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angedacht
Liebe Rundbriefleserin, lieber Rundbriefleser!
»Über Geld spricht man nicht!«
sagt der Volksmund. Es ist für viele
ein heikles Thema, nicht nur in
einem Werk, das auf Spenden angewiesen ist. Aber: Ausnahmen
bestätigen die Regel. Und so bin
immer wieder mal überrascht,
wenn es einzelne Menschen doch
tun. Und im Moment, als ich diese
Zeilen schreibe, bin ich froh, dass
ich den Aufruf zur Rundbriefspende
(findet ihr weiter hinten) bereits
geschrieben habe. Und ich bin froh,
dass ich ihn so geschrieben habe,
dass er dem Monatsspruch aus
dem Tobitbuch (4,8) entspricht.
Dort steht:
Wie es dir möglich ist: Aus dem
Vollen schöpfend – gib davon Almosen! Wenn dir wenig möglich
ist, fürchte dich nicht, aus dem
Wenigen Almosen zu geben!
Dieser Vers stammt aus dem
»Vermächtnis« des Tobit, also den
letzten Worten, die er seinem Sohn
Tobias vor seinem Tod mitgegeben
hat. Eine Sammlung guter Ratschläge und geistlicher Weisheiten.
Das griechische Wort für Almosen
bedeutet Erbarmen. Das Erbarmen
über seine Mitmenschen stand
schon im Alten Testament in Israel
hoch im Kurs. Und zur Zeit Jesu
gab es drei Personen, die im Ort

umgingen und für die
Armen des Ortes Almosen sammelten und
verteilten. Darüber
hinaus gab es in jeder
Synagoge eine Armenkasse. Am Ende einer Woche wurde
der Inhalt von den verantwortlichen
Personen unter den Armen verteilt.
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an
Organisationen und Institutionen
(staatlich, kirchlich, freie Werke)
die sich um die Nöte von Menschen kümmern. Und trotzdem
bleibt die Herausforderung an uns
als Christen, mit dem,
was uns geschenkt ist,
verantwortlich umzugehen:
Neulich in Heilbronn.
Ich bin abends in der Innenstadt
zu Fuß unterwegs. Da spricht mich
ein Mann an: »Hast ‘de mal ‘nen
Euro?« Weil ich nicht gleich reagiere, geht er auf 50 Cent runter … Mir
fallen die Berichte ein über organisierte Banden, die Menschen zum
Betteln schicken … Mir fallen Ratschläge ein wie: »Kein Geld geben,
lieber an der nächsten Ecke etwas
zu essen kaufen ...«. Ich frage
mich: Welche Reaktion ist jetzt die
Richtige? Während ich nachdenke
und zögere, geht der Mann noch-

Ich frage
mich ...
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mal runter: »Wenigstens 20 Cent!«
bettelt er. Wie groß muss seine Not
sein, frage ich mich und gebe ihm
eine Münze.
Der Monatsspruch gibt auf die Fragen, die sich aus den Wenns und
Abers unserer modernen Gesellschaft (scheinbar) ergeben, keine
Antwort. Tobit gibt seinem Sohn
nur das mit auf den Weg: Verlier
die Armen nicht aus dem Blick.

Gib nach deinen Möglichkeiten.
Und er sagt das als einer, der arm
geworden ist (Vers 21). Seine Begründung wäre auch für einen
Monatsspruch geeignet:
Du bist reich genug, wenn du Gott
fürchtest und dich von aller Sünde
fern hältst und das tust, was ihm
wohlgefällt«.
euer

ejb-intern

Bezirksarbeitskreis (BAK) und Büro
Neues aus dem BAK
Neues Leitungsgremium gewählt
Am Sonntag, den 14. Juli 2019 wurde der neugewählte Bezirksarbeitskreis (BAK) des Evangelischen
Jugendwerks Bezirk Besigheim im
vis-à-vis-Gottesdienst eingesetzt.
Gewählt wurden die einzelnen Mitglieder bereits bei der Delegiertenversammlung am 28. Juni 2019.
Der BAK ist das Leitungsgremium,
das die Evangelische Jugendarbeit
im Kirchenbezirk Besigheim verantwortet.
Wiedergewählt wurden die Vorsitzende Marianne Schweiker, der 2.
Vorsitzende Steffen Rembold, bei-
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de Walheim, sowie die Rechnerin
Angela Alber, Erligheim. Für alle
drei ist es di zweite Amtszeit.
Als Vertreter der örtlichen Jugendarbeiten wurden wiedergewählt:

Der
Monatsspruch
gibt keine
Antwort.

Gernot Saur (Lauffen), Bernike
Böhler (Besigheim), Stefanie Herre
(Bietigheim) und Laura Hammel
(Lauffen).
Neu in den BAK wurden gewählt:
Dominik Kühfuß (Bissingen),
Moritz Martin (Bönnigheim),
Rebecca Sckhur (Hessigheim),
Rebekka Händel (Hohenstein),
Laura Reichert (Hofen), Patrick
Fritz (Bietigheim), Helena Veigel
(Hessigheim) und Nico Bechtel
(Walheim).

In der BAK-Sitzung im September
wurden Laura Hammel und Nico
Bechtel vom BAK in den Vorstand
des BAK gewählt. Außerdem werden Steffen Rembold und Moritz
Martin für das Jugendwerk im Fördervereinsvorstand mitarbeiten.
Sobald die weitere Aufgabenverteilung innerhalb des BAK geklärt
ist, erfahrt ihr das im nächsten
Rundbrief.

Mitarbeit
im Vorstand ejb
und FV

Markus Heiß

Turnusmäßiger Wechsel im Freiwilligendienst
Dank an Larissa
Es ist wie immer: Eben noch war
sie die Neue, die sich zurecht finden musste, dann gehörte sie zum
Team, als wäre es nie anders gewesen und bevor man sich dessen
bewusst ist, ist sie schon wieder
auf dem Absprung … Vielen Dank,
Larissa, für dein freiwilliges Jahr bei
uns im Jugendwerk im Bezirk Besigheim. Du hast dich auf vielfältige Art und Weise eingebracht:
Mädchenjungscharlager, Jugendkreise, Grundkurs, du warst immer
hilfsbereit und fröhlich und hast
gute Stimmung verbreitet. Vielen
Dank dafür. Wir wünschen dir einen guten Start an deinem neuen
Wohn- und Studierort, viel Freude
und gutes Gelingen in dem, was du
dir vorgenommen hast und dass
du dir immer gewiss bist: der Eine,

der große Gott, von
dem alles kommt und
auf den hin alles geschaffen ist, sorgt für
dich und ist dir nahe.
Gott segne dich weiterhin.
FSJ-Stelle wieder besetzt
Auch dieses Jahr gab es einen
»nahtlosen« Übergang im Freiwilligen Sozialen Jahr.
Herzlich willkommen,
Leonie, schön dass du
da bist und unser
Team verstärkst. Wir
wünschen dir, dass du
weiterhin gut hineinfindest in deine neue
Aufgabe, dass dir die auch manchmal sehr einfachen Jobs Freude
machen (z.B. Plakate abkratzen),
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du manche Herausforderung annehmen und meistern kannst und
erlebst: Ich bin hier mit dem, was
ich bin und kann, genau richtig.

Gott segne dich in allem, was du
tust. Wir freuen uns, dass du da
bist!
Markus Heiß

Jugendreferentinnenstelle neu besetzt
wachsen bin ich im
Schwarzwald in Pfalzgrafenweiler mit meinen drei jüngeren Geschwistern und meinen Eltern. Der christliche Glaube wurde bei
uns zu Hause schon
immer aktiv gelebt
und durch ein Praktikum während meines
Konfi-Jahres habe ich mich in unserer Mädchenjungschar engagiert –
das war mein Einstieg in die Jugendarbeit. Neben der Mädchenjungschar sammelte ich weitere
Erfahrungen; neben unserer Kinderkirche, über unsere Jugendband,
Teenie-Kreis und Trainee, bis hin
zu sonstigen Events wie Jesushouse, Jugendabenden oder anderen Veranstaltungen. Während meinem Abi lernte ich unser Bezirksjugendwerk in Freudenstadt kennen.
Ich entschied mich das erste Mal
aufs Mädelslager mitzugehen und
durfte die Zeit dort in vollen Zügen
genießen. Nach meinem Abi machMarkus Heiß te ich mein FSJ im BezirksjugendIch heiße Anna Hornberger, bin 24 werk in Freudenstadt und während
dieser Zeit war ich mir sicher, dass
und wohne in Bissingen. Aufge-

