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angedacht
Liebe Rundbriefleserin, lieber Rundbriefleser!
»Siehe, wie fein und lieblich ist’s,
wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen!« Zu diesem Schluss
kommt David in Psalm 133,1. Für ihn
ist diese Eintracht ein nahezu
himmlischer, paradiesischer Zustand. Aber nicht nur David genießt
es, wenn er mit Gleichgesinnten
zusammen ist. Auch wir erleben die
stressfreie Gemeinschaft als positiv. Alles passt, man versteht sich
beinahe blind und man freut sich
aneinander. Einfach toll.
Und dann gibt es da noch die anderen. Ihre Frömmigkeit, ihre Meinungen, ihr ganzes Sein ist irgendwie »störend und mühsam«. Es
passt irgendwie nicht so richtig
zusammen. Dummerweise ist der
Großteil unserer Geschwister in der
Familie Gottes nicht zu 100 %
kompatibel mit uns und auf einer
Wellenlänge. Vermutlich wäre es
auch vermessen zu behaupten,
dass ich vollends zu allen meinen
Geschwistern passe. Es ist also,
zumindest in meiner Realität, nicht
alles fein und lieblich, wie es David
besingt.
Und dann kommt hier der Wochenspruch vom 16. Oktober mit einem
Gebot ums Eck. »Dies Gebot haben
wir von ihm, dass wer Gott liebt,
dass der auch seinen Bruder (alle

Geschwister) liebe.« 1. Joh. 4,21.
Wir sollen also unsere Geschwister
lieben, auch wenn sie ihren Glauben anders leben, andere Lieder
mögen, sonntagmorgens lieber in
die Kirche als auf den Fußballplatz
gehen :) und auch sonst unpassend
sind.
Lieben! Nicht nur tolerieren und
akzeptieren. Lieben ist ein aktiver
Akt auf den anderen zu. Ich will
ihm Gutes (tun), ihm positiv begegnen, ihn verstehen, mich um
ihn kümmern und seiner annehmen. Lieben ist so viel mehr als ihn
einfach zu ertragen. Lieben heißt
nicht, dass ich alles gutheißen
muss. Zu lieben heißt auch, dass
wir einander ermahnen und zurechtweisen. Ich tue das eben, weil
ich den anderen liebe und er mir
nicht egal ist. All das geschieht auf
der Basis der Liebe Gottes. Er hat

… auch
wenn sie
anders
leben, ...

Lieben ist
so viel
mehr ...
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uns zuerst geliebt (V.19), selbst als
wir noch Feinde (Röm 5,19) waren.
In diesem Sinne wünsche ich euch
einen liebevollen Herbst, in dem

ihr erleben dürft, dass ihr von Gott
und euren Geschwistern geliebt
seid.

In diesem
Sinne ….

ejb-intern

Bezirksarbeitskreis (BAK) und Büro
Neues aus dem BAK
Der bei der Delegiertenversammlung im Juli neu gewählte BAK startet in eine neue Amtsperiode. Wir
freuen uns, dass wir viele neue Mitarbeitende im BAK begrüßen durften und auch, dass einige Mitarbeitende dem Gremium Bezirksarbeitskreis treu geblieben sind. Wir
sind eine bunt gemischte, motivierte Truppe und freuen uns auf die
kommende Zeit. Vielen Dank an
alle, die vertrauensvoll ihre Wahl
für diesen BAK getroffen haben und
wir freuen uns nun auf euer Mitgestalten in der Arbeit im Jugendwerk. Wir freuen uns immer über
Anregungen, Fragen, Gedanken, ...
von euch allen.
Mit Freude und großer Dankbarkeit
konnten wir auf unsere Sommerfreizeiten zurückblicken. Sowohl
unsere beiden Zeltlager, das Familiencamp in Mazerulles als auch
4

die Jugendlichen-Freizeit in Kroatien konnten stattfinden. Wieder
durften die Teilnehmenden und
Mitarbeitenden eine richtig gute
Zeit miteinander verbringen und
Gottes Segen und Bewahrung hat
sich auch in diesem Jahr stark gezeigt. Alle Freizeiten blieben ohne
große Zwischenfälle und ohne
Corona-Ausbrüche. Vielen Dank an
alle Mitarbeitenden und alle, die
die Freizeiten tatkräftig unterstützt
oder für sie gebetet haben.
In unseren Sitzungen ging es zu
Beginn um neue Aufgabenverteilungen und das Kennenlernen aller
Arbeitsbereiche. Aktuell beschäftigen uns die offene JugendreferentInnen-Stelle und die offene FSJStelle im Jugendwerk und wie die
Arbeit weiterlaufen kann.
Ein großes Thema sind außerdem
für uns natürlich auch die steigen-

Wir sind
eine bunt
gemischte,
motivierte
Truppe ...

Aufgabenverteilung,
Kennenlernen der
Arbeitsbereiche, ...

den Kosten in allen Bereichen, so
dass wir z.B. Freizeiten neu kalkulieren und Preise durchdenken
müssen. Auch weiterhin sind für
uns die Themen Prävention sexuelle Gewalt sowie die Überarbeitung
dieses Konzepts dazu, sowie unser
Projekt »Start Up« von wichtiger
Bedeutung.
Im Oktober haben wir für uns einen
Klausurtag angesetzt, bei dem wir
einen kompletten Tag zusammensitzen und uns intensiv mit einigen
Themen auseinandersetzen können.

Wir hatten im September einen
schönen Abend zusammen, bei
dem der alte und der neue BAK
zusammenkamen. Danke an
Familie Saur, dass wir bei euch
mit Grillen und Wein einen tollen
Abend haben durften!

… einen
kompletten Tag
zusammensitzen
...

Laura Reichert und Laura Hammel

Allgemeine Bürosituation
Die Personaldecke im Jugendwerk
hat sich merklich ausgedünnt: Anna ist seit Mai in Elternzeit, Mitte
September endete das FSJ von Amrei. Beide Stellen konnten noch
nicht wieder besetzt werden.
Darauf müssen wir reagieren und
haben die Bürozeiten wie folgt
geändert:

• Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag: 9 – 12 Uhr
• Dienstag und Donnerstag:
15 - 18 Uhr
Selbstverständlich
könnt ihr abweichend
davon Termine mit
uns vereinbaren …
Markus Heiß

Sponsoren treffen sich
Im letzten Herbst haben wir einen
neuen Bezirksbus angeschafft, da
unser Fiat Ducato nicht mehr
durch den TÜV gekommen wäre.
Hierfür hatten wir im letzten Jahr
auch um Spenden gebeten. Diese
kamen und darüber sind wir sehr
dankbar. Vielen Dank allen, die uns

hier unterstützt haben.
Im BAK wurde der Beschluss gefasst, über die Vermietung von
Werbeflächen auf dem Bus die Ausgaben teilweise wieder zu refinanzieren. Danach machten wir uns
auf die Suche nach Sponsoren.
Nach fast einem Jahr ist dieses

Etwa die
Hälfte
der Anschaffungs
kosten ...
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Projekt nun abgeschlossen. Zwölf
Werbepartner konnten wir als
Sponsoren gewinnen, mit den Einnahmen konnten etwa die Hälfte
der Anschaffungskosten gedeckt
werden. Darüber sind wir dankbar.
Zum Dank und um die Werbeflächen in Augenschein zu nehmen,
haben wir die Sponsoren ins Jugendwerk eingeladen.
Nach einer kurzen Ansprache, in der Ralf
sich bei den Sponsoren
bedankte, gab es einen
Ständerling. Bei einem
Glas Sekt und einem
Snack kam man miteinander ins Gespräch.

Herzlichen Dank nochmals allen
Sponsoren für die Unterstützung.
Für die Gestaltung der Jugendarbeit ist der Bus eine extrem wichtige Ressource. Danke auch allen,
die bei der Umsetzung an diesem
Projekt mitgewirkt haben.
Markus Heiß

Bitte um Unterstützung
Wir leben in fragilen Zeiten. Nach
Corona trifft uns nun auch die Ukraine- bzw. die Energiekrise ziemlich unmittelbar. Die Geldentwertung durch die Inflation und die
gestiegenen Energiekosten betreffen uns alle. Mit anderen Worten:
Die Krisen der Welt sind in unseren
Portemonnaies angekommen. Das
gilt auch für uns als Jugendwerk.
Neben den Freizeiten und Veranstaltungen, die über Teilnehmerbeiträge finanziert werden, benötigen
wir auch freie Mittel für unsere vielfältigen Arbeitsbereiche, z.B. Rundbrief/Öffentlichkeitsarbeit. Diese
haben wir in den vergangenen Jahren vor allem aus unserem Freun6

deskreis erhalten, an den sich dieser Rundbrief ja richtet. Darf ich
auch in diesem Jahr wieder um
Ihre/Deine Unterstützung für die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bitten?
Unsere Bankverbindung lautet: Evang.
Jugendwerk Bezirk Besigheim, VR-Bank
Neckar-Enz eG, IBAN:
DE35 6049 1430 0390
9960 09. Vielen Dank.
Die Spendenbescheinigungen erstellen wir
Anfang 2023.
Markus Heiß

aus dem ejb

Allgemeines
vis-à-vis
Das neue Jahresthema »inspiriert«
behandelt den 2. Korintherbrief.
Nachdem wir uns im September
mit dem »Tröster« beschäftigt haben, stehen im Oktober und November unsere Gottesdienste unter
der Überschrift »AROMATISCH«
bzw. »FREIHEIT«.
Wir feiern Gottes Größe und lassen
uns inspirieren von seinem Wort,

erleben besondere Momente der
Gemeinschaft und starten ermutigt
in die neue Woche.
Beide Gottesdienste
am 13.11. und am
11.12.2022 sind im
Paul-Gerhardt-Haus in
Besigheim. Beginn ist
um 19.30 Uhr.
Markus Heiß

vis-à-vis20der3
Information Team: Leider konnte
im September kein Gottesdienst
stattfinden, da das Team aktuell
immer kleiner wird. Wenn du also
Lust hast, im vav2oder3-Team dabei
zu sein, melde dich sehr gerne bei
mir (Laura). Wir würden uns sehr
freuen J! Man kann sich das Ganze
natürlich auch erst einmal anschauen.
Termine: Der nächste Gottesdienst
findet am 23.10.2022 statt. Der Ort
und die Uhrzeit ist aktuell noch
unklar, daher informiert euch in
den Tagen davor einfach über
social media.
Wir haben auch einen Broadcast,
wo wir regelmäßig die Infos zum

Gottesdienst teilen. Wenn du diese
Nachrichten auch erhalten möchtest, melde dich bei mir (Laura).
Weitere Termine:
• 27.11.2022 Gottesdienst
• 18.12.2022 Lobpreisabend
Wir vom Team des vav2oder3 freuen
uns sehr, dich zum nächsten Gottesdienst einzuladen und mit dir
gemeinsam mit Fragen und Austausch unseren Glauben zu erkunden.
Wenn du Fragen o.ä. hast, melde
dich bei mir (Laura) per Mail:
laura.hammel@ejwbesigheim.de
oder über threema. Die ID ist:
KZ6VVFF6

… mit dir
gemeinsam
Glauben
zu erkunden.

Laura Hammel
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Freizeiten und Angebote
Gruppen. Noch sind Plätze frei.

Zu den Jungbläsertagen sind alle
eingeladen, die seit kurzem eine
Jungbläsergruppe besuchen oder
neu im Posaunenchor spielen und
ihre Fähigkeiten verbessern wollen.
Zielgruppe sind 9 – 14jährige Bläser-Innen, es sind aber auch ältere
Jungbläser willkommen.

Der Grundkurs ist für alle wichtig,
die überlegen, in der Jugendarbeit
oder auf einem Zeltlager mitzuarbeiten. Es gibt wertvolle Tipps und
grundlegende Infos rund um die
Mitarbeit und die Dynamik in
8

Erste Anmeldungen für die Youngteens-Freizeit liegen schon vor, es
gibt aber noch Plätze für begeisterte Skifahrer oder solche, die es werden wollen. Vom 28. Dezember bis
5. Januar für Mädchen
und Jungen von 10 bis
14 Jahren: fünf Pistentage, gemeinsam
Abendessen kochen,
spannendes Abendprogramm – gemeinsam die Bibel und Gott
neu entdecken – voraussichtlich Anreise
mit öffentlichen Verkehrsmitteln - …
Zu allen drei Angeboten kannst du
dich auf www.ejwbesigheim.de
anmelden. Zu allen Angeboten findest du in diesem Rundbrief Flyer
mit weiteren Infos. Gerne kannst
du die Flyer auch gezielt weitergeben.
Kurzinfos Angebote Herbst und
Winter – Anmeldungen bereits
möglich:
• Jungbläsertage in Zaberfeld:
28.10. - 31.10.2022
• Grundkurs in Zaberfeld:
31.10. - 05.11.2022
• YoungTeens in Mellau:
28.12.2022 - 05.01.2023
Markus Heiß

Auf einen
Blick ...

Weitere Angebote - Infos und
Anmeldemöglichkeiten folgen:
• Winterwochenende I in Mellau:
mit Busanreise: 03.-05.02.23
• Ski-/Snowboardfreizeit Jugendliche in Mellau: 18.-25.02.23
• Winterwochenende II in Mellau:
ab 18 J., Eigenanreise: 03.-05.03.23
• Connect Mazerulles: 10.-16.04.23

SOMMER 2023:
• Mädchen-Jungscharlager in
Mazerulles: 31.07.-09.08.23
• Jungen-Jungscharlager in
Mazerulles: 09.-18.08.23
• Jugendliche Spanien:
25.08.-07.09.23

Für die
Urlaubsplanung!

Markus Heiß

Orangenaktion am 26. November
Bald ist es wieder so weit. Kinder
und Jugendliche gehen durch Orte
im Bezirk und verkaufen Orangen,
Clementinen und Grapefruits für
ein Projekt des CVJM Weltdienstes
in Ost-Jerusalem: Rehabilitationsprojekt für Kinder mit Handicap.
Benachteiligte Kinder und Jugendliche, die von Geburt an eine Einschränkung haben oder durch Militärgewalt eine Behinderung erfuhren, bekommen Unterstützung.
Bitte unterstützt die Aktion durch

Teilnahme oder das Erwerben der
Früchte. Jeder Cent zählt.
Die Früchte werden wir vermutlich
wieder direkt aus Spanien beziehen. Es handelt sich um
Biofrüchte ohne Siegel.
Alle Orte, die in den letzten Jahren
mitgemacht haben, wurden bereits
angeschrieben. Wenn dein Ort
noch nie mitgemacht hat, aber ihr
Interesse habt, dann meldet euch
für mehr Infos direkt bei Ralf.

Infos an
die Orte
sind raus.

Ralf Meeß

Schulungsabend »Moderation«
In Diskussionen, bei Präsentationen oder Veranstaltungen: Moderation spielt immer wieder eine wichtige Rolle. Auf was müssen wir dabei achten und wie können wir unser Publikum mitnehmen? Diesen
und weiteren Fragen werden wir in
der Theorie und Praxis auf den
Grund gehen. Ein kompakter
Abend als ejb-Schulungsabend. Die
Teilnahme ist kostenlos. Der Abend

ist auch ein mögliches
Element für deine
juleica-Berechtigung.
Den Termin gleich mal
eintragen: Mittwoch,
30.11.2022 um 19.30
Uhr im DBH (DietrichBonhoeffer-Haus,
Mauerackerstr. 7, Erligheim).
Ralf Meeß
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Start Up
Starte die Gruppe, deren Teil du
schon immer sein wolltest. Du bist
gefragt, deine Ideen und Wünsche
für Angebote endlich Wirklichkeit
werden zu lassen. Gründe dein
eigenes Start Up. Wir helfen dir
dabei und unterstützen dich tatkräftig. Und dabei ist es egal, ob es
kreativ, musikalisch, sportlich oder
sonst wie ist.
Deine Idee – unser Projekt. Du hast
eine Projektidee? Dann melde dich
doch gleich bei Ralf telefonisch
07143-2081883 oder per Mail
ralf.meess@ejwbesigheim.de
P.S.: Die einzelnen Gruppen können sich auch über unseren nagelneuen Discord-Server
»EjwBesigheim« gründen, finden
und absprechen. Schau doch mal
vorbei.

eigentlich los war und
was los sein wird,
dann ließ jetzt weiter
. Wir laden alle Mädels und Frauen ab 16
Jahren ein mit uns eine
gute Zeit zu haben mit
Kaffee und etwas zu
futtern UND Kleidung (also Klamotten, Schals, Taschen,
Schmuck) die man nicht mehr
trägt, die aber noch guter Qualität
sind, mitzubringen und gegen etwas anderes zu tauschen. Lass dir das
nicht entgehen. Bei
Fragen melde dich
gerne bei mir, Laura Hammel:
laura.hammel@ejwbesigheim.de
oder über threema. Die ID ist:
KZ6VVFF6

Ralf Meeß

Start Up: »Kleidertauschparty«
Im Frühling haben wir Ladies unsere 1. Kleidertauschparty geschmissen - ein Start Up, das von BAKlern
initiiert wurde - und alle waren der
klaren Meinung: das sollte es mal
wieder geben. Daher haben wir uns
einen Termin ausgewählt und das
ist der 20.11.2022. Wo wir die Party
steigen lassen und wann genau, ist
zum aktuellem Zeitpunkt noch
nicht klar aber wir werden es euch
über verschiedene Kanäle wissen
lassen.
Wenn du dich jetzt fragst, was da
10

Laura Hammel

Start Up: »Stricken
in Mazerulles«
Ann, Fridi, Lina und
Marie trauen sich. Sie
starten das Start Up
»Stricken für Anfänger
und Profis in Mazerulles« (27.12. 30.12.). Gemeinsam und voneinander lernen, chillen, Spaß haben und
Gemeinschaft erleben. Nähere Infos folgen auf dem Discord Server,
bei Instagram und auf der Homepage. Bleib informiert, nimm gerne
teil oder starte mit deiner eigenen
Idee dein eigenes Start Up.

Discord Server
Das ejb hat einen Discord Server
»EjwBesigheim« ins Leben gerufen.
Dieser soll es ermöglichen, dass
wir besser miteinander in Kontakt
kommen. Hier kann man sich verabreden, unterhalten, informieren
und austauschen. Ein Ort, an dem

sich viele beteiligen können.
Disclaimer: Der Server ist bis Ende
des Jahres in der Versuchsphase.
Sicher muss noch vieles optimiert
werden und es bleibt abzuwarten,
ob der Server genutzt wird.
Ralf Meeß

Jahresplaner 2023
Terminplanung ist immer eine sehr
komplexe Sache. Und auch, wenn
es nicht immer gelingt, Terminüberscheidungen zu vermeiden, ist
es hilfreich, voneinander zu wissen,
was wann geplant ist.
Auf unserer Homepage steht unser
Jahresplaner 2023 – der regelmäßig
aktualisiert wird – als Download
zur Verfügung. Ihr findet ihn direkt

auf der Übersichtsseite unter
www.ejwbesigheim.de.
Bitte seht ihn euch
durch und übernehmt
die Termine, die euch
betreffen in euren
Kalender und berücksichtigt diese
bei euren Planungen. Herzlichen
Dank schon mal dafür.
Markus Heiß

Kinder & Jungschar
Jungen-Jungscharlager 2022
Endlich wieder Mazerulles! – Das
war zwar nicht das Lagermotto des
Jungenjungscharlagers 2022, war
aber jedem Teilnehmer und Mitarbeiter anzumerken. Gemeinsam
mit 71 Jungs haben 21 Mitarbeitende in 10 Tagen zum Motto »The
Neu-Länd« die Geschichten von
Josua erkundet. Selbst bei vergleichbaren Temperaturen und
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Trockenheit wie bei Josua damals in
Israel waren die Jungs nicht zu
bremsen, den St. Johanneshof zu
entdecken und jede freie Minute
mit Action zu füllen. Ein gutes Beispiel dafür war die Polonaise über
den Zeltplatz bei der Morgenwache
um 8 Uhr in der Früh zum Lied
»Auf den Flügeln der Morgenröte«.
Legendäre Geländespiele waren
natürlich die Höhepunkte, es wurde
die Infrastruktur des Hofes nach
einem Stromausfall wiederhergestellt, ein dubioser Mord im kleinen
Dorf Mazerulles aufgeklärt und
genügend Windräder und Solarpanelen hergestellt, um ganz Frank-

reich mit erneuerbarem Strom zu
versorgen. Erholt wurde sich dann
bei einem Buffet-Abend, Film in der
Scheune, Zeltabend und in den
Mittagspausen.
Man könnte sagen: »Besser kann‘s
nicht werden.«, doch wer weiß!

Besser
kann‘s
nicht
werden!

Henrik Pfitzenmaier

Mädchen-Jungscharlager 2022
Am 8. August 2022 war es endlich
soweit und nach zweijähriger Pause
(in dieser Form des Zeltlagers)
machten sich 65 Mädels mit den
Bussen auf die Reise auf den St.
Johanneshof, um dort 10 Lagertage
zu verbringen.
Wir blicken glücklich und dankbar
auf diese fantastischen und einzigartigen Lagertage zurück.
Zusammen hatten wir alle eine
grandiose und gesegnete Zeit auf
dem St. Johanneshof in Mazerulles
und haben viel zusammen erlebt.
Wir haben tolle Geländespiele gespielt mit viel Spaß und Action in
jeglicher Hinsicht, hatten ein etwas

12

verregnetes Nachtgeländespiel, ein
farbiges Spiel mit Wasser und unser Maskenball mit absolut fantastischem Essen war ein voller Erfolg.
Wir blicken auch auf einen Rückwärtstag inklusive Ausflug zurück,
bei dem wir alle gemeinsam in die

… eine
grandiose
und gesegnete Zeit.

Weltstadt Mazerulles gelaufen
sind, um ein Verbrechen aufzulösen und verschiedene Mazeruller
Bewohner kennenzulernen. Nach
dem Marsch zurück auf den Hof
freuten sich alle auf eine kühle
Dusche und das bevorstehende
Frühstück .
Selbstverständlich gab es an jedem
Tag ein Anspiel, bei dem wir Esther
genauer kennenlernen durften. In
der Vertiefung im Anschluss daran,
haben wir uns dann in den Zeltgruppen noch einmal intensiver
mit dem Thema beschäftigt.
Schnell konnte hier Vertrauen zueinander aufgebaut werden und
richtig gute, intensive Gespräche
konnten entstehen.
Wir haben gespürt, wie sehr es alle
genossen haben ein Lager auf dem
St. Johanneshof zu haben und sind

wirklich dankbar, dass dies möglich
war. Wir sind froh und sehr dankbar, dass aber vor allem die Mädels, die dabei waren, diese tolle
und unbeschwerte Zeit erleben
durften!
DANKE an alle, die uns unterstützt
haben in diesem Jahr! Danke fürs
Recherchieren, T-Shirts bügeln und
Mitdenken ! Danke für jedes Gebet für diese Freizeit; wir durften
Gott wirklich spürbar erleben und
hoffen, dass es den Mädels auch
jetzt in ihrem Alltag so geht.

Danke an
alle, die
uns unterstützt
haben.

Sandra Klein, Laura Hammel

Jungschar-AK am 20. Oktober
Wir laden dich ein zum nächsten
Jungschar-AK: »Lückenfüller – Was
tun, wenn am Ende des Programms
noch Jungschar übrig ist«. Dieser
findet am 20. Oktober 2022 um
19.30 Uhr in Lauffen im CVJM in
der Sporthalle (Adresse: Kiesstraße
59, 74348 Lauffen) statt; diese ist
gegenüber des CVJM-Hauses.
Es ist immer gut sich neu inspirieren zu lassen und somit in seine
Jungschararbeit Neues einfließen
lassen zu können. Lass dich vom

Input des Jungschar-AKs beschenken und dir Arbeit abnehmen und
sei dabei.
Dieses Mal beschäftigen wir uns mit Spielen, die man ohne Material mit Kindern spielen kann und die auch
geschickt sind für »wir
haben noch 5 Minuten
Zeit, was machen wir
denn jetzt mit den
Kids?« Immer wieder
13

kommt es vor, dass das geplante
Programm schneller geht als gedacht. Wir wollen euch einfache
Ideen und Lösungen zeigen, die in
jede Jungscharstunde eingebaut
werden können.

Sei dabei - wir freuen uns auf dich!
Bitte im Jugendwerk oder über Instagram anmelden.
Das Jungschar-AK Team Iris, Tim,
Judith, Patrick und Laura

Sei dabei Wir freuen
uns auf
dich!

Laura Hammel

Jugendliche
Sommerfreizeit 2022 in Kroatien
Sommer, Sonne, Meer Auf geht’s nach Mali Losinj!
Am 26. August 2022 ging es für
insgesamt 52 Jugendliche und 13
Mitarbeiter:innen los auf die Jugendlichen-Freizeit. Gegen Abend
wurde sich in Besigheim getroffen
und ziemlich zügig ging es dann für
ca. 14 Stunden los in Richtung Süden. Am nächsten Morgen endlich
angekommen, wurde dann schnell
erst einmal der Strand ausgekundschaftet. Direkt am ersten Tag ging
es dann auch schon mit verschiedenen Programmpunkten los. Am
Nachmittag ein Gelände-Kennenlernspiel um etwas warm zu werden und ein Brettspiel-Wettbewerb
am Abend. So ging dann auch der
erste, sehr lange Tag zu Ende.
Jeden Abend hörten wir ein PrayOut von einem/einer Mitarbeiter:in.
Morgens, als Einstieg in den Tag,
hörten wir erneut einen kleinen
Impuls von einem Mitarbeiter 14

das Pray-In. Anschließend ging es direkt
zum Frühstück und als
alles gespült war, kam
meist eine Bibelarbeit.
Da kommen wir nun
auch zu unserem Thema: 4F – Frisch,
Fromm, Fröhlich, Frei.
Die ganze Freizeit über
hörten wir zu jedem Thema mindestens eine Bibelarbeit. Wir lernten bei »frisch« Gott als Geschöpf
von unserer Welt kennen und dass
wir durch ihn eine »neue Kreatur«
werden dürfen. Beim zweiten F,
»fromm«, überlegten wir uns, wie
man Go% begegnen kann und welche Aufgaben es als Christ gibt.
Zum Thema »fröhlich« hörten wir
Bibelarbeiten über den Glauben im
Alltag und wie man mit Leid umgehen kann und stets Hoffnung in
sich tragen darf. Als letzte Bibelarbeit »frei« durften wir uns

Frisch.
Fromm.
Fröhlich.
Frei.

Gedanken machen, was es eigentlich heißt, frei zu sein und welche
Rolle die Selbstliebe bei dem Thema ebenfalls mitspielen kann.
Durch die verschiedenen Arten der
Bibelarbeiten, seien es Bibelarbeiten mit Liedern, Stationen am
Abend, »einen Schwenk aus dem
Leben« der Mitarbeiter:innen und
natürlich mit der Soap und dem
Sportverein »Brüchige Gelenke
e.V.« wurden diese noch spannender. Zum Vertiefen der einzelnen
Bibelarbeiten traf man sich anschließend in den Kleingruppen,
in denen man über all die Themen
oder was einem sonst auf dem
Herzen liegt, reden konnte.
Neben den grandiosen Bibelarbeiten erlebten wir selbstverständlich
noch viele weitere Abenteuer. Sei es
durch einen Quiz-Nachmittag Kroatien besser kennenzulernen, Walter
mit dem gestreiften Oberteil auf
dem gesamten Campingplatz zu
finden oder trotz Ferien noch einmal zurück in die Schule zu gehen.
An einem Abend suchten wir bei
Cluedo den Mörder, am nächsten
bei einer Casting-Show den neuen
Winnetou und Apanatschi. Passend
zum Meer war beim Delfinabend
die Aufgabe, den Meeresbewohnern durch verschiedene Aufgaben
ein neues Riff zu erspielen. Auch
große Gäste waren zu Besuch, wie
zum Beispiel bei »Wetten, dass…«
Thomas Gottschalk und Frank Elst-

ner - ob da alle Wetten geschafft
wurden? An einem Abend wurde
sich fürs Casino schick gemacht
und einiges erzockt oder verloren,
am nächsten gab es die Verwöhnung pur durch Massagen, Gesichts- und Händemasken und
etwas Yoga. Eine Party am letzen
Abend durfte natürlich auch nicht
fehlen. Man sieht also, auf dem
Campingplatz war richtig was los …
Aber nicht nur da, auch außerhalb
des Campingplatzes erlebten wir
einiges. Zwei Wanderungen, wobei
die eine sehr anspruchsvoll war
und die andere in der Stadt geendet hat. Eine Bootstour stand unter
anderem ebenfalls auf dem Plan.
Mit dem Piratenschiff fuhren wir in
ein kleines Städtchen, es gab leckeres Essen und das Highlight für
viele: vom Boot ins offene Meer
springen. Die freien Mittage wurden oft fürs gemeinsame Spielen
genutzt oder es wurde am Meer
geschnorchelt, denn dies war übrigens glasklar!

Grandiose
Bibelarbeiten ...

… und
viele
weitere
Abenteuer
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Man kann sagen, wir haben viel
erlebt, einiges über Gott gelernt
und hatten eine sehr schöne Gemeinschaft!
Sistine Croneiß

Junge Erwachsene
Veranstaltungen des Landesjugendwerks Württemberg
• 15.10.2022, YOUNIFY - live in den MM Studios Ludwigsburg
An unterschiedlichsten Stellen erleben wir: Die Sehnsucht nach echten
Gemeinschaftsmomenten und vor-Ort-Events ist riesig. Mit dabei sind
dieses Jahr: Evelyne Baumberger (CH), Ruth Anhorn, Shane Claiborne
(USA), Daniel Gass, Michl Krimmer, Bastian Benoa. Außerdem werden
in der YOUNIFY-Band wieder tolle Musikerinnen und Musiker dabei
sein. Mehr dazu www.ejw-younify.de
• 11. – 13.11.2022, Drive In:
Wir laden dich ein, dich für 48 Stunden auszuklinken und dir Zeit für
dich zu gönnen, Zeit für Gemeinschaft, neuen Input, Begegnung mit
Gott und um aus deinem Alltag auszusteigen. Danach kannst du dann
wieder gestärkt durchstarten. Gönn' dir dieses Wochenende und
»DRIVE IN«! Dieses Jahr sind wir in Sulz-Bergfelden und beschäftigen
uns mit dem Thema: »Wunder«.
• Impuls für deine weiteren Schritte: Junge Erwachsene leben in dieser
Zeit oft ein herausforderndes Leben: die Welt wird komplex und nicht
selten kämpfen bereits junge Menschen mit psychischen Herausforderungen, schwierigen Erfahrungen der Vergangenheit, Süchten oder ihrem Selbstwert. Die Macher von »The chosen« haben neun junge Erwachsene, die Jesus nicht kennen, um ihr Feedback gebeten. Ein spannendes Projekt.

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

Familien
FamilienCamp 2022 in Mazerulles
Nach langer Zeit fand in der letzten
Woche der Sommerferien wieder
ein Familiencamp in Mazerulles
statt. Eine bunte Mischung an Familien belebte eine Woche lang den
St. Johanneshof: Vom Baby bis zur
Oma war alles vertreten, was einen
ganz besonderen Reiz mit sich
brachte.
Unsere Tage starteten wir jeweils
mit einem offenen Frühstück, bei
dem alle kommen konnten wie es
in den Schlafrhythmus passte –
was sich als sehr angenehm herausstellte. Nach dem Frühstück
gab es Programm: Für die Kinder
separat mit unseren hochengagierten Kinder-Mitarbeitenden, für die
Erwachsenen tiefgehend über viele
Themen rund ums (Über-)Leben
im Familienalltag. So streiften wir
den biblischen Elia, fanden Entspannung und feierten gemeinsam
Abendmahl.
Nach dem stets sehr leckeren Mittagessen und einer kleinen Pause
gings ins Nachmittagsprogramm.
Ob im Park in Nancy, auf der großen Wasserrutsche, beim Lagerstühlebauen oder in der Hüpfburg,
viel Spaß hatten wir immer!
Dass so ein Lagertag vor allem für
kleine Kinder sehr anstrengend ist,
merkten wir spätestens beim

Abendessen, wenn so mancher
Kopf sich dem Teller stetig näherte.
Trotzdem gab es Abendprogramm
für alle Wachen: Spontantheater,
Spieleabend, Kino, Klein gegen
Groß und ein großer Preis waren
angesagt. Nach einem gemeinsamen Abendabschluss mit GuteNacht-Geschichte gings dann ab
ins Bett, zumindest für die Kinder.
Wir Erwachsenen genossen die
goldenen Abendstunden.
Eine schöne, erlebnisreiche Woche
liegt hinter uns. Vielen Dank an
dieser Stelle an alle Mitarbeitenden! Danke, dass ihr euch auf das
Abenteuer Familienfreizeit eingelassen habt. Danke an Sarah und
Helke, die kindgerecht, extravagant,
lecker und immer genügend gekocht haben. Danke an Lucie, Finja
und Manuel für eure unendliche
Geduld mit den Kindern. Danke an
Samy und Ruben – auf ein Neues
2023! (Der Termin kommt bald!)

Eine bunte
Mischung
an Familien ...

Eine
schöne,
erlebnisreiche
Woche ...

Lea-Manon Burrer
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Sport
Cultimaters
Die Cultis wechseln nun in den
Hallenbetrieb und bereiten sich auf
die drei Meisterschaften bei den
Männern 1. Liga und 4. Liga sowie
Mixed 2. Liga vor. Das Training
findet montags ab 19.30 Uhr in
Erligheim und freitags (14täglich
ab 20 Uhr) in Bönnigheim statt.
Zudem besteht mittwochs die
Möglichkeit zum Ganzkörperkrafttraining (18 Uhr) im Erligheimer

Gymnastikraum. Herzliche Einladung. Infos
bei ralf.meess@
ejwbesigheim.de
Noch immer gibt es
Profischeiben der Cultis für 10 Euro käuflich
zu erwerben. 3 Stück
für 27 Euro. Das wäre doch was für
Weihnachten.
Ralf Meeß

Musik
Jungbläsertage in Zaberfeld
In diesem Jahr finden die Jungbläsertage vom 28. bis 31. Oktober
wieder in Zaberfeld statt: Eingeladen sind alle, die seit kurzem eine
Jungbläsergruppe besuchen oder
neu im Posaunenchor spielen und
ihre Fähigkeiten verbessern wollen.
Zielgruppe sind 9 – 14-jährige Bläserinnen und Bläser, es sind aber

auch ältere Jungbläser
willkommen. Weitere
Infos auf dem beiliegenden Flyer und auf
unserer Homepage.
Dort findest du auch
die Online-Anmeldung.
Susanne Hiller

Hauskreise
Bezirkstreffen 2023 für Hauskreise und Kleingruppen
Der Abend für Hauskreise und
Kleingruppen findet am 3. Februar
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2023 statt. Ort ist das PaulGerhardt-Gemeindehaus in Besig-

heim. Referent zum Thema
»verschiedene Typen im Hauskreis« ist Markus Munzinger. Er ist
Diakon bei den Missionarischen
Diensten der Landeskirche.

Nähere Infos zur Veranstaltung auf
dem beiliegenden Flyer oder auf
unserer Homepage unter
www.ejwbesigheim.de
Markus Heiß

Thema:
Verschiedene
Typen im
Hauskreis

Ortsverantwortliche
Treffen der Ortsverantwortlichen am 14. November
Am 14. November findet das Ortsverantwortlichen-Treffen statt. Im
Moment sind wir noch in der Planung, eine Einladung erreicht euch
aber rechtzeitig. Bitte merkt euch
den Termin jetzt schon vor. Wenn

es Themen gibt, die euch auf dem
Herzen liegen, dann meldet euch
bei Markus (markus.heiss@
ejwbesigheim.de). Vielleicht
können wir dann darauf eingehen.

Bitte fest
einplanen!

Markus Heiß

aus dem förderverein
Rückblick Arbeitseinsatz Mazerulles
Nachdem es vor zwei Jahren im
Kaminzimmer gebrannt hat und in
den vergangenen Monaten schon
viel renoviert wurde, sollten nun als
einer der letzten Schritte die Fenster im Erdgeschoss erneuert werden. Ausgesucht wurden die Fenster bereits im Frühjahr und am 30.
September war es so weit, dass die
Fenster ausgetauscht wurden. Dies
ging leichter als erwartet. Auch im
alten Büro wurde das seit Jahren
zugemauerte Fenster aufgebro-

chen, nun scheint an
sonnigen Tagen auch
hier wieder helles Licht
hinein und man hat
zudem noch eine exzellente Aussicht. Zwei
Mitarbeiter der Firma
Fensterbau Maier haben uns beim Einbau
der neuen Fenster unterstützt. Die neuen
Fenster halten sich im
gleichen Stil wie die
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alten Fenster und fügen sich harmonisch in die Fassade des Hofes
ein. Jetzt fehlen nur noch wenige
Schritte, bis das Kaminzimmer

wieder renoviert ist und in neuem
Glanz erstrahlen kann.
David Müller

Arbeitseinsätze in den Herbstferien
Bengath-Hütte in Mellau

staltet das Rahmenprogramm.
Gemeinsam wollen wir
in diesen Tagen verschiedene Arbeiten auf
dem St. Johanneshof
durchführen. So sollen Heizkörper
im Haupthaus eingebaut werden,
damit die Zimmer im Haus auch
im Winter geheizt werden können.
Nachdem vor Ende September die
Fenster im Erdgeschoss erneuert
wurden, muss nun auch die Dachrinne repariert werden, damit die
neuen Fenster bei Regen auch trocken bleiben. Außerdem sollen die
Fensterleibungen verputzt werden. Neben
den vielen Arbeiten
soll aber auch Zeit
sein, um Gemeinschaft auf dem St.
Johanneshof zu erleben. Der Kamin
Gerhard Schiefer lädt zu gemütlichen Abenden am
Feuer ein. Und auch für das leibSt. Johanneshof in Mazerulles
liche Wohl ist bestens gesorgt.
In den Herbstferien findet vom
Wenn du gerne ein paar Tage dabei
29.10. bis 6.11. ein Arbeitseinsatz
sein möchtest, melde dich gerne
auf dem St. Johanneshof statt.
bei David Müller. Tel. 01577
Bis zum 1.11. ist eine Gruppe vom
2081363
CVJM Erligheim dabei und geDavid Müller

Der Herbst steht vor der Tür und
damit auch der nächste Herbsteinsatz in Mellau. Um die Hütte für
die verschiedenen Gruppen für die
Wintersaison vorzubereiten, gibt
es wieder einiges zu tun. Daher
suchen wir noch Mitarbeitende für
den Arbeitseinsatz im Zeitraum
28. Oktober - 5. November 2022.
Natürlich ist es auch möglich, nur
zeitweise dabei zu sein; z.B. als
verlängertes Wochenende vom
28. Oktober - 1. November 2022.
Je mehr Personen wir sind, desto
mehr Zeit bleibt uns für Gespräche,
Ausflüge, Relaxen etc. Technische
Erfahrung ist nicht zwingend notwendig, aber natürlich hilfreich.
Bitte meldet Euch, wenn Ihr mitkommen könnt; am besten per
Mail an mellau@foerdervereinejb.de.
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Mellau
Zeitraum:
28.10. 05.11.

Mazerulles
Zeitraum:
29.10. 06.11.

Rückblick Mellau Jubiläum
Die Schrottsammlung hat zwar mit
altem Eisen zu tun, gehört aber
noch lange nicht zum alten Eisen.
Was sich seit Jahren bewährt hat,
soll auch dieses Jahr wieder stattfinden. Am 19. November findet
auch dieses Jahr wieder eine
Schrottsammlung statt. Wie in den
Sammlungen zuvor benötigen wir
auch dieses Jahr deine Unterstützung, darum sei dabei und melde
dich am besten gleich als Helfer
bei uns an.
Mit dem Erlös wollen wir auch dieses Jahr wieder 3 Projekte unterstützen. Näheres dazu findet ihr
auf dem beiliegenden Flyer.
Deshalb bitten wir euch: Verschenkt euren Schrott nicht an
kommerzielle Schrotthändler, sondern unterstützt mit euren Abfällen
diese Projekte. Bitte erzählt auch
Freunden und Bekannten von dieser Aktion, denn nur über eine große Menge können wir die gesteckten Ziele erreichen.
Und so funktioniert´s:
1.Schrott aufstöbern: Nutzt die Gelegenheit, um euch in Haus und
Hof von den unliebsamen Imwegrumstehern zu trennen und überlegt, was ihr, eure Nachbarn, eurer
Arbeitgeber, usw. zu unserer
Sammlung geben könnt. Wir nehmen alles aus Metall:
Stahlträger, Zäune, Weinbergdrähte, Wasserrohre, Armaturen, Grills,

Leitern, Alte Maschinen und Motoren, Dachrinnen, Nägel, Schrauben, Badewannen, Töpfe, Aluminiumprofile, Besteck, Kabel, Heizkörper, Wasserfässer, Landmaschinen,
Autobatterien, Gartenwerkzeuge,
Gußöfen, usw. Auch die meisten
großen Dinge (Träger, schwere
Maschinen, usw.) sind für uns kein
Problem.
Nicht mitgenommen werden: Kühlgeräte, Kondenstrockner, Reifen,
Fernsehgeräte, Gasflaschen, Feuerlöscher, Tresore, weiße Ware.
2. Schrott anmelden: Meldet euren
Schrott mit ungefährer Mengenangabe am besten per E-Mail bis spätestens 17. November bei uns an,
und wir holen ihn am 19. November bei euch ab. Trotz sorgfältiger
Planung könnte es durch die
Corona-Entwicklung zu kurzfristigen Änderungen bei der Sammlung
kommen. In diesem Fall werden
wir über Alternativen per Mail informieren.
3. Schrott einsammeln: Doch es
braucht nicht nur Schrott, sondern
auch Leute die diesen einsammeln.
Wer also schon immer mal wissen
wollte, wie schwer eine gusseiserne

Wir
benötigen
deine
Unterstützung.

Und so
funktioniert‘s:
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Badewanne wirklich ist, oder wer
leidenschaftlich gerne Töpfe und
Pfannen aus Kellern trägt oder wer
gerne kostbares Kupferrohr im
Schrotthaufen sucht, der sollte
uns am 19. November ab 7.30 Uhr
unterstützen.
Treffpunkt ist: Hof Albrecht Stricker, Im Geigersberg 8, 74348
Lauffen; eine Anmeldung ist nötig,
damit wir die Verpflegung planen

können. Natürlich gibt es auch für
Kurzentschlossene genug zu tun.
Mitzubringen sind stabile Handschuhe, robuste Kleidung und gute
Schrottgeierlaune.
Weitere Infos und Schrottanmeldung bei David Müller:
Schrott@foerderverein-ejb.de,
Tel. 015772081363 ab 18:00 Uhr.

Wer hilft
beim Einsammeln?

David Müller

Alles zum Thema »Bücher«
Bücherflohmarkt: Aufgrund von
Corona mussten wir den Bücherflohmarkt 2022 von Anfang des
Jahres auf Juli verlegen. Trotz sommerlichen Wetters konnten wir
viele BesucherInnen begrüßen und
ca. 2600 Euro Erlös zur Unterstützung des Jugendwerks erwirtschaften. Herzlichen Dank allen, die mit
angepackt haben, damit der Flohmarkt stattfinden konnte. Herzlichen Dank allen Besuchern fürs
Kommen und Einkaufen. Gerne
nehmen wir die Bücher, wenn ihr
sie gelesen habt, wieder zurück.
Der nächste Bücherflohmarkt findet am 10. und 11. März 2023 in
Besigheim im Paul-Gerhardt-Haus
statt.
Bücherschmiede: Seit einigen Jahren betreiben wir in Walheim die
Bücherschmiede. Einen Samstag
im Monat öffnen wir die Türen für
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Leseratten und Bücherwürmer, um sich
kostengünstig mit Lesestoff einzudecken.
Da die Schmiede künftig anderweitig genutzt
wird, ist die Schmiede
am 5. November 2022
das letzte Mal geöffnet. Herzlichen Dank
an Markus und Beate
Lange-Alber, die uns die Schmiede
zur Verfügung gestellt haben.
Wie und ob es mit der Bücherschmiede an anderer Stelle weitergeht, wissen wir noch nicht. Denn
uns fehlt noch der passende Raum.
Wer also einen gut zugänglichen
Raum mit Platz für Bücherregale
hat, darf sich gerne im Jugendwerk
melden. Am besten eine Mail an
markus.heiss@ejwbesigheim.de
schreiben.

Bücherschmiede
letztmals
am 05.11.
geöffnet

Lagergarage: Die Bücher für den
Flohmarkt lagern wir in einer Garage, die wir vor Jahren geschenkt
bekommen haben. Da das Grundstück, auf dem bisher die Garage
stand, bebaut werden soll, haben
wir uns über den Sommer auf die
Suche nach einem neuen Standort
gemacht. Wir sind fündig geworden. Danke allen, die das ermöglicht haben.
Ausblick: Am 3. und 4. Dezember
soll in Lauffen der Weihnachtsmarkt stattfinden. Sofern alles nach
Plan läuft, sind wir mit unserem
Büchertisch wieder in der Kirche
anzutreffen und freuen uns über
euren Besuch. Selbstverständlich
haben wir neben dem üblichen
Angebot eine große Auswahl an
adventlich-weihnachtlicher Literatur …

Außerdem gibt es vor dem Jugendwerk rund um die Uhr die Möglichkeit, sich mit Büchern gegen eine
Spende zu versorgen – zumindest
solange es das Wetter zulässt.
Kontakt rund um Bücher: Gerhard
Reisinger (Tel. 07143 35499, Mail:
gub.reisinger@t-online.de).

Bücherabgabe
möglichst
donnerstags 8 bis
11 Uhr

Bücher und Co. können weiterhin
laufend bei uns abgegeben werden:
am besten donnerstags zwischen
8 und 11 Uhr.
Markus Heiß

persönliches
Von Personen
Die News zu
Hochzeiten und Geburten
gibt es nur
in der Druckversion.
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Wir gratulieren
herzlich!

veranstaltungstipps

Veranstaltungen im Bezirk
Kultur-Genuss pur im Wurmbergkeller
VOCAL VARIETY – Konzert am
Samstag, 22.10.2022, 20.00 Uhr
im Wurmbergkeller Hessigheim
Gegründet im Jahr 2012 bot die
Akustik-AG am ChristophSchrempf-Gymnasium Besigheim
überaus talentierten Musikern die
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Möglichkeit, ihre eigenen musikalischen
Grenzen zu erreichen
und zu erweitern.
Nach Vollenden der
Schullaufbahn entschied sich die Truppe,

zusammen mit ihrem Leiter
Michael Kelleni die Gruppe privat
und unter dem Namen »Vocal
Variety« fortzuführen.
In bis zu siebenköpfiger Besetzung
interpretiert Vocal Variety nach
ausgiebiger Probenarbeit moderne
und klassische Stücke der Popularmusik in akustischem Gewand –
selbst begleitet und arrangiert.
Hierbei steht der (mehrstimmige)
Gesang absolut im Vordergrund.

Von klassischen über altbekannte
bis hin zu modernen Pop-Songs
bietet Vocal Variety ein breit gefächertes Repertoire mit akustischer
Instrumentalbegleitung – vom Klavier über die Gitarre bis hin zu Violine und Cello, Cajon, Shakern oder
Kazoo. Mehr unter:
www.wurmbergkeller.de

… ein
breit gefächertes
Repertoire

Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde
Hessigheim

Let‘s Worship am 27. November in Hessigheim
LET’S WORSHIP: Der Lobpreisabend für Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene. Unser
Wunsch ist es, zusammen mit
euch Gott zu loben, zu ehren und
ihn gemeinsam zu feiern. Für uns
ist es 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
bei guten Gesprächen, Essen und
Trinken ausklingen.
Am 27. November ist es wieder
soweit: Let‘s Worship in der
Martinskirche in Hessigheim um
19.30 Uhr. Mit Livestream.
Manuel Brose

Mit der ganzen Familie Gott erleben!
Eure Kinder machen manchmal
Quatsch beim Beten und wenn es
im Alltag drunter und drüber geht,
ist euer Verhalten ab und zu gar
nicht liebevoll und gnädig? Haben
eure Kinder eine Idee davon, dass
der Gott aus den Bibelgeschichten
wirklich lebendig ist und auch zu
Kindern redet?
Wir wissen nicht, ob es euch auch
so geht. Aber manchmal haben wir

das Gefühl, dass unser Glaube im
trubeligen Familienalltag eine untergeordnete Rolle spielt und wenig
sichtbar ist. Gemeinsame Gebetszeiten oder Gespräche über den
Glauben kommen manchmal zu
kurz. Vor allem, wenn die Geschwisterkinder unterschiedlich alt
sind, ist es eine echte Herausforderung, den Großen nicht zu langweilen und die Kleine nicht zu überfor-

,,,
kommen
manchmal
zu kurz
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dern. Vielleicht sehen wir es aber
auch viel zu verkrampft? Und eigentlich ist alles ganz einfach?
Michael und Gabriela Kienapfel
möchten uns ein Wochenende begleiten. Sie wollen uns ermutigen,
geistliches Leben in der Familie zu
üben, kreativ zu sein und unseren
Glauben mit Leichtigkeit zu leben.
Und so wie Jesus kreativ war und
meistens keine geordneten Verhältnisse vorfand, so kann er auch
heute in unserem chaotischen
Familienalltag wirken.
Lass dich mitreißen und melde
dich an unter:

familienwochenende
@cvjmlauffen.de. Das
Wochenende findet
vom 10.-12. Februar
2023 im CVJM Lauffen statt. Wir
starten am Freitagabend nur als
Eltern und bekommen erste Inputs
von Kienapfels. Am Samstag sind
wir als ganze Familie eingeladen,
geistliches Leben zu erleben und
zu erproben. Am Sonntag feiern wir
alle zusammen einen Gottesdienst.
Wir freuen uns auf ein Wochenende mit Gott und darauf euch kennenzulernen!
Hanna und Dorothea

Veranstaltungen auswärts
Heile Welt - das Fest für alle Generationen
Am 1. November findet ab 10 Uhr
in der Liederhalle Stuttgart das
Fest für alle Generationen statt.
Mit dabei sind: Prof. Dr. Michael
Herbst, Tommy Bright, Dieter
Braun, Juri Friesen, Déborah
Rosenkranz und Landesbischof
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Ernst-Wilhelm Fohl.
Weitere Infos:
konferenz.die-apis.de.

Veranstalter: Die Apis,
Evangelischer Gemeinschaftsverband
Württemberg e.V.

Start am
Freitagabend für
Eltern

jugendwerk weltweit
Mit dieser Rubrik wollen wir dir die Möglichkeit geben, etwas über einen besonderen Einsatz
zu schreiben, den du erlebt hast (z.B. FSJ, Freiwilligendienst) oder vor dir hast, um andere mit
hineinzunehmen in eine »andere« Welt. Vielleicht bekommen ja andere durch dich Lust, auch
etwas Neues zu wagen. Bitte melde dich bei uns, wir freuen uns.

Hallo aus Kanada,
ich darf dir heute ein bisschen was
von meinem Auslandseinsatz erzählen. Ich bin seit dem 25. August
2022 mit der Liebenzeller Mission
(Impact) in Kanada. Mit drei weiteren »Impactlern« und sechs internationalen Personen bin ich Teil
des Ontario Pioneer Camp LEADProgramms. Gemeinsam sind wir
hier für das Anleiten von verschiedenen Aktivitäten, Putzen der Gebäude, praktische Aufgaben wie
Holz machen und für die Mithilfe in
der Küche verantwortlich. Angebote
sind hier zum Beispiel Axt werfen,
Kanu fahren, Bogen schießen, Klettern, Hochseilgarten, Mountainbiken aber auch Abendprogramme
wie Capture the Flag. Unter der
Woche sind hier vor allem Schulklassen zu Besuch (immer für drei
Tage) und an Wochenenden kommen meistens Gemeinden und Jugendkreise. Vor allem im Sommer
aber auch vereinzelt im Herbst und
Winter finden hier Camps über zwei
Wochen statt, die dann schon eher
unseren Freizeiten in Mazerulles
ähneln.
Das Gelände hier besteht aus zwei
Seen und ganz viel Wald, verteilt
auf 500 Hektar. Wir alle leben auch

hier auf dem Camp. Ich wohne
zusammen mit den drei anderen
Mädels in einer Wohnung nahe am
See und die Jungs wohnen ca. fünf
Minuten zu Fuß durch den Wald
entfernt. Donnerstags haben wir in
unserem gemütlichen Gemeinschaftsraum, in dem aktuell schon
ein Feuer brennt, Bible Studys. Angeleitet werden diese von unserem
Chef Darren. Außer unserem Team
nehmen daran auch immer noch
andere Personen teil, die auf dem
Camp arbeiten und oder leben. Ich
genieße die Zeit hier sehr! Ich fühl
mich mega wohl in unserem Team
und staune jeden Abend aufs Neue
über diesen schönen Sternenhimmel und die Natur. Ich durfte bisher schon so viel Neues erleben,
sehen und lernen. Vielen Dank
auch an alle, die an mich denken
und für mich beten! Ganz liebe
Grüße, Amelie (Müller)

Verschiedene Aktivitäten, ...

Ich fühl
mich
mega
wohl ...
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veranstaltungstipps
flexible ecke
Liebe lässt sich einpacken
Der Auftrag von Weihnachten im
Schuhkarton ist es, bedürftigen
Kindern weltweit Gottes Liebe greifbar zu machen und gemeinsam mit
Kirchengemeinden vor Ort die gute
Nachricht von Jesus Christus weiterzugeben. Dafür engagieren sich
jedes Jahr tausende Ehrenamtliche.
In den Empfängerländern kümmern sich Kirchengemeinden verschiedener Konfessionen um die
Verteilung der Schuhkartons. Sie
bieten den Kindern und ihren Familien durch die sozialen Netzwerke
Hilfe und das Nachfolgeprogramm
»Die größte Reise« an. Hierzulande schenken tausende Freiwillige
ihre Zeit und Ressourcen, damit
Kinder durch Schuhkartons neue
Hoffnung bekommen und ihr Leben sich verändert. Die Kinder, die
durch »Weihnachten im Schuhkarton« beschenkt werden, leiden
nicht nur unter materiellen Mängeln, sondern insbesondere unter
emotionaler Armut und Perspektivlosigkeit. Eine schlechte soziale
Infrastruktur, eine meist hohe Arbeitslosigkeit und kein selbstverständlicher Zugang zum Bildungsweg sind nur einzelne der Gründe
dafür. In diesen Situationen kann
ein Schuhkarton, der meist in einer
örtlichen Kirchengemeinde im
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Rahmen einer schönen
Weihnachtsfeier überreicht wird, ein Türöffner in eine neue,
selbstbestimmte Zukunft sein.
Schuhkartonpäckchen
können bis 14. November bei den
umliegenden Annahmestellen oder
beim Sammelpunkt Löchgau abgegeben werden.
Wir wollen euch ermutigen, eure
Talente für diese Geschenkaktion
einzubringen und so zum Segen für
diese Kinder zu werden. In der Jugend-/Erwachsenenarbeit gibt es
vielfältige Möglichkeiten wie z.B.
gemeinsam Schuhkartons bekleben ... oder auch in der Gruppenarbeit über die Situation und Lebensumstände von Kindern in armen
Ländern sprechen. Wie wär’s mit
einer Packparty? Jeder Karton zählt
und ist für jedes einzelne Kind
wertvoll. Diese Aktion gibt den Kindern die Möglichkeit den Glauben
kennenzulernen, Liebe zu erfahren
und dadurch Halt und Hoffnung zu
finden.
Wichtige Tipps zum Päckchenpacken (Größe, Inhalt, wichtige Informationen) findet ihr auf den Flyern
oder im Internet. Gefüllt werden die
Schuhkartons mit Überraschungen

Abgabe
bis 14.11.

Jeder
Karton
zählt ...

für einen Jungen oder ein Mädchen
der Altersklasse 2-4, 5-9, 10-14 Jahre
- das kannst du selbst auswählen.
Um eine sorgfältige Planung und
nachhaltige Durchführung der Aktion zu gewährleisten, bittet die Organisation um eine Spende von
zehn Euro pro beschenktem Kind,
die mit dem Päckchen bei der Annahmestelle abgeben werden kann.

Weitere Informationen rund um die
Aktion »Weihnachten im Schuhkarton« findet man auf der Webseite
unter www.die-samariter.org.
Aktionsflyer, Anregungen und
Tipps zum Mitpacken gibt es auch
bei Dorothee Wallmersperger,
Sammelpunkt Löchgau, Besigheimer Str. 9, Tel. 07143 4716.

Alle
Infos,
Flyer,
Tipps, ...

Sabine Schmidt, Dorothee Wallmersperger

jugendarbeit online
Einfach für alle! Jugendarbeit.online
(jo) unterstützt Mitarbeitende in
der christlichen Kinder-, Jugendund jungen Erwachsenenarbeit
durch einen Online-Materialpool,
damit die Arbeit vor Ort einfacher
gelingt. Die Mitarbeitenden werden

dadurch entlastet und
finden unkompliziert
praxiserprobte Materialien.
Schau doch mal im
Internet rein:
jugendarbeit.online

Skiausrüstung gesucht
Für die Skifreizeit »Young Teens«
über Silvester haben sich schon
einige Kinder angemeldet, die bisher noch nie im Skifahren waren
und somit noch ihre komplette
Ausrüstung benötigen. Zwischenzeitlich haben wir im Jugendwerk
einen kleinen Fundus mit
Equipment, das die Kinder kostenlos ausleihen können. Leider sind
einige Sachen schon in die Jahre
gekommen. Falls ihr also noch intaktes Ski- und Snowboardzubehör
für die Altersgruppe 10 bis 14 Jahre
zuhause habt, das ihr dem Jugend-

werk für die Freizeitarbeit zur Verfügung stellen würdet, wäre das
toll.
Wir brauchen immer wieder:
• Carvingski & Stöcke, Snowboards, Skistiefel & Boots
• Skibrillen & Handschuhe
• Skijacken und Skihosen
• Skiunterwäsche & Skisocken
• Skihelme
Am besten ihr setzt euch direkt mit
uns in Verbindung: Annette &
Elmar Hille, E-Mail: hillee@web.de,
mobil: 01577/1884022

… für 10bis 14Jährige

Elmar Hille
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Beginn

20.10.
23.10.
25.10.
28.-31.10.
28.10.-05.11.
29.10.-06.11.
31.10.-05.11.
05.11.
13.11.
14.11.
19.11.
20.11.
23.11.
26.11.
27.11.
30.11.
03./04.11.
11.12.
18.12.
27.-30.12.
03.02.23
03.-05.02.23
18.-25.02.23
03.-05.03.23

19.30 Uhr Jungschar-AK
20.00 Uhr
mehrtägig
mehrtägig
mehrtägig
mehrtägig
11.00 Uhr
19.30 Uhr
ganztägig
20.00 Uhr

19.30 Uhr
19.30 Uhr
mehrtägig
mehrtägig
mehrtägig
mehrtägig

Veranstaltung
vis-à-vis2oder3
BAK-Sitzung
Jungbläser-Tage
Arbeitseinsatz Bengath-Hütte
Arbeitseinsatz St. Johanneshof
Grundkurs
Bücherschmiede (bis 16.00 Uhr)
vis-à-vis
Ortsverantwortlichen-Treffen
Schrottsammlung
Kleidertauschparty
BAK-Sitzung
Orangenaktion
vis-à-vis2oder3
Schulungsabend: Moderation
Bücher beim Weihnachtsmarkt
vis-à-vis
vis-à-vis2oder3 Lobpreisabend
Start Up: Stricken
Bezirkstreffen Hauskreise & Co.
Winter-WE I (mit Busanreise)
Ski-/Snowboardfreizeit Jugendliche
Winter-WE II (ab 18 J., Eigenanreise)

Ort
Lauffen (CVJM-Sporthalle)
Löchgau, ejb
Zaberfeld
Mellau
Mazerulles
Zaberfeld
Walheim (Neckarstraße 2)
Besigheim (PGH)
bezirksweit
Löchgau, ejb
bezirksweit
Erligheim (DBH)
Lauffen
Besigheim (PGH)
Mazerulles
Besigheim (PGH)
Mellau
Mellau
Mellau

Termine

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

Impressum
Herausgeber:

Evangelisches Jugendwerk Bezirk Besigheim
Kirchstraße 1, 74369 Löchgau
Tel.: 07143 208188-0, Fax: 07143 208188-4

Redaktion & Layout:

Susanne Hiller; Redaktion zusätzlich
jeweils zuständige/r Jugendreferent/in
Für den Inhalt der jeweiligen Beiträge sind die
Verfasser selbst verantwortlich.

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
Verwaltungsmitarbeiterinnen:
Sabine Herre (Mi. und Do.- jeweils vormittags)
Susanne Hiller (Di. und Mi. - jeweils vormittags)

Konto:

VR-Bank Ludwigsburg 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
Redaktionsschluss des nächsten Rundbriefes:
Dienstag und Donnerstag 15 - 18 Uhr 6. Februar 2023
(nicht während der Ferienzeiten)

Adressaufkleber

