringe rausziehen. Nachdem der
richtige Arbeitssoundtrack gefunden war, waren wir nicht mehr zu
bremsen und die Zeit bis zum Mittagessen verging bei besten Wetter
wie im Flug. Trotz widriger Umstände, unter anderem eine fehlende Gewürzkiste und ein nicht zu
entfachendes Feuer, schmeckte das
Essen ausgezeichnet und so konnten wir uns nach einer kurzen Mittagspause gestärkt wieder ans Zelte
abhängen machen. Auch dies ge-

schah in Rekordzeit, dank einer
neuen Arbeitsmethode, die unter
anderem einen selbstfahrenden
Schlepper und zwei wetteifernde
Arbeitsteams beinhaltete.
Nach getaner Arbeit konnten wir
uns endlich entspannen und das
von der eingetrudelten Verstärkung
gezauberte, reichhaltige und sättigende Abendessen genießen, bei
dem auch die Hungrigsten unter
uns erkennen mussten, dass auch
sie keine sieben XXL-Pfannkuchen
schaffen können. Später am Abend
kam auch der Rest der Verstärkung
für den Samstag an und es blieb
noch Zeit für einen gemeinsamen
Abendabschluss. Anschließend
wurden noch Spiele gespielt und
geredet, während die unter uns, die
von der Arbeit erschöpft waren,
müde ins Bett fielen.
Am nächsten Morgen gab es auch
endlich wieder Nutella zum Frühstück und man konnte sein Pain
wie gewohnt genießen. Nach dem
Frühstück wurde für jedes Talent
eine passende Aufgabe gefunden
und so machten sich unter anderem Landschaftsgärtner, Zeltzusammenleger, Organisationstalente, Reinigungsfachkräfte und andere Handwerker gekonnt ans Werk
um den St. Johanneshof winterfest

… geschah
in Rekordzeit ...

Nach
getaner
Arbeit ...

.. den Hof
winterfest
machen.
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zu machen. Beim Zelte zusammenlegen, putzen, aufräumen, reparieren… ging auch dieser Tag schnell
zu Ende und wir konnten unsere
wohlverdiente Pause genießen.
Am Sonntag putzen wir noch und

schafften es um die Mittagszeit
loszufahren, sodass noch alle
pünktlich zum vis-à-vis wieder zu
Hause waren.

… zum vav
pünktlich
zuhause.

Lina Schmid

FV-Vorstands-Klausur-Wochenende
Vom 21. bis zum 23. September
2018 war der Fördervereinsvorstand zu einem Klausurwochenende in der Bengath-Hütte in Mellau.
Mit dabei waren die Familien der
Vorstandsmitglieder. Während der
Vorstand tagte, spielten die Kinder
am Mellenbach. Themen der Besprechung waren die Öffentlichkeitsarbeit, das Fundraising und
die Gewinnung neuer Mitarbeiter

für den Förderverein.
Am Samstagnachmittag fuhren wir alle gemeinsam nach Andelsbuch in eine Sennerei
und haben Bergkäse
hergestellt. Abends hatten wir viel
Spaß bei einem Spieleabend. Mit
einem gemeinsamen Gottesdienst
beendeten wir das Wochenende.
Miriam Wandel

Nächste Arbeitseinsätze
... auf dem St. Johanneshof:

vom 28.10. bis 03.11.2018 statt. Die
Hütte
muss wieder für die komIn den Herbstferien sind folgende
mende Wintersaison fit gemacht
Arbeitseinsätze geplant:
• 27. Oktober bis 31. Oktober 2018; werden. Außer den obligatorischen
Arbeiten im Inneren der Hütte wird
Anmeldung und Info bei David
auch der Außenbereich nicht zu
Müller (Handy: 0157/72081363
kurz kommen.
oder eMail: daWer Lust und Zeit hat, uns wähvid@mazerulles.de)
rend des Arbeitseinsatzes zu unter• anschließend vom 1. November
stützen, kann sich gerne bei mir
bis 4. November 2018 findet ein
unter der Telefonnummer:
Arbeitseinsatz vom CVJM Erlig07143/9623 822 oder der E-Mailheim statt.
Eberhard Beuttenmüller Adresse: bengath@gmx.de anmelden.

... in der Bengath-Hütte
Der nächste Arbeitseinsatz findet
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Steffen Morlok / Mellau-Team

Wer packt
mit an?

Neues von den Büchern
Inzwischen ist die dritte Sommersaison in der Walheimer Bücherschmiede fast zu Ende. An jedem
ersten Samstag im Monat war
nachmittags von 14 bis 17 Uhr geöffnet und die ersten Bücher- und
Plattenfreunde standen oft bereits
eine halbe Stunde vorher vor der
Tür. Es freut uns sehr, dass neben
unendlich vielen Büchern auch
Schallplatten neue Besitzer fanden.
Am Samstag, 06.10. und am
10.11.2018 (zweiter Samstag) gibt
es nochmals Gelegenheit, in der
Schmiede vorbeizuschauen und
sich mit Lesematerial einzudecken.
Im Dezember sind wir wieder auf
dem Lauffener Weihnachtsmarkt
mit einer kleineren Auswahl an Bü-

chern vertreten, und zwar wetterunabhängig in der Regiswindiskirche.
Im Februar 2019 wird ein Bücherflohmarkt im Bönnigheimer Gemeindehaus stattfinden.
Seit ein paar Wochen gibt es zusätzlich direkt vor dem Jugendwerk
ein kleines Sortiment an Büchern –
Verkauf rund um die Uhr. Einfach
schauen, stöbern, Geld in den
Briefkasten werfen … Das Angebot
wird gut angenommen und wir
freuen uns über die zusätzlichen
Einnahmen.
Wie immer ist der Erlös für die
Arbeit des Evang. Jugendwerks bestimmt.

Seit ein
paar
Wochen ...

Euer Bücherteam

Schrottsammlung
Die Planungen laufen schon seit
einigen Wochen für die diesjährige
Schrottsammlung. Am 17. November wollen wir auch dieses Jahr
wieder jede Menge Altmetall einsammeln. Vieles ist seit der ersten
Schrottsammlung 2011 routinierter
geworden. Die Aufgaben in der
Vorbereitung sind klar. Und da
manche im Kernteam schon seit
der ersten Sammlung dabei sind,
sind auch die Abläufe immer weiter
verfeinert worden. Aber wenn der
Rundbrief im Oktober mit dem
Artikel der Schrottsammlung erscheint, wird auch uns bewusst

dass es gar nicht mehr so lange
hin ist. Die einen freuen sich auf
die Tonnen an Eisen, welches abgeladen werden soll. Die Vorfreude
steigt bei den Gedanken: »Was
wird wohl dieses Jahr auf dem
Wagen landen? Gibt es wieder eine
Verkaufstheke oder doch noch mal
eine alte Weinpresse?« Egal auf
was du dich persönlich am meisten

Die Vorfreude
steigt ...
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freust, lass dir die Schrottsammlung nicht entgehen, pack mit an.
Denn mit deinem Einsatz kannst
du nicht nur einiges an Eisen bewegen, sondern dadurch wird vieles in
unserem Jugendwerk erst möglich.
Mit dem Erlös wollen wir auch dieses Jahr wieder 3 Projekte (Mitarbeiter, Mazerulles, Menschen)
unterstützen. Näheres dazu findet
ihr auf dem beiliegenden Flyer.
Deshalb bitten wir euch: Unterstützt mit euren Abfällen diese Projekte. Bitte erzählt auch Freunden
und Bekannten von dieser Aktion,
denn nur über eine große Menge
können wir die gesteckten Ziele
erreichen.
Und so funktioniert´s:
1. Schrott aufstöbern
Nutzt die Gelegenheit, um euch
von unliebsamen Imwegrumstehern zu trennen. Wir nehmen
(fast) alles aus Metall. Details auf
dem Flyer.
2. Schrott anmelden -bis 15.11.
Meldet euren Schrott möglichst per
Mail bis spätestens 15.11. bei David
Müller an (Kontakt am Ende des
Artikels). Bitte nicht einfach auf die

Straße stellen. Der angemeldete
Schrott wird am 17.11. abgeholt und
auch gerne von uns nach draußen
getragen.
3. Schrott einsammeln am 17.11.
Wer schon immer mal wissen wollte, wie schwer eine gusseiserne
Badewanne wirklich ist, oder wer
leidenschaftlich gern Töpfe und
Pfannen aus Kellern trägt oder wer
gern kostbares Kupferrohr im
Schrotthaufen sucht, der sollte uns
am 17. November ab 7.30 Uhr unterstützen. Treffpunkt: Hof Albrecht
Stricker, Im Geigersberg 8, 74348
Lauffen. Eine Anmeldung ist nötig
(bei Paul Bähr - 0157 32612996
oder baehr.paul@gmail.com), damit wir die Verpflegung planen
können. Natürlich gibt es auch für
Kurzentschlossene genug zu tun.
Mitzubringen sind stabile Handschuhe, robuste Kleidung und gute
Schrottgeierlaune.
Weitere Infos und Schrottanmeldung bei David Müller:
schrott@ejwbesigheim.de
Tel. 0157 72081363 ab 18.00 Uhr

… wird
vieles erst
möglich.

Eine Anmeldung
ist nötig ...

Weitere
Infos ...

David Müller

Weihnachtsmarkt in Lauffen - Helfer gesucht
Jetzt schon an Weihnachten und
das drum herum denken?
Ja, wir machen das! Aber auch nur,
weil wir uns bereits jetzt wieder auf
den Weihnachtsmarkt vorbereiten.
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Den berühmten Mazerullestand
wird es wieder geben. Wir freuen
uns darauf! Vom 8. - 9.12. könnt ihr
euch über den kleinen, hübschen
Markt um die Regiswindiskirche

Wir
brauchen
euch!

Lauffen treiben lassen, Punsch und
Waffeln genießen und Geschenke
kaufen. Wir hoffen viele von euch
dort wieder zu treffen.
Genauso hoffen wir auf viele helfende
Hände. Wir brauchen euch! Als
Auf- oder Abbauer*in (Freitag-/
Sonntagabends) oder Schichthelfer*in . Ihr könnt euch aussuchen
was ihr machen wollt. Wir sind

über jede Unterstützung sehr, sehr dankbar! Wenn du jetzt
schon weißt, dass du
gerne helfen würdest,
melde dich doch bitte bei
Laura Hammel
(laurahammel@web.de)
Auch spontan ist jede*r willkommen!
Laura Hammel

Vinolog
… am 19. Januar 2019 in der historischen Kelter in BietigheimBissingen: "Wein - Jesus - Erlebnis"
mit Wilhelm Pfitzenmaier
(Weinerlebnisführer aus Besigheim) und Bernhard Ritter(Pfarrer
in Bietigheim).

Es gibt Weine aus den umliegenden Genossenschaften und Weingütern mit kulinarischen Köstlichkeiten.
Nähere Infos folgen in Kürze.
Marianne Schweiker

persönliches
FSJ-Bericht
Hallihallo!
Ich bin die neue FSJ-lerin im Jugendwerk!
Mein Name ist Larissa Seel, bin 19
Jahre alt und komme ursprünglich
aus Tamm. Dieses Jahr habe ich
das Mörike Gymnasium Ludwigsburg mit der Fachhochschulreife
verlassen und war danach auf der
Suche nach einer neuen Heraus-

forderung. Wie ich
zum Besigheimer Jugendwerk komme,
fragt ihr euch? Meine
Eltern und mein großer Bruder haben, bevor ich auf die Welt
kam, einige Jahre in
Besigheim gewohnt und dann
dacht ich mir: »Hey, warum sollt
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ich nicht auch mal ein Jahr lang in
Besigheim und Umgebung unterwegs sein?« Durch jahrelange Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit in Tamm war mir dann recht
schnell klar, dass ich mein FSJ
beim Jugendwerk machen will.
Durch das Mädelslager diesen
Sommer habe ich schon Einblicke
in das Jugendwerk hier bekommen

können und wertvolle Freundschaften geknüpft, die mir bei meinem
Umzug nach Hofen sehr geholfen
haben!
Kommt doch einfach mal im Jugendwerk vorbei und lernt mich
kennen! Ich freu mich sehr auf das
Jahr hier und darauf, viele von euch
kennenzulernen!

… und
lernt mich
kennen.

Von Personen
Verlobungen
… gibt es zwei :)

Wir gratulieren herzlich und
wünschen euch Gottes Segen.
Geburten
… gibt es fünf :)

Wir gratulieren herzlich und
wünschen allen Familien alles Gute, viel Freude mit– und aneinander
und Gottes Segen.
Nachruf
…

Allerdings sind diese nur in der
gedruckten Version zu lesen :(
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Herzlichen
Glückwunsch!

veranstaltungstipps

Veranstaltungen im Bezirk
Veranstaltungen in Hessigheim
Samstag, 20. Oktober, 20 Uhr:
Martin Buchholz
Vorverkauf 16 Euro / Abendkasse
18 Euro
In seinen neuen Liedern und Geschichten entführt Martin Buchholz
auf eine bewegende Reise quer
durch die kleinen und großen Aufbrüche und Abbrüche, die unerwünschten Einbrüche und unverhofften Durchbrüche im Lebenslauf. Doch wer ständig unterwegs
ist, möchte auch mal irgendwo
ankommen. Einfühlsame Chansons, augenzwinkernde Geschichten und überraschende Gedanken.
An Piano und Akkordeon lautmalerisch begleitet von Timo Böcking.

Sa., 24. November,
20 Uhr: Theater Q-Rage
Bühne frei für herzerfrischende Spontankunst
mit Wortwitz und Situationskomik. Die Ludwigsburger begeistern
durch ihr mitreißendes
Schauspiel und die
rasanten Rollenwechsel. Echte Teamarbeit
kommt hier zum Tragen, denn jeder beeinflusst den anderen
durch seine Idee…
Im Vorverkauf jeweils
16 Euro bzw. ggf. an
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der Abendkasse 18 Euro
Weitere Infos, Verkaufsstellen oder
online-Tickets unter
www.wurmbergkeller.de
Ein Cateringteam bietet bei jeder

Veranstaltung Gutes aus Küche
und Weinkeller - Einlass ab 19 Uhr.

Veranstalter: Evang. Kirchengemeinde Hessigheim

ChurchNight 31. Oktober
Hell erleuchtete Kirchen, wache
Menschen, die ihren evangelischen
Glauben leben und feiern. Das ist
ChuchNight! Junge Menschen gestalten Kirche – unkonventionell
und voller Hoffnung.
Auch im Bezirk finden in einigen

Orten Veranstaltungen
statt. Hier die Infos
aus Bezirksorten, von
denen wir wissen:
Besigheim: 18.00 Uhr, Stadtkirche
Bönnigheim: 19.00 Uhr, Cyriakuskirche, Thema: 500 und EINS

Veranstaltungen auswärts
Younify 2018
… am 13. Oktober in Ludwigsburg
Younify – das jährlich stattfindende
Event des EJW für Jugendliche und
junge Erwachsene – ist eine geballte Ladung an Inspiration, Herausforderung und Ermutigung für deinen Glauben, dein Leben und deine
Jugendarbeit.
Younify - Ein Tag. Vier Sessions.
Vier Speaker. Faszinierende Showacts. Herausfordernde Impulse.
Begeisternde Anbetung. Sprudelnde Kreativität. Großartige FeierAtmosphäre.
Younify – INSPIRATION (Neue
Ideen bekommen. Geistlich wachgerüttelt werden. Gottes Liebe erleben.) – HERAUSFORDERUNG
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(Um die Ecke denken.
Neue Sichtweisen erkennen. Einen Schritt
aufs Wasser gehen.) –
ERMUTIGUNG
(Neues wagen. Dich selbst verändern. Die Welt verändern.)
Younify – Programm, weitere Infos
und Tickets: www.ejw-younify.de.
Ein Flyer mit vielen weiteren Infos
liegt diesem Rundbrief bei
Das EJB unterstützt eure Teilnahme finanziell: Alle EJBMitarbeiter*innen können einen
Zuschuss in Höhe von 15 Euro bekommen. Hierzu bitte das Originalticket und die Bankverbindung im
EJB abgeben.

Ein Flyer
liegt bei.

CVJM-Treff am 1. Dezember
… etwas anders als bisher! Am
Samstag, 1. Dezember, 14.00 Uhr
bis 19.00 Uhr im CVJM-Haus in
Stuttgart: mit Kinderprogramm,
Workshopangeboten, Mr. Joy und
Hansjörg Kopp, Café-Lounge,
CVJM-Infos, Abendmahls-Gottes-

dienst, Zeit zur Begegnung u. v. m.
Weitere Infos:
www.cvjmwuerttemberg.de
Unter Uns 4_2018

Juleica-Schulung für Erwachsene
Interessant auch für Erwachsene,
die in die Jugendarbeit einsteigen sich aber für ejb-Grundkurs zu alt
fühlen: Vom 7. bis 11. Januar 2019
findet eine Juleica-Schulung für
Erwachsene im EJWTagungszentrum Bernhäuser Forst
statt. Eingeladen sind Mitarbeiter*innen, die bisher keine JuleicaSchulung besucht haben und Interesse am Besuch einer Grundlagenschulung für die Gruppenarbeit
haben. Das Programm orientiert
sich an den Juleica-Standards. Die

Jugendleiter/In-Card
(Juleica) ist der bundesweit einheitliche
Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeitende in
der Jugendarbeit. Sie
dienst zur Legitimation und als
Qualifikationsnachweis. Zusätzlich
soll die Juleica auch die gesellschaftliche Anerkennung für das
ehrenamtliche Engagement zum
Ausdruck bringen.
Infos und Anmeldung: www.ejwbildung.de/22724

Save the date
Powerday
• ein Impulstag für geistig frische
Jugendarbeit in Unterweissach
• ein großartiger Tag für Mitarbeitende in der Jugendarbeit!
Da geht was!!
• deshalb: am besten jetzt schon
fest einplanen
• weitere Infos folgen
• www.powerday.de
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flexible ecke
Ehrungen für jahrzehntelanges Engagement
Im Freudentaler Gottesdienst am
9. September standen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde im Fokus. In diesem Rahmen wurde auch
zwei Mitarbeiterinnen eine besondere Ehrung zuteil: Regine Grob
und Iris Zerweck setzen sich beide
schon seit ihrer Jugend mit großem
Engagement für die Arbeit mit Kindern in der Jungschar ein - weit
über 30 aktive Jahre. Darüber hinaus waren und sind beide Frauen
auch in weiteren kirchlichen Aufgaben und Ämtern innerhalb und
außerhalb der Kirchengemeinde
aktiv.
Auch unser Bezirksjugendwerk hat
viel Grund, Iris zu danken: Sie ist
seit vielen Jahren im Jungscharbe28

reich aktiv, hier vor allem im
Jungschar-AK und bei Jungschartagen, … Außerdem war Iris u.a.
einige Jahre im BAK aktiv.
Regine Grob und Iris Zerweck erhielten von Steffen Rembold als
Vertreter des Bezirksjugendwerks
Urkunden und Goldene Ehrennadeln des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg.

»Weihnachten im Schuhkarton«
Begeisterung erleben und teilen
bei der ersten Packparty zu Gunsten dieser Geschenk-Aktion in
Löchgau
Am 3. November von 14 bis 17 Uhr
laden ehrenamtliche Helfer vom
Sammelpunkt Löchgau ins MartinLuther-Haus in der Kelterstraße 8
ein, um gemeinsam mit mitgebrachten Materialien Geschenke für
Kinder aus Osteuropa liebevoll zu
verpacken. Eingeladen sind alle
Menschen, die sich für diese Aktion
interessieren, denn neben dem
Packspaß gibt es noch viele Hintergrundinformationen rund um die
Aktion vom Regionalleiter Süd/
West Herr Stefan Schmid von Geschenke der Hoffnung e.V.
Grundsätzlich können Schuhkarton-Päckchen ab Anfang
Oktober bis 15. November bei einer
der Annahmestellen in der Region
abgegeben werden. »Mitmachen
ist ganz einfach«, sagen die Initiatoren: »Einen ca. 30 x 20 x 10 cm
großen Schuhkarton mit buntem
Geschenkpapier bekleben oder die
»Box to go« besorgen und mit Geschenken füllen.« Neue Spielsachen, Vollmilchschokolade, Traubenzucker, praktische Dinge wie
eine weiche Zahnbürste, Zahnpasta, ein Kamm, ein kleines Handtuch, Socken, T-Shirt, Schlafanzug,
Schulhefte und Mäppchen mit Stiften, ein Kuscheltier und vieles mehr
können eingepackt werden. Gerne

wird auch Selbstgestricktes oder Selbstgenähtes wie Socken,
Schal, Täschchen, kleine Beutel oder Kuscheltiere angenommen. Dazu ein
persönlicher Weihnachtsgruß mit
Bild. Verschlossen wird der Karton
mit Gummiband. Ein Zettel mit
Angaben zum Kind (Junge oder
Mädchen, Alter: 2-4, 5-9, 10-14 Jahre) sollte außen auf dem Karton
befestigt werden. Kinder aus Osteuropa, deren Lebenssituation oft
sehr schwierig und von Armut geprägt ist, dürfen sich dann in diesem Jahr wieder über liebevoll gepackte Geschenkkartons freuen.
Der Auftrag von Weihnachten im
Schuhkarton ist, bedürftigen Kindern weltweit Gottes Liebe greifbar
zu machen und die gute Nachricht
von Jesus Christus weiterzugeben.
Jugendgruppen, Hauskreise, Familien und Interessierte sind herzlich
eingeladen, durch ihr Engagement
diese Aktion zu bereichern.
Aktionsflyer und Einladungen zur
Packparty liegen im JugendwerksBüro bei der BücherOase in Löchgau aus.
Annahmestellen in der Region sindunter www.weihnachten-imschuhkarton.org zu finden.
Bei Fragen wenden Sie sich an
Dorothee Wallmersperger, Sammelpunkt Löchgau, Besigheimer
Straße 9, Tel. 07143 4716.

Kinder
aus Osteuropa ...

Annahmestellen ...
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Beginn

Veranstaltung

Ort

13.10.
14.10.
16.10.
20.10.
22.10.
26.-31.10.
27.10-4.11.
28.10-3.11.
1.-4.11.
7.11.
10.11.
11.11.
14.11.
17.11.
22.11.
24.11.
25.11.
1.12.
6.12.
8./9.12.
9.12.
28.12.-5.1.
13.1.
16.1.
19.1.
21.1.
26.1.
27.1.
1.-3.2.

11.00 Uhr
19.30 Uhr
20.00 Uhr
19.00 Uhr
20.00 Uhr
mehrtägig
mehrtägig
mehrtägig
mehrtägig
19.00 Uhr
14.oo Uhr
19.30 Uhr
20.00 Uhr
ganztägig
20.00 Uhr
10.00 Uhr
19.00 Uhr
ganztägig
20.00 Uhr
mehrtägig
19.30 Uhr
mehrtägig
19.30 Uhr
20.00 Uhr
18.30 Uhr
20.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
mehrtägig

Younify
vis-à-vis
BAK-Vorstand
go2dtime
BAK-Sitzung
Grundkurs
Arbeitseinsätze
Arbeitseinsatz
Jungbläsertage
Jungschar-AK
Bücherschmiede
vis-à-vis
BAK-Vorstand
Schrottsammlung
BAK-Sitzung
Basteltag
vis-à-vis2oder3
Orangenaktion
BAK-Vorstand
Weihnachtsmarkt
vis-à-vis
Skifreizeit YoungTeens
vis-à-vis
BAK-Vorstand
Vinolog
BAK-Sitzung
go2dtime
vis-à-vis2oder3
Winterwochenende I

Ludwigsburg, MHP Arena
Besigheim (PGH)
Löchgau (ejb)
Neckarwestheim
Löchgau (ejb)
Zaberfeld
Mazerulles
Mellau
Zaberfeld
Löchgau (ejb)
Walheim (Neckarstraße 2)
Besigheim (PGH)
Löchgau (ejb)
bezirksweit
Löchgau (ejb)
Besigheim, F-S-Schule
Löchgau (ejb)
bezirksweit
Löchgau (ejb)
Lauffen
Besigheim (PGH)
Mellau
Besigheim (PGH)
Löchgau (ejb)
Bietigheim-Bissingen, Kelter
Löchgau (ejb)
Löchgau (ejb)
Mellau

Termine

Sa
So
Di
Sa
M0.
Fr - Mi
Sa - So
So - Sa
Do - So
Mi
Sa
So
Mi
Sa
D0
Sa
So
Sa
Do
Sa - So
So
Fr - Sa
So
Mi
Sa
M0
Sa
So
Fr - So

Datum

theologisches profil
Das Evangelische Jugendwerk Bezirk Besigheim (ejb) arbeitet selbstständig im Auftrag
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg im Kirchenbezirk Besigheim.

Woran wir glauben
Wir glauben an den dreieinigen Gott, wie er in der Bibel bezeugt ist:
den Vater, seinen Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist.
Wir glauben, dass wir von Gott einzigartig geschaffen sind
und er unserem Leben Sinn und Ziel gibt.
Wir glauben, dass er aus Liebe zu uns in Jesus Christus Mensch geworden ist.
Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben.
Durch seine Auferstehung schenkt er uns Ewiges Leben.
Wir glauben an den Heiligen Geist. Er gibt uns Weisheit und Kraft.
Er schenkt uns Begabungen und Gemeinschaft.

Was wir für unser Leben wollen
Wir wollen Gott, unserem Herrn, vertrauen
und unser ganzes Leben an seinem Willen ausrichten.
Wir wollen in der Bibel lesen, mit Gott reden und auf ihn hören.
Wir wollen in Gemeinschaft mit anderen Christen unseren Glauben leben
und mit unseren Begabungen Menschen den Weg zu Jesus zeigen.
Die Liebe, die wir von Gott empfangen, soll unser Miteinander bestimmen.
Wir vertrauen darauf, dass uns Gott jeden Tag mit dem versorgt,
was wir zum Leben brauchen.
Ihm allein wollen wir die Ehre geben.

Wofür wir uns einsetzen
Das ejb ist eine lebendige geistliche Gemeinschaft
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
die junge Menschen für einen persönlichen Glauben an Jesus Christus begeistern,
dazu einladen und sie auf ihrem Weg begleiten.
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Inhalt:

MitarbeiterInnen und
Durchwahlen:

Markus Heiß, Durchwahl: 07143 208188-1
(Di. Nachmittag) Tel. privat: 07133 206676
Ralf Meeß, Durchwahl: 07143 208188-3
(Do. Nachmittag) Tel. privat: 07143 2082709
Marit Nägele, Durchwahl: 07143 208188-2
(Mi. Nachmittag), Tel. privat: 07143 9099538,
Susanne Hiller, Sabine Herre

Konto:

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

Internet & Mail

www.ejwbesigheim.de | info@ejwbesigheim.de

ejb-Öffnungszeiten

Redaktionsschluss

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

Redaktionsschluss des nächsten Rundbriefes:
Montag, 28. Januar 2019 (10 Uhr)!
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