Seit dem 15. September 2019 ist
das Jugendreferententeam wieder
(fast) komplett. Anna Hornberger
ist die neue Referentin mit den
Schwerpunkten »Arbeit mit Kindern« und »Mitarbeiterschulung«.
Außerdem ist sie Ansprechpartnerin für die Region Mitte, die Musikbzw. Bläserarbeit und den vis-àvis2oder3. Anna hat zunächst mit
20 % Stellenanteil begonnen, da sie
ihr Studium noch abschließen wird.
Genug Zeit, anzukommen, den
Bezirk und die Menschen hier kennenzulernen, Veranstaltungen zu
planen, um dann ab März ganz da
zu sein. Wir freuen uns, dass sie
hier ist, bereits in Bissingen wohnt
und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Wir wünschen ihr für
Ihren Dienst alles Gute, gutes Gelingen, Gottes Segen und Bewahrung.
Anna wird am 8. November um 17
Uhr im Gottesdienst in der Stadtkirche in Besigheim in ihr Amt eingeführt (Beginn der Bezirkssynode).
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der Dienst als Hauptamtliche genau mein Ding ist und mich erfüllt.
Aufs Zeltlager ging ich auch noch
während meines Studiums an der
Evang. Hochschule in Ludwigsburg. Dort studiere ich Religionsund Gemeindepädagogik in Kombination mit Sozialer Arbeit. Im März
werde ich meinen zweiten Bachelorabschluss machen und anschließend mit 100 % im Jugendwerk in
Besigheim (davon 20 % in Walheim) arbeiten. Da ich momentan
noch meine Bachelorarbeit schreibe, kann ich mit nur 20 % im Jugendwerk arbeiten.
In meiner Freizeit bin ich gerne
draußen unterwegs, geh schwimmen oder laufen und habe einen
vollen Terminkalender. Ich liebe es
Dinge zu organisieren, probiere

mich gerne an handwerklichen Projekten aus und schalte bei einem
guten Buch oder einer guten Serie
auch mal ab. Wenn man etwas von
mir braucht, kann man mich am
besten mit Schokolade oder anderem Süßkram bestechen ;)
Ich selbst würde mich als direkt,
empathisch und humorvoll beschreiben. Ich bin begeistert von
Gottes unendlicher Liebe für uns
Menschen und fasziniert davon,
dass er mich auch jetzt noch immer wieder überrascht. Ich freu
mich auf viele weitere Abenteuer
und Aufgaben mit Gott an meiner
Seite und auf die vielen Begegnungen mit Euch im Jugendwerk oder
bei anderen Veranstaltungen!

Ich bin
begeistert
von ...

Bitte um Rundbrief-Spende
»Alle Jahre wieder…« kommt die
Bitte, die Kosten für die Erstellung
des Rundbriefes durch eine freiwillige Spende mitzutragen. Freiwillig
heißt, keiner muss dafür etwas bezahlen. Freiwillig heißt aber auch,
wer kann, der darf … und freiwillig
heißt auch, wer gut findet, was wir
tun und worüber wir im Rundbrief
berichten, darf noch den ein oder
anderen »Schein« dazulegen. Freiwillig heißt, jeder so, wie er kann
und mag. Wir freuen uns über jedes Zeichen der Verbundenheit und

der Unterstützung.
Das ermutigt uns in
unserem Auftrag, Kindern und Jugendlichen
von Jesus zu erzählen,
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auszubilden und zu begleiten
und die Jugendarbeiten in den Gemeinden
zu unterstützen. Herzlichen Dank
dafür.
Markus Heiß
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aus dem ejb

Allgemeines
vis-à-vis
Das neue Jahresthema für den vavGottesdienst lautet: WIRELESS –
die Verbindung steht. Der Auftaktgottesdienst im September zum
Thema call me (wie wir beten sollen) war gut besucht und hat uns
die Dringlichkeit sowie die Kraft
des Betens vor Augen geführt. Ab
Oktober werden wir in jedem Gottesdienst eine Bitte des Vater unsers »beleuchten«, das Beispiel
Jesu, wie wir beten sollen.
Die nächsten Treffen sind am

10. November, 8. Dezember und am 12.
Januar jeweils im PaulGerhardt-Haus in Besigheim. Beginn ist um
19.30 Uhr.
Alle weiteren Infos
findet ihr auf dem beiliegenden Flyer oder im Internet.
Gerne senden wir euch weitere Flyer zu, einfach anrufen oder eine
Mail schreiben.
Markus Heiß

vis-à-vis2oder3
Am 24. November und am 22. Dezember ist es wieder soweit: Herzliche Einladung zum vis-à-vis2oder3 im
Jugendwerk in Löchgau. Beginn ist
um 19.00 Uhr mit einem leckeren
Abendessen.
Beim vis-a-vis2oder3 bist DU ganz
persönlich gefragt. Hier geht es um

deine Fragen, deine Gedanken und
deine Entdeckungen zu Gott und
seinem Wort. Wir wollen uns austauschen, singen, Gottesdienst
feiern und Gemeinschaft erleben in
Seinem Namen.
Kontakt: Laura Hammel
(laurahammel@web.de)

Neuer Prospekt 2019/2020
Der Oktober-Rundbrief ist wieder
mit etlichen Einlagen bestückt. Die
umfangreichste Einlage ist der Freizeiten- und Veranstaltungsprospekt
8

für das Jahr 2019/2020. Neben den
üblichen Freizeiten in Mellau (Ski),
den Jungscharzeltlagern in Mazerulles oder der Jugendlichen-

Freizeit in Italien finden sich auch
andere Angebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verschiedene Tagesangebote. Einfach mal
reinschauen.
Besonders hinweisen möchte ich
auf die Termine des Fördervereins.
Interessierte sind herzlich willkommen als Mitarbeitende bei Arbeits-

einsätzen, Veranstaltungen und
Aktionen. Bei Interesse einfach im
Jugendwerk oder den Verantwortlichen nachfragen.
Markus Heiß

Aktueller Anmeldestand
… der Freizeiten und Angebote
Seit Ende September besteht die
Möglichkeit zur Anmeldung und es
sind bereits etliche Anmeldungen
für die verschiedenen Angebote
eingegangen. Also, entscheide dich
möglichst rasch und melde dich an.
Die Plätze sind begrenzt und es ist

immer wieder überraschend, wie
schnell manche Freizeiten voll belegt sind. Speziell bei Connect und
den Winterwochenenden gibt es
schon viele Anmeldungen.
Susanne Hiller

Grundkurs 2019
Du bist als neuer Mitarbeiter oder
neue Mitarbeiterin in die Jungschar
eingestiegen oder hast es vor?
Dann komm doch mit zum Grundkurs vom 25. bis 30. 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
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Orangenaktion 2019
Bald ist es wieder so weit: Am 30.
November 2019 werden viele Kinder mit ihren Leiterwägen durch die
Ortschaften ziehen um Orangen,
Mandarinen und Grapefruits für die
Unterstützung eines sozialen Projektes zu verkaufen.
Dieses Jahr geht der Erlös der
Orangenaktion nach Äthiopien. In
Äthiopien bietet der CVJM Kindern
und Jugendlichen aus armen Verhältnissen durch finanzielle Unterstützung die Möglichkeit auf Schulbildung und eine unabhängige
Existenz. Dank dieser Hilfe erhalten
Kinder die Chance, der Armut zu
entkommen.
Wir würden uns total freuen, wenn
ihr euch mit euren Jungscharlern
und Gruppen an der Aktion beteiligen würdet.
Bitte bereitet eure Jungscharler auf
diese Aktion vor. Einen Entwurf für

eine Jungscharstunde
zur Einführung in die
Orangenaktion könnt
ihr auf der Homepage

www.orangenaktion.de
finden und herunterladen. Hier gibt es
darüber hinaus noch
weitere Informationen.
Die Informationen zur
Teilnahme an der
Orangenaktion sind
Ende September an
die Ortsverantwortlichen rausgegangen.
Bitte meldet euch für
die Aktion bis zum
30.10.19 per Fax
(07143/2081884) oder per Mail
(ralf.meess@ejwbesigheim.de) an.
Vielen Dank.
Ralf Meeß

Jahresplaner 2020
Nicht ganz so dick aber auch sehr
wichtig ist der Jahresplaner für das
Kalenderjahr 2020. Uns ist bewusst, dass Überschneidungen mit
Gemeinden unumgänglich sind.
Trotzdem die Bitte, den Planer
nicht einfach wegzulegen, sondern
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die für euch wichtigen
Termine in euren Kalender einzutragen, um
Überschneidungen zu
vermeiden, wo es nötig
ist.
Markus Heiß

Kinder & Jungschar
Mädchen-Jungscharlager
63 Tage ist es schon her, dass wir
als Mädelsjungscharlager den St.
Johanneshof verlassen und das
Lager beendet haben. Seitdem ist
schon einiges passiert: Am letzten
September-Sonntag durften wir mit
den Teilnehmerinnen und ihren
Familien auf das Lager zurückblicken. Heute hier für euch Rundbriefleser- und leserinnen.
Die Vorbereitungszeit war für uns
als Team eine Herausforderung, da
Marit Nägele als Hauptamtliche im
Team nach kurzer Zeit wegfiel und
somit der Hauptteil von den ehrenamtlichen Mitarbeitenden übernommen wurde. Immer wieder gab
es Aufs und Abs und wir freuten
uns sehr, als es dann Ende Juli endlich los ging und wir nach Mazerulles fahren durften. Wir durften
die Zeit dort in vollen Zügen genießen! Bombastisches Wetter, wenige Verletzungen, viel viel Spaß kurz gesagt einfach eine wahnsinnig gute Zeit, dir wir haben durften!
Nach Morgenwache und Frühstück
starteten wir mit Singen und Lobpreis in den Tag. Danach warteten
alle gespannt auf Paulus und seine
Freunde. Beim Anspiel in der
Scheune durften die Mädels einfach lauschen und genießen. Der
verpeilte Freund Majus brachte uns

zum Lachen, Paulus und sein Erlebtes uns zum Nachdenken. In den
Vertiefungen konnte das alles dann
gut bequatscht werden.
Nachdem man sich dann mit einem sehr delikaten Mittagessen
gestärkt hatte, konnte es mit der
Rettung einer Mitarbeiterin, die
entführt worden war, weitergehen
oder dem »König Gugubo«Musicalspiel. Aber auch mit Wasserrutsche und Matschloch konnte
man sich vergnügen.
Ein großes Highlight war für viele
der Ausflug nach Metz mit dem
dazugehörigen Singen in der großen Kathedrale dort, das Spiel bei
dem Mitarbeitende sich so gut ins
Stadtbild eingefunden haben, dass
sie teilweise nicht gefunden wurden
und dem Shoppen in der Stadt. An
diesem Tag war alles etwas anders:
geschlafen wurde nicht im Zelt sondern auf dem Zeltplatz mit Blick in
den einzigartigen Sternenhimmel.

… konnte
alles
gut bequatscht
werden.

Ein
großes
Highlight
war ...
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Das gibt es eben nur auf dem St.
Johanneshof.
Wir können unserem Gott so unendlich dankbar sein für dieses
Zeltlager! Er hat uns gesegnet mit
fantastischen Tagen, hat uns Kraft
gegeben, auf uns aufgepasst, gute

Jungen-Jungscharlager
Auch dieses Jahr machten sich 70
Jungs im Alter zwischen 9 und 13
Jahren sowie 24 Mitarbeiter/-innen
auf den Weg nach Mazerulles, um
dort eine Menge Spaß und Action
zu erleben und die Geschichte von
Nehemia genauer zu erkunden.
Wir erlebten ereignisreiche biblische Anspiele, sangen gemeinsam
Lobpreislieder und vertieften die
Themen der Anspiele anschließend
in den Zeltgruppen.
Aber natürlich begaben wir uns
auch wieder in den Wald bei verschiedensten Geländespielen und
Aktionen und hatten eine Menge
Spaß und tolle Erlebnisse zusammen.
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Stimmung und wenig Streit geschenkt und das alles zur genau
richtigen Zeit! Vielen DANK an
alle, die uns geholfen und für uns
gebetet haben!
Laura Hammel

Insgesamt waren es 10 mega gesegnete Tage, ohne große Verletzungen und sonstigen Zwischenfällen. Zusammengefasst: Mal wieder
ein sehr gelungenes und gesegnetes Lager!
Micha Hiller

Jungschar-AK
Stopp-Motion Film, Foto-Story oder
Filmandacht. Du wolltest schon
immer »irgendwas mit Medien«
in deiner Jungschar machen? Beim
nächsten Jungschar-AK hast du die
Gelegenheit, verschiedenes auszuprobieren und dir Ideen für deine
Jungschar abzuholen.
Der JS-AK findet am Donnerstag,

7. November 2019
um 19.30 Uhr in den
Jugendwerksräumen
in Löchgau (Kirchstraße 1) statt.
Wir freuen uns auf
dich!
Dein JS-AK-Team

Veranstaltungen des Landesjugendwerks
• Landesseminar KiBiWo am
Familie. Infos und Anmeldung:
25. Januar 2020 im Bernhäuser
www.ejw-bildung.de/23944
Forst: »Jesus erleben«.
• Ideenbörse prokids voraussichtDie neue KiBiWo-Arbeitshilfe wird
lich am 21. März 2020 auf dem
präsentiert. Das Besondere: Sie
Bernhäuser Forst
kann auch mit Eltern und GeMehr Infos rund um den Arbeitsbeschwistern erlebt werden, es ist
reich Kinder: www.ejw-prokids.de
also ein Angebot für die ganze
13

Jugendliche
Ewige Helden - Pineda del Mar / Spanien 2019
Die Freizeit ist für Jugendliche von
14 bis 18 Jahren. Unser Motto
»Ewige Helden« - Es ging um
Superhelden und darum, dass jeder
von uns ein Held sein kann. 73 Teilnehmer und 15 Mitarbeiter stellten
fest, dass Spanien ein wunderschönes Land ist. In den Bibelarbeiten
und den Tag über spürten wir, dass
Gott uns auf allen unseren Wegen
begleitete. Die Soap mit Angela
Merkel, Lisa und Lena, Justin
Bieber, Malala, Michael Patrick
Kelly, Denzel Washington und
David Alaba hat allen sehr viel Spaß
gemacht. Es gab viel zu Lachen.
In unserem Programm gab es sehr
viel Abwechslung. Zum Beispiel
gab es einen Senioren-Nachmittag
oder ein Eiswürfelspiel. Wir mussten zum Beispiel beim Nudel-AzulBauspiel beweisen, dass wir als
Gruppe gut zusammenarbeiten
können. Unser gemeinsamer Ausflug führte uns nach Barcelona mit
wunderschöner Altstadt. In Gruppen wurde die Stadt erkundet. Viele
von uns haben sich die »Sagrada
Familia« von außen angeschaut.
Am Abend gab es eine wunderschöne Wassershow. Mit der UBahn ging es wieder zurück. Als wir
an unserem Bahnhof ankamen,
waren alle Ausgänge verschlossen.
14

Nur mit einer kleinen Kletteraktion
konnten wir den Weg zum Campingplatz fortsetzen.
Natürlich darf man den Ausflug
nach Tossa de Mar nicht unerwähnt lassen. Tossa de Mar hat
eine sehr schöne alte Burg. Selbstverständlich konnte man auch den
Tag über am Strand verbringen.
Es gab auch freiwillige Ausflüge.
Zum Beispiel war ein großer Teil
der Gruppe im Wasserpark in Lorret de Mar. Ein anderer Teil war in
Girona. Andere sind ein weiteres
Mal nach Barcelona. Der Rest der
Gruppe, die sich nicht für einen
Ausflug eingetragen
hatten, blieb auf dem
Zeltplatz. In der restlichen Zeit waren wir
fast jeden Tag am
Strand und genossen
das Meer und die Sonne.
In der ersten Woche gab es in der
Nähe einen Rummel. Dort probierten manche von uns
»XURROS« (süße Kringel) zum
ersten Mal. Ein großer Dank geht

Verschiedene
Ausflüge
und
Strand

an die Küche für das wundervolle
Essen und dass sie immer darauf
geschaut haben, dass jeder genug
zu essen bekommen hat - egal ob
Allergiker oder Vegetarier.
Unsere 15 Betreuer hatten immer
ein offenes Ohr für unsere Bedürfnisse und Fragen. Es waren sehr
schöne zwei Wochen und eine tolle
Gemeinschaft. Dennoch glaube
ich, dass alle von uns die Privatsphäre und ihr Bett genossen haben, als wir wieder zuhause waren.
Liebe Grüße von der Schreiberin
Ann-Kathrin aus Langenenslingen.

Ein herzliches Dankeschön auch
von uns Hauptleitern an alle Teilnehmer und Mitarbeiter. Ihr habt

es uns auch dieses Jahr wieder
leicht gemacht euch zu mögen.
Spanien war auch wegen euch ein
Highlight im bisherigen Kalenderjahr. Danke auch an Gott für seinen
Segen und die Bewahrung.
Ralf Meeß

go2dtime
Die nächsten Termine und Orte für
go2dtime stehen fest:
• Am 23.11.2019 treffen wir uns in
der Besigheimer Kirche.
• Am 25.01.2020 werden wir in der
Walheimer Kirche zu Gast sein.

Beginn ist immer um 19 Uhr.
Im Anschluss soll Zeit zum
Chillen, Spielen und Snacken
sein.
Ralf Meeß

Jesus House - 22.-27.03.2020
Jesus House ist eine coole Woche
mit Musik, Essen, tollen Gästen
und Impulsen für dich und deine
Freunde. Als Location haben wir die
»Alte Kelter« in Kirchheim klar machen können. Wer 2017 dabei war
weiß, dass er diese Woche nicht
verpassen darf. Also, sei 2020 da-

bei und plane die Woche fest für dich und
deine Gruppe ein.
Zeitlicher Rahmen:
Beginnen werden wir
am 21. März mit einem
Abend für Mitarbeiter,
Unterstützer und
15

Beter. Die Jugendlichen sind ab
Sonntag, dem 22. März in die
Kelter eingeladen.
Einlass wird jeweils um 19 Uhr
sein. Mit dem Programm starten
wir um 19:30 Uhr.

Gerne dürfen noch weitere Orte
auf den Vorbereitungszug mit
aufspringen. Informationen gibt
es bei Ralf Meeß.
Ralf Meeß

Junge Erwachsene
Veranstaltungen des Landesjugendwerks
• Theo Livestream Vol. IV – Glaube
und Theologie – drei Mal 75 Minuten – Theologie im Netz am
Ort deiner Wahl. Im Januar und
Februar 2020 findet an drei
Sonntagen die vierte Runde von
Theo Livestream statt:
19.01. Sünde (Mirjam und Hanns
Wolfsberger),
25.01. Segen (Sabine Schmalzhaf
und Stefan Decker),
22.02. Seele (Gabi Weber und
Maximilian Mohnfeld).
Die Livestreams beginnen jeweils
um 18.30 Uhr. Eine Anmeldung

ist nicht erforderlich. Weitere
Infos: www.theo-livestream.de
• POWERDAY 2020 am 28. März
2020 in Weissach im Tal – ein
Tag voller Imulse für eine geistliche frische Jugendarbeit für deine
Gemeinde oder deine Region.
Wertschätzung erleben.
Befähigt werden. Gesegnet gehen. Ein Tag
für Leiterinnen und
Leiter – und solche, die
es werden wollen.

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

Sport
Cultimaters
16-Jahres Feier mit Sommerfest
Da alle immer nur das 15-jährige
Bestehen feiern, wollten wir alternative Wege gehen und feierten
16

einfach erst das 16-jährige. Nach
einem kleinen Turnier, ging es in
den gemütlichen Teil über. Der
Grill wurde ausgepackt und man-

Gerne
dürfen
sich
weitere
Orte anschließen.

che Spezi getrunken. Vor dem
Sturm zogen wir dann zum Nachtisