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angedacht
Liebe Rundbriefleserin, lieber Rundbriefleser!
Ich sitze im Jugendwerk und plane.
Ich plane den Karfreitagsgottesdienst, den Grundkurs, Jesus
House, das Konficamp und die
Sommerfreizeit in Italien. Und über
all dem steht Corona. Vieles ist
unklar, ein Licht am Ende des Tunnels scheint nicht in Sicht. Ich habe
keine Ahnung, was ich zu all diesen
Veranstaltungen hier im Rundbrief
schreiben soll. Es ist zum Verrücktwerden. Können sie stattfinden und
wenn ja in welcher Form und mit
wie vielen Teilnehmenden, unter
welchen Bedingungen?
Und immer hört und liest man die
neuesten Inzidenzen und welche
Mutante jetzt am gefährlichsten ist.
Wird der Lockdown verlängert, gibt
es Lockerungen oder kommt die
nächste Welle?

Und dann lese ich die Losung vom
4. März (für mich heute): Ich weiß
wohl, was ich für Gedanken über
euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des
Leides, dass ich euch gebe Zukunft
und Hoffnung. Jeremia 29,11
Frieden, Hoffnung und Zukunft. All
das brauche ich, nach all dem sehne ich mich. Will ich doch Gewissheit, dass es gut werden wird, dass
Jugendarbeit wieder durchstarten
kann.

Nun war die Zusage Gottes damals
an die Israeliten in der Verbannung
gerichtet. Noch viel mehr als wir
litten sie unter ihrer Situation und
den Gegebenheiten. Doch ein paar
Zeilen vor unserem Text (Verse 5
bis 7) fordert Jeremia sie auf, sich
mit der Situation zu arrangieren,
diese anzunehmen und das Beste
daraus zu machen. Er sagt Ihnen
zu, dass Gott es gut machen wird,
dass er Zukunft und Hoffnung für
sie hat.
Gott hat einen Plan. Er will Frieden
für ihr Herz und kein Leid. Er hat
Hoffnung und schenkt Zukunft.
Das ist die Zusage, die er dem Volk
durch Jeremia gibt.
Im Folgenden ruft Jeremia im Namen Gottes die Israeliten auf, die
Gemeinschaft mit Gott zu suchen
und nicht müde zu werden: »Ihr

… sich
mit der
Situation
zu arrangieren.

Gemeinschaft
mit Gott
suchen

werdet mich anrufen und hingehen
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und mich bitten, und ich will euch
erhören. Ihr werdet mich suchen
und finden; denn wenn ihr mich
von ganzem Herzen suchen
werdet, so will ich mich von euch
finden lassen.« (Vers 12f)
Diese Zusage galt damals den Deportierten und sie gilt auch heute
uns. Ich bin überzeugt, dass Gott
immer noch die gleichen Gedanken
über seine Kinder hat und dir und
mir zusagt: Ich habe Hoffnung für

dich. Ich habe eine
Zukunft und Frieden
für dich. Ich werde
mich von dir finden
lassen und bin dir
ganz nah.
In diesem Sinne liebe
und hoffnungsvolle
Segensgrüße aus dem Jugendwerk.

ejb-intern

Bezirksarbeitskreis (BAK) und Büro
Neues aus dem BAK
In den letzten BAK-Sitzungen haben wir Rückblicke und Ausblicke
unserer aktuell online stattfindenden Angebote angeschaut und diskutiert. Dabei beschäftigen uns die
anstehenden Veranstaltungen, Freizeiten und Schulungsabende. Immer wieder müssen wir Entscheidungen anhand von geltenden Regelungen treffen: Was ist wie umsetzbar, wann gilt welche, was fällt
unter welche Regelung etc. ... Konkret stehen dabei unsere Freizeiten
(Connect, Jungscharlager und Jugendlichen-Freizeit), Schulungen

4

wie Grundkurs und
Veranstaltungen wie
Karfreitags-Gottesdienst auf der Agenda.
Aufgrund der Pandemie haben wir unser BAKWochenende, welches für das Wochenende vom 5. bis 7. März 2021
geplant war, verschoben. Trotzdem
saßen wir samstags online zu einem Klausurtag zusammen. Wir
haben uns zu einem guten Start
zurück in die Präsenz-Jugendarbeit
und Freizeiten Gedanken gemacht
– sobald dies wieder möglich sein

Start in die
PräsenzJugendarbeit

wird.
Wir sind sehr dankbar darüber, was
es inzwischen für Möglichkeiten
gibt, Gemeinschaft online zu erleben. Wir sind dankbar für alle Mitarbeitenden, durch die tolle Onlineangebote stattfinden, so dass der
Kontakt zu den Menschen zu Hause nicht verloren geht. Trotzdem
verstehen, sehen und erleben wir
auch den Frust über alles, was aktuell eben nicht möglich ist: Persönliche Treffen, Veranstaltungen
und Aktionen gemeinsam mit vielen Leuten vor Ort ...

In Hebräer 10, 23 heißt es: »Haltet

an dieser Hoffnung fest, zu der wir
uns bekennen, und lasst euch
durch nichts davon abbringen. Ihr
könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält.« Was
für eine Zusage; wir können uns
felsenfest auf Gottes Wort verlassen. Genau in dieser Hoffnung
dürfen wir gemeinsam durchhalten, bis wir uns wieder persönlich
treffen können.

Wir sind
sehr
dankbar
darüber
….

Laura Reichert

Danke
Am 7. März feierte das Landesjugendwerk mit einem Gottesdienst
den Auftakt in ein Festjahr: 50 Jahre
Gründung des Landesjugendwerks,
75 Jahre Neuordnung der Evangelischen Jugendarbeit sowie 100 Jahre
Gründung des Eichenkreuzsports.
In beeindruckender Weise wurde
deutlich, wie in den letzten Jahren
und Jahrzehnten sich das Thema
des Jubiläums sich an vielen Orten
ereignet hat: GEMEINSAM haben
viele Menschen in EINZIGARTIGer
Weise durch die Gnade Gottes viel
BEWEGT. Dabei wurde deutlich,
das Jugendwerk ist nicht irgendwer
irgendwo weit weg, sondern lebt
von den Menschen vor Ort und in
den Bezirken. Sie sind der Rückhalt, ohne die evangelische Jugendarbeit nicht so möglich wäre.

Wir als Bezirk Besigheim sind ein
Teil dieser Bewegung und haben
im letzten Jahr in gleicher Weise
den Rückhalt gespürt. Es war wie
für alle ein schwieriges Jahr. Umso
dankbarer sind wir für jeden und
jede einzelne, die uns begleitet,
ermutigt und unterstützt haben.
Wir haben viele ermutigende Begegnungen und Zeichen erfahren.
Dafür herzlichen Dank. Herzlichen
Dank auch für die finanzielle Unterstützung unserer Arbeit. Manche
dringende Anschaffung wäre ohne
diese Zeichen der Verbundenheit
nicht möglich.

… die uns.
begleitet,
ermutigt
und unterstützt
haben

Markus Heiß
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Aktuelle Situation
Derzeit pausieren viele Gruppen
und Angebote. Einzelbegegnungen
und virtuelle Angebote sind möglich, und hier gibt es viele positive
Erfahrungen und Ideen. Vielleicht
sind einige weitere Angebote für
Kinder und Jugendliche bald wieder
möglich – natürlich unter besonderen Bedingungen. Aufgrund der
neuen Lockerungen, die stufenwei-

se und abhängig von
der Inzidenzzahl erfolgen, sind wir gespannt, was das für
uns bedeutet. Sobald
wir hierzu nähere Informationen haben, werden wir sie
auf der Homepage des Jugendwerks veröffentlichen.
Markus Heiß

aus dem ejb

Allgemeines
Gemeinsam Sport
Hast du Lust, dich mit uns zu bewegen? Dann hast du derzeit jeden
Donnerstag die Gelegenheit dazu.
Wir treffen uns um 19 Uhr online
auf zoom. Meeting-ID: 239 500
8227. Du brauchst nur Sportklamotten und eine Matte oder ein

Handtuch als Untergrund.
Bei Fragen kannst du
dich gerne direkt an
Sistine wenden:

ejwbesigheimsistine@gmx.de

Hau den Lukas
Am 27. März ist es endlich so weit!
»Hau den Lukas« ﬁndet statt und
du kannst direkt von zu Hause aus
dabei sein. Beginn ist um 18.30
Uhr. Du wirst aktiv mit eingebunden, kannst live abstimmen und
deine Einschätzung zählt.
6

Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und den ultimativen
Hauptgewinn organisiert – und
DU kannst ihn gewinnen! Stay
tuned – mehr Infos folgen über
unsere social media Kanäle.
Anna Korff

vis-à-vis20der3
Im März (28.3.) und April (25.4.)
machen wir mit unserer Reihe
»Himmel und Hölle« weiter. Die
Abende werden wieder online über
zoom stattfinden (Meeting-ID: 239
500 8227), um jeweils 19.30 Uhr.
Ihr seid eingeladen, euch schon
früher einzuwählen und mit uns
Gemeinschaft zu erleben und dabei

euer Lieblingsgetränk oder euren
Lieblingssnack zu genießen 
Wir freuen uns darauf, dass wir mit
euch Zeit verbringen, uns über
Himmel und Hölle austauschen
und die Gegenwart Gottes erleben
dürfen.
Anna Korff

Karfreitags-Gottesdienst
Das Thema des diesjährigen Karfreitags-Gottesdienstes ist
»underdog«. Es gibt kein PräsenzAngebot, der Gottesdienst wird
über den Youtube-Kanal des ejw
gestreamt werden. Zwischendurch
soll es interaktiv werden und vermutlich werden wir online gemeinsam Abendmahl feiern. Im Anschluss soll es die Möglichkeit zur
persönlich-digitalen Begegnung

geben. Lasst euch
überraschen. Schaltet
also am 2. April um 17
Uhr ein. Weitere Informationen über Instagram und unsere Homepage.
Der Gottesdienst kann auch im
Anschluss noch einige Tage angeschaut werden.
Ralf Meeß

Grundkurs nach Ostern
Wir starten einen neuen Versuch,
11. April im Freizeitheim »Kreuzle«
den Grundkurs in einem Freizeitin Wüstenrot statt. Nähere Infos
heim stattfinden zu lassen, da wir
und die Anmeldung findet ihr unter
überzeugt sind, dass ein wesentliwww.ejwbesigheim.de/
erbst!
uf den H
a
s
n
u
cher Bestandteil des Grundkurses
bildungsangebote
en
wir freu
nden -Leitung:
fi
tt
die Beziehungsarbeit ist.
Anna Korff,
ta
s
t
n nich
… kanneuen
Also sprecht eure
MitarbeiMarkus Heiß und Ralf
tenden an und meldet sie zum
Meeß
Grundkurs an. Er findet, sofern es
Ralf Meeß
die Verordnungen und Anmeldezahlen zulassen, vom 6. bis
7

Schulungsangebote und Juleica
Schulungsangebote
Bisher galt für Mitarbeitende in der
Jugendarbeit: auf den Grundkurs
folgt der Aufbaukurs. Um die wertvollen Impulse auch für Mitarbeitende zugänglich zu machen, die
nicht am Aufbaukurs teilnehmen
können, bieten wir in diesem Jahr
einzelne Schulungsabende anstelle
des Aufbaukurses an.
Eingeladen sind alle interessierten
Mitarbeitenden aus der Jugendarbeit.
Das sind die nächsten anstehenden Termine:
• 29. April: Gewaltlose
Kommunikation
• 4. Mai: MenschenskinderSchulung
• 17. Juni: Leitungsstile
• 22. September: Jungschar-AK
Jede*r Teilnehmende erhält über
die Teilnahme eine entsprechende
Bestätigung.
Die JugendleiterCard (Juleica)
Mit der Jugendleiter-Card kannst
du dich als ehrenamtliche*r Mitarbeiter*in ausweisen. Um die Juleica
zu beantragen, musst du ehrenamtlich engagiert sein, eine bestimmte Anzahl an Schulungseinheiten nachweisen und einen ErsteHilfe-Kurs besucht haben. Nähere
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Infos auf Juleica.de
oder direkt bei uns im
Jugendwerk.
Dein Vorteil: In manchen lokalen Geschäften und Freizeitangeboten gibt es auf die
Juleica Ermäßigungen.
Wir sind gerade dabei, für unseren
Bezirk neue Partner zu finden. Eine
Liste kann auf Juleica.de eingesehen werden. Wir werden die
zurzeit noch überschaubare Liste hoffentlich in den nächsten Wochen ergänzen
können.
Mit dem Erwerb der
Juleica unterstützt du darüber hinaus auch uns als Jugendwerk.
In naher Zukunft können Zuschüsse ausschließlich fürMitarbeitende
beantragt werden, die eine Juleica
besitzen.
Weitere Infos gibt es auf dem beiligenden Flyer und auf unserer
Homepage.
Markus Heiß

vis-à-vis
Zurzeit finden unsere vis-à-visGottesdienste als Stream auf
YouTube statt. Im Folgenden sind
die Gottesdienste 2 bis 3 Tage abrufbar.
Im April feiern wir den KarfreitagsGottesdienst - weitere Infos dazu
auf Seite 7.
Der nächste vis-à-vis findet am
9. Mai 2021 statt. In welcher Form

ist zurzeit noch unklar,
bitte beachtet die entsprechenden Veröffentlichungen auf der
Homepage und den
sozialen Medien. Das
Thema lautet »rise«,
also auferstanden.
Markus Heiß

Workshop »Flyer und Plakate«
Am Samstag, 15. Mai 2021, 10 Uhr
bis 16 Uhr, findet der letzte der
Constructive-Workshops statt. In
diesem Workshop mit Stefan Warth
geht es um die Konzeption und
Gestaltung von Flyern sowie Plakaten.
Vormittags schauen wir uns im
Theorieteil die Grundlagen guter
Gestaltung an. Wir besprechen
Dos und Don'ts, betrachten das
Vorgehen von der Konzeption bis
zur Gestaltung von Flyern und
Plakaten und jede Menge verschiedener Beispiele. Dazu gibt es einen
kleinen Exkurs in die Datenaufbereitung und Druckproduktion.
Und nicht zuletzt ganz viel Zeit für
Fragen.
Nachmittags wird es praktisch. In
einer kleinen Work-Session wenden
wir das Gelernte an und besprechen unsere Ergebnisse.
Stefan Warth ist 26 Jahre alt und
kommt aus Lauffen a. N. Seit etwa

zehn Jahren ist er in der Medienund Marketingbranche tätig. Zudem hat er lange Zeit auch in der
Kinder- und Jugendarbeit aktiv mitgewirkt. Er fasziniert sich für die
Gestaltung und die Erstellung von
Print- & Digitalmedien und freut
sich, euch dabei zu unterstützen.
Der Workshop ist für alle mit Interesse an Gestaltung und kann sowohl von Anfängern als auch Fortgeschrittenen besucht werden.
Ort: noch offen (Corona-abhängig)
Kosten: 10 Euro
Anmeldung auf unserer Homepage
unter Bildung.

Grundlagen
guter
Gestaltung
…
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Sommer 2021 - Jungscharlager in Mazerulles
Das Mädchen- als auch das Jungenlager sind seit einiger Zeit ausgeschrieben. Aufgrund der CoronaPandemie und den damit verbundenen Hygiene- und Abstandsregeln planen wir die beiden
Jungscharlager derzeit mit einer
geringeren Teilnehmendenzahl.
Bei den Jungs gibt es derzeit noch
freie Plätze, bei den Mädchen sind
diese Plätze bereits voll belegt.
Für unsere zukünftigen Planungen
ist es von Vorteil, wenn Sie Ihre
Kinder auch dann anmelden, wenn
die Plätze schon belegt sind. Wenn

es die Lage zulässt,
freuen wir uns natürlich darüber, wenn wir
die Plätze bei Bedarf
aufstocken können.
Alle weiteren Infos gibt
es im beiliegenden
Flyer, außerdem aktuelle Hinweise auf unserer Homepage.
Anna Korff

Sommer 2021 - Jugendlichenfreizeit in Italien
Freizeit in Marina di Grosseto
(Italien): 21. August (abends) bis
4. September (morgens) 2021
Du liebst die Wärme, den Strand
und das Meer und möchtest die
zwei schönsten Wochen des Jahres
mit anderen Jugendlichen und
Freunden aus dem Bezirk verbringen und dir bewusst Zeit für Gott
und sein Wort nehmen? Dann bist
du auf der Freizeit in Italien im
kommenden Sommer genau richtig.
Ziel unserer Tour wird ein Campingplatz in Marina die Grosseto
sein. Der Campingplatz liegt am
langen Sandstrand des Mittelmeers. Dieser ist über einen kleinen Weg durch die Pinienwälder zu
10

erreichen. Direkt am Platz gibt es
einen bewachten Pool, an dem
man sich mal eben abkühlen kann,
wenn man kurz eine Erfrischung
braucht. Die Unterbringung erfolgt
in Gruppenzelten für 4 Personen.
Die Sanitäranlagen sind sehr gepflegt.
Im Rahmen des Gruppenprogramms werden wir gemeinsame
Spiele, Sport, Aktionen und Workshops erleben und natürlich zu
Ausflügen in die Region starten,
um die Landschaft und
Kultur der Italiener zu
erforschen.
Sowohl in den Morgenund Abendgebeten wie
auch in den Bibelar-

beiten werden wir uns mit Gott und
unserer Beziehung zu ihm beschäftigen. Wir freuen uns auf die Begegnung mit ihm und sind auf sein
Handeln gespannt.
Bitte beachten: Es kann aufgrund
der Pandemie-Lage im Sommer zu
Änderungen kommen, z. B. Anreise, Ausflug, Gruppengröße, Unterbringung, ... Die Anmeldung erfolgt
vorbehaltlich dieser möglichen Änderungen. Sollten wir die Freizeit
nicht durchführen können, entstehen keine Kosten für Sie. Sollten
entscheidende Änderungen notwendig sein, werden wir Sie natür-

lich ausführlich informieren und
Sie haben die Möglichkeit - je nach
Änderung - kostenfrei oder mit einer geringen Abmeldegebühr Ihr
Kind wieder abzumelden.
Wir sind jedoch zuversichtlich,
dass die Freizeit stattfinden kann,
müssen gegebenenfalls aber auch
auf mögliche Einschränkungen
reagieren können.
Frühbucherpreis bis 31. März 2021:
560 Euro (bis zu 224 Euro Korridor), anschließend 580 Euro
(gleicher Korridorbetrag)
Leitung: Ralf Meeß und Team

Frühbucherpreis bis
31. März
2021

Ralf Meeß

Kinder & Jungschar
Orangenaktion 2020
Wie schön, dass wir in diesen besonderen Zeiten so viel Geld für die
Kinder im Kloster Piatro Fontanele
in Rumänien sammeln konnten!
Neun Orte unseres Bezirks haben
sich beteiligt! Unter diesen besonderen Umständen der Orangenaktion im vergangenen Winter haben
wir knapp 7000 Euro an den ejwWeltdienst überwiesen.
Die Rückmeldungen, die wir zur
Qualität der Früchte bekommen
haben, war durchweg positiv und
wir sind froh, dass wir gute Quali-

tät durch den Händlerwechsler und
ein sehr gutes Preis-LeistungsVerhältnis erhalten haben. Auch der
Verkauf über vorgepackte Tüten
kam in den meisten Orten sehr gut
an und wir werden diese Option
beim nächsten Mal auf jeden Fall
wieder anbieten.
Wir sind voll und ganz zufrieden
und superglücklich, dass unsere
Erwartungen an diese Aktion unter
den besonderen Umständen übertroffen wurden!

Erlös
knapp
7000
Euro

Anna Korff
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Jugendliche
Jesus House - neuer Termin: 5. bis 7. Juli
Gar nicht mehr so lange hin. Jesus
House startet den nächsten Versuch und findet vom 5. bis 10. Juli
in Kirchheim statt. Jugendliche aus
allen Bezirksorten und darüber hinaus sind an die Neckarwiese eingeladen, um eine Woche lang
OpenAir von Jesus zu hören und
eine coole Zeit zu haben. Neben
super Musikern haben wir auch
klasse Speaker und Showacts (z. B.
Mr. Joy am 7. Juli).
Für das leibliche Wohl und Action
ist vor und nach der Veranstaltung
in gemütlicher Atmosphäre gesorgt. Einlass ist immer ab 19 Uhr.
Starten werden wir um 19.30 Uhr.
Offizielles Ende wird gegen 20.30
Uhr sein. Danach bleibt dann ge-

nug Zeit, um einfach
Spaß und Gemeinschaft zu haben.
Für Freitagabend (9.
Juli) ist ein Konzert mit
»BENJAMIN FORGIVEN« geplant. Der
Eintritt ist frei und eine
mega Stimmung garantiert.
Also, komm vorbei und bring am
besten noch ein paar mit. Das Areal ist sehr weitläufig, so dass wir
sehr viele Menschen Coronakonform unterbringen können.
Kurzfristig werden wir das Hygienekonzept der aktuellen Lage anpassen.
Ralf Meeß

Sport
Cultimaters
Die Frisbee-Spieler hoffen auf fallende Inzidenzen und der damit
verbundenen Lockerung, was das
gemeinsame Sporttreiben im
Freien angeht. Bis es so weit ist,
halten sich die Spieler individuell fit
und machen montags und mittwochs gemeinsam per Videocall
Ganzkörperkrafttraining. Bei Inte12

resse einfach bei Tobias Herre oder
Ralf Meeß melden.
Frisbeescheiben: Noch
gibt es das Original im
Jugendwerk zu kaufen.
Wunderschöne Profischeiben für 10 Euro
(Einzelabnahme).
Ralf Meeß

Inputs,
Spaß und
Gemeinschaft

Musik
Bezirksposaunentag erst 2022
Aufgrund der aktuellen Situation
wird der Bezirksposaunentag von
2021 auf 2022 verschoben - und
voraussichtlich am 20. März 2022
stattfinden.
Anna Korff

Hauskreise
Online-Treffen »Resilienz«
Am 12. Februar 2021 fand ein
Abend zum Thema »Resilienz –
stark in Krisen« statt. Eingeladen
waren alle Interessierten aus der
Hauskreis- und Kleingruppenarbeit.
Da Präsenzveranstaltungen nicht
sattfinden konnten, trafen wir uns
in einem digitalen Raum, einer
Zoom-Konferenz.
Von dort ging es nach Bietigheim
an die Bushaltestelle am Krankenhaus. Daniela und Jürgen Reiner
nahmen uns in einem Anspiel mit
hinein in die Herausforderungen
von Krisen. Leider hilft nicht in jeder Krise der selbstgebackene Rotweinkuchen aus Lauffener Schwarzriesling.
Der Referent des Abends, Thomas
Wingert, nahm uns dann mit auf
die Schwäbische Alb und mit hinein in das weite Feld der Frage, wie
Menschen widerstandsfähig wer-

den, um in Krisen zu
bestehen. Dabei gilt
eben gerade nicht das
volkstümliche »Was
Hänschen nicht
lernt…«, sondern im
Gegenteil, auch als
Erwachsene lernen wir
immer wieder neue Kompetenzen,
die in Krisensituationen Stabilität
und Kraft geben. Zusammenfassend kann man sagen: Resilienz ist
nicht ein Zustand, den man erlangt
(hat) oder eben nicht, sondern ist
ein Weg, auf dem wir immer wieder
Neues entdecken.
Es war ein interessanter, horizonterweiternder und abwechslungsreicher Abend. Vielen Dank an den
Referenten Thomas Wingert vom
Gemeindedienst und Daniela und
Jürgen Reiner aus Lauffen.

Ein Weg,
auf dem
wir immer
wieder
Neues
entdecken.

Markus Heiß
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aus dem förderverein
Aktuelles aus dem Vorstand
Aufgrund des Corona-Lockdowns
gibt es leider nicht viel zu berichten. So musste zu all unserem Bedauern die Schrottsammlung im
Herbst 2020 ausfallen.
Die Hütte in Mellau ist nun schon
über ein Jahr geschlossen und auch
in Mazerulles ist es seit einiger Zeit
sehr ruhig. Wir sind trotz allem
guter Hoffnung, dass wir zur Sommersaison beide Häuser in irgendeiner Form öffnen können.
Des Weiteren mussten wir auch
das 60-jährige Bengath-HüttenJubiläum in Mellau im Juni in die-

sem Jahr absagen. Wir planen dies
aber für das kommende Jahr und
hoffen, dass wir vom 16. bis 19.
Juni 2022 gemeinsam das Jubiläum
in Mellau nachfeiern können.
Noch ein weiterer terminlicher Hinweis: Unsere diesjährige Hauptversammlung ist für den 23. April 2021
geplant. Sollte eine Präsenzversammlung bis dahin nicht möglich
sein, werden wir sie online durchführen.
Viele Grüße aus dem Vorstand
Johannes Böhler

Bücher
Wie alles andere auch, so wurden
unsere Pläne für den Bücherverkauf
durch die Corona-Pandemie durchkreuzt. Bücherschmiede, Weihnachtsmarkt Lauffen, Bücherflohmarkt Februar 2021 - vieles konnte
nicht oder nur teilweise stattfinden.
Der Bücherverkauf über den Winter
fand deshalb im Internet und vor
dem Jugendwerk statt. Wir sind
dankbar, dass hier ein guter Erlös
erwirtschaftet werden konnte. Vielen Dank an Gerhard Reisinger für
seinen unermüdlichen Einsatz!
Für 2021 ist geplant, die Bücherschmiede ab April wieder zu öff14

nen, vorausgesetzt
natürlich, es ist erlaubt. Ein Flyer mit den
Terminen liegt diesem
Rundbrief bei.
Als Ersatztermin für
den Bücherflohmarkt
ist der 11./12. Juni im
Gemeindehaus
Neckarwestheim vorgesehen, die Lager
jedenfalls sind bestens gefüllt.
Wir hoffen, euch bald und gesund
wieder zu sehen.
Johannes Böhler

Wir sind
guter
Hoffnung
...

persönliches
FSJ-Bericht
Hallo liebe Leserinnen und Leser,
heute darf ich euch einen kleinen
Einblick in meinen aktuellen Arbeitsalltag geben. Mein Freiwilliges
Soziales Jahr hier im Jugendwerk
findet Corona-bedingt in einer außergewöhnlichen Zeit statt.
Momentan bin ich ein bis zwei Tage im Büro, ansonsten im HomeOffice tätig. Über jede Veranstaltung, die wir im Herbst 2020 noch
durchführen konnten, bin ich wirklich froh. So konnte ich ein paar
Leute im Jugendwerk persönlich
kennenlernen und nicht nur online
über den Bildschirm.
Bei einem Fahrsicherheitstraining
mit unserem Bezirks-Bus hatte ich
viel Spaß und lernte den Umgang
mit dem großen Fahrzeug.
Gerade jetzt, mitten im Lockdown,
steht natürlich deutlich mehr
Schreibtisch- als Jugendarbeit an.
In dieser Zeit erstelle und überarbeite ich viele Flyer für zukünftige
Angebote und Veranstaltungen. Ich
wirke an verschiedenen Projekten
mit, wie zum Beispiel für »Hau den
Lukas«. Außerdem sind wir gerade
dabei eine Art »Kinderbetreuung«
ins Leben zu rufen, wobei dies
noch einiger rechtlicher Abklärungen bedarf.
Kurz gesagt, ich helfe überall dort

mit, wo man gerade
meine Hilfe braucht
und unterstütze das
Team, wo ich kann. So
haben wir zum Beispiel
den Keller auf Vordermann gebracht, Regale
aufgebaut oder Bananenkartons gesammelt, um darin unsere Bücherspenden zu sortieren. Ende Februar habe ich ein Projekt gestartet, bei welchem man mit mir zusammen über
Zoom Sport machen kann. Dies ist
gut angelaufen, wodurch ich ebenfalls immer etwas zu tun habe.
Aktuell stehen außerdem viele
Wahlpflichttage und Seminare an,
welche mein FSJ ebenfalls sehr aufheitern. Der Austausch mit anderen
Freiwilligen ist wirklich gut und
hilfreich – auch wenn es nur über
den Bildschirm ist.
Man sieht, es findet sich immer
Arbeit und ich kann sagen: Langweilig wird mir nicht. Natürlich
verläuft das Jahr nicht ganz so, wie
ich es mir ursprünglich gedacht
hatte. Nichtsdestotrotz genieße ich
die aktuelle Zeit.
Ich würde mich sehr freuen, wenn
sich Richtung Sommer hin alles
wieder normalisiert, die Zeltlager
stattfinden können und ich noch

SportProjekt
über
Zoom

Langweilig
wird mir
nicht
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etwas Lagerluft schnuppern, mit
den Kindern Zeit verbringen, Spaß
haben und ihnen den Glauben
näherbringen kann.

Bleibt gesund und behütet!
Liebe Grüße eure

Von Personen
Verlobungen
...

Hochzeiten
...
...

Geburten
Den ausführlichen Text
gibt es nur in der
gedruckten Version.

...
…

Wir freuen uns mit den Paaren,
Eltern und Geschwistern, gratulieren herzlich und wünschen alles
Gute und Gottes Segen.

veranstaltungstipps

Veranstaltungen im Bezirk
Veranstaltungen in Hessigheim
Das Wurmbergkellerteam hat für
2021 Veranstaltungen geplant –
16

noch ist unklar, ob und wo sie
stattfinden können. Dennoch hier

die Termine zum Vormerken.
• Samstag, 14. April: Kabarett mit
dem Ehepaar Altmann (sie waren schon mal im Keller mit
»Das Jahr des Gärtners«), jetzt
mit neuem Programm
• Samstag, 23. Oktober: Marco
Tschirpke aus Berlin,
Musik-Kabarett
• Samstag, 27. November
(Samstag vor dem 1. Advent):
Liederabend mit Beate Ling und
dem Pianisten Michael Schlierf adventlich - weihnächtlich
Es gibt keinen Vorverkauf. Bitte
informiert euch aktuell auf der
Homepage.

Weitere Infos: www.wurmbergkeller.de;
Evang. Kirchengemeinde Hessigheim

Eine weitere Veranstaltung der
Hessigheimer Kirchengemeinde:

Veranstaltungen auswärts
Derzeit werden Veranstaltungen geplant, umgeplant, neu gedacht, aber teilweise auch
(kurzfristig) abgesagt. Deshalb gibt es in diesem Rundbrief nur wenige Veranstaltungstipps.
Informiert euch aktuell auf unserer ejb-Homepage oder auf der Homepage des Landesjugendwerks (www.ejwue.de). Nutzt die Zeit und tut euch selbst etwas Gutes.

Digitaler Powerday 2021
Am 20.03.2021 findet der Powerday
in digitaler Form statt.
ICH HAB'S IM KREUZ - Was hat
dieser Slogan mit Jesus und unserem Leben zu tun? Das möchten
wir zusammen mit dir und evtl.
deiner Gruppe herausfinden. Dabei
werden wir unterschiedliche Aspekte davon entdecken, was Jesu Tod
am Kreuz bei uns bewirkt und was
er für uns und unsere Welt bedeu-

tet.
Du kannst den
Powerday entweder in
deiner Gruppe oder für
dich alleine online miterleben.
Freu dich auf interaktive Online-Sessions,
durch die du inspiriert
und motiviert wirst.
Ablauf/ Zeitplan
17

17.30 – 18.15 Uhr - Drop in Auftaktveranstaltung: persönlich, gemütlich, mittendrin
18.30 – 19.15 Uhr - Kochwahnsinn:
Kulinarische Leckerbissen, Kreativverrückt gutes Essen mit Maxi
Mohnfeld und Benni Nölke.
19.30 - 20 Uhr - Seminare »Choose

your Power Time.«: Faith and Life.
Q&A. Challenge and Action.
20.30 – 21.15 Uhr - Drop Out Abschlussveranstaltung: Begegnung,
Tiefgang, Zuspruch

Alleine
oder als
»Gruppe«
dabeisein

Weitere Infos und Anmeldung:
www.ejw-bildung.de/27540

Online-Ermutigungstag
für Vorstände, Leitungsverantwortliche und Mitarbeitende im CVJM
Samstag, 27. März,
10 Uhr bis 13 Uhr

Vormittag dazu dienen, sich gegenseitig zu motivieren, Fragen zu
stellen und Antworten zu bekommen, miteinander Glauben zu leben und Gottes Gegenwart zu
spüren!
Wir hören Ermutigendes voneinander, teilen uns aber auch mit,
was uns klagen lässt. Wir laden ein,
aktiv zu werden und loszugehen.
Wir begegnen uns in Kleingruppen,
tauschen uns aus, erzählen. Wir
feiern miteinander
einen motivierenden
Gottesdienst.

Online.Aktiv.Motivierend.
Ein Tag der Ermutigung in schwierigen Zeiten! Anstrengende Wochen und Monate liegen hinter
uns, vielleicht sind wir auch noch
mittendrin. Als Verantwortliche
sind wir herausgefordert, klug und
weise zu handeln, wichtige Entscheidungen sind zu treffen.
Umso wertvoller ist immer wieder
die Vergewisserung, dass wir geWeitere Infos und Anmeinsam und mit unserem Gott
meldung: www.ejwunterwegs sind. Deshalb soll dieser bildung.de/27448

… sich
gegenseitig zu
motivieren

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.
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»Ut på tur, aldri sur!«. Das ist norwegisch und bedeutet so viel wie:
»Auf einer Reise ist man nie
schlecht gelaunt«. Dieses Sprichwort war die letzten 6 Monate ein »
running gag« in meiner Gruppe.
Ich heiße Ellen Tröster, bin 20 Jahre alt und bin im September in den
Norden Norwegens geflogen, um
dort eine Jüngerschaftsschule von
der Organisation »Jugend mit einer
Mission« zu besuchen (disciple
training school / DTS). Das Gelände, auf dem wir gelebt haben, liegt
zwei Stunden entfernt von der
Stadt Tromsø an einem großen
Fjord.
Wir, das sind neben mir noch
sechs weitere Schüler*innen aus
verschiedenen Teilen Europas und
einigen Mitarbeitenden aus der
ganzen Welt.
Die DTS ist aus zwei größeren Phasen zusammengesetzt.
Die ersten 12 Wochen hatten wir
Unterricht zu verschiedenen Glaubensthemen, wie zum Beispiel den
Evangelien, der eigenen Identität
und Gottes Stimme erkennen. Ich
durfte Gottes Charakter durch all
diese Themen nochmal neu begreifen und wieder im Herzen verstehen, dass Gott so gut ist. Neben
dem Unterricht war in unserem
Wochenplan aber auch Stille Zeit,
Lobpreis, gemeinsames Gebet,
Sport und praktische Arbeit enthalten. Außerdem hatten wir Zeit, uns

über das Gelernte in Diskussionsrunden auszutauschen. Ich
durfte viele unterschiedliche
Meinungen kennenlernen,
gleichzeitig aber auch erleben, wie
wir eins sind in Jesus.
Und dann gibt es dort natürlich
noch diese atemberaubende arktische Natur!

Jede Woche haben wir uns auf den
Weg gemacht, um sie zu bestaunen. So haben wir wunderschöne
Inseln erkundet, Wanderungen
genossen, waren im Fjord schwimmen und fischen und haben unter
den Polarlichtern übernachtet!
Das Ziel der zweiten Phase der
DTS ist das theoretisch Gelernte
aus der Unterrichtszeit jetzt auch
praktisch anzuwenden. Normalerweise reist man in ein anderes
Land, um dort die Menschen vor
Ort in ihrer Situation zu unterstützen, zu helfen wo man gebraucht
wird und die gute Nachricht zu
verbreiten.

… zu
unterstützen,
zu helfen,
...
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Dieses Jahr sah das ziemlich anders aus. Für einen Monat konnten
wir unsere Base in Norwegen gar
nicht verlassen. Aber wir haben
natürlich versucht, diese Zeit sinnvoll zu nutzen und so haben wir
uns vor allem mit einigen praktischen Projekten auf unserem Gelände befasst: Räume wurden gestrichen und gemeinsam haben wir
den Boden in einem älteren Gebäude herausgerissen. Und parallel
hatten wir dann auch die Chance,
verschiedene Online-Events zu
organisieren. So hatten wir am
Ende eine Jugendkonferenz in
Russland, Gottesdienste in Italien
und der französischen Schweiz wie
auch einen Jugendkreis in der deutschen Schweiz mit Inputs versorgt.
Das war eine ziemlich coole internationale Erfahrung für mich!

Trotzdem waren
dann doch alle
sehr froh, als wir
noch die Chance
hatten, drei Wochen in einer sehr
kleinen Gemeinde
am Nordkap bei
verschiedenen
Aufgaben helfen
zu können.
Wenn ich so darüber nachdenke,
wie kurz nach meiner Abreise der
zweite Lockdown in Deutschland
gestartet hat, begreife ich erst so
richtig, dass meine Erfahrungen
absolut nicht selbstverständlich
waren und wie stark ich durch sie
beschenkt worden bin!
Ellen Tröster

flexible ecke
Bibel Project APP
Du wolltest schon immer mal die
Bibel in 365 Tagen lesen? Dann
haben wir eine Empfehlung für
dich: Die Bibel Project APP! Du
kannst sie kostenfrei herunterladen:
365 x Bible Project (Android und
Apple). Die App ist ein chronologisch aufgebauter Leseplan aus
Bibelübersetzung und deutschen
20

BibleProject-Videos.
Die einzelnen Bücher
sind dabei so angeordnet, dass sie dir den
besten Überblick über
die ganze biblische
Geschichte geben. Viel
Spaß mit der App!

… wie
stark ich
beschenkt
worden
bin!

GEMEINSAM. EINZIGARTIG. BEWEGT.
Das Jahr 2021 ist für das EJW ein
Jahr zum Feiern. Dazu gibt es
gleich drei Anlässe:
50 Jahre: Fusion des Evangelischen
Jungmännerwerks (5. Juni 1971)
und Evangelisches Mädchenwerk
(#ejwgemeinsam)
75 Jahre: Neuordnung der Evangelischen Jugendarbeit in Württemberg
und Aufhebung der Landesjugendstelle (#ejweinzigartig)
100 Jahre: Evangelische Sportarbeit
(#ejwbewegt)
Das #ejwfeiert - nicht nur einmal,
sondern das ganze Jahr. Mit frischen Impulsen für die Jugendarbeit vor Ort, und mit fünf großen
Veranstaltungen:
• 7. März 2021 - Jubiläumsgottesdienst (kann bei YouTube noch

angeschaut werden)
• 2. - 4. Juli - Sportfestival und Landesposaunentag
• 16. Oktober - YOUNIFY
• 17. Oktober - EJW-CVJMFamilientag (an verschiedenen
Orten)
• 21. November - Geschichte(n)
des EJW (Bernhäuser Forst)
Feiert mit uns und macht diese
Veranstaltungen auch zu eurem
Jubiläum, denn zum EJW gehören
alle, die sich in den Jugendwerken,
Kirchengemeinden und CVJMs in
Württemberg engagieren und an
unseren Angeboten teilnehmen.
Ihr seid herzlich eingeladen!

Herzliche
Einladung
zum Mitfeiern!

Weitere Informationen zum Jubiläum unter www.ejw-feiert.de

Bibelpreis 2021: Jetzt bewerben
Gesucht sind kreative Ideen rund
um das »Buch der Bücher«.
Wer eine originelle Idee hat, wie
sich die Bibel und ihre Botschaft zu
den Menschen bringen lässt, hat
Chancen auf den Bibelpreis 2021.
Kreativität kann sich auszahlen: Der
Preis ist mit 3.000 Euro dotiert,
und es gibt drei Zusatzpreise für
Kinder und Jugendliche, Schulklassen sowie Konfirmandengruppen.
Pinsel und Farben, Fotoapparat,
Mikro und Videokamera hervorgekramt: Wer jetzt im biblischen Sinne kreativ wird, kann gewinnen.

Mit dem Bibelpreis zeichnet die
Evangelische Landeskirche in Württemberg Projekte aus, die auf besondere und originelle Weise die
Bibel und ihre Botschaft zu den
Menschen bringen. Gefragt sind
alle kreativen Ideen, die dazu beitragen, den Umgang mit der Bibel
und die Kenntnis ihres Inhalts zu
fördern – in welchen Kontexten
auch immer.
Bewerben können sich Einzelpersonen, Gruppen und Gemeinden;
Bewerbungsschluss ist der 31. Juli
2021. Weitere Infos: www.euebg.de

Der Preis
ist mit
3000 Euro
dotiert
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Beginn

Veranstaltung

Ort

Do 25.3.

19.30 Uhr BAK-Sitzung

digital

Sa 27.3.

18.30 Uhr Hau den Lukas

digital

So 28.3.

19.30 Uhr vis-à-vis2oder3

digital

Fr 2.4.

17.00 Uhr Karfreitags-Gottesdienst

digital

Sa 10.4.

11.00 Uhr Bücherschmiede (bis 16.00 Uhr)

Walheim (Neckarstraße 2)

Mi 14.4.

20.00 Uhr BAK-Vorstand

Sa 17.4.
Di 20.4.
Fr 23.4.
So 25.4.
Do 29.4.

BAK-Klausurtag
19.30 Uhr BAK-Sitzung

Förderverein-Hauptversammlung
19.30 Uhr vis-à-vis2oder3

SA »gewaltlose Kommunikation«

Di 4.5.

19.00 Uhr SA »Menschenskinder«

Sa 8.5.

11.00 Uhr Bücherschmiede (bis 16.00 Uhr)

So 9.5.

19.30 Uhr vis-à-vis

Sa 15.5.

10.00 Uhr WS »Flyer & Plakate gestalten«

Walheim (Neckarstraße 2)

Termine - voraussichtlich

Datum

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

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

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

Wofür wir uns einsetzen
Das ejb ist eine lebendige geistliche Gemeinschaft
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
die junge Menschen für einen persönlichen Glauben an Jesus Christus begeistern,
dazu einladen und sie auf ihrem Weg begleiten.
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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
Anna Korff, Durchwahl: 07143 208188-2
(Mi. Nachmittag), mobil: 01573 8097522
Ralf Meeß, Durchwahl: 07143 208188-3
(Do. Nachmittag), Tel. privat: 07143 2082709
Susanne Hiller, Sabine Herre

Konto:

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

Internet & Mail

www.ejwbesigheim.de | info@ejwbesigheim.de

ejb-Öffnungszeiten

Redaktionsschluss

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

Redaktionsschluss des nächsten Rundbriefes:
noch nicht bekannt

Adressaufkleber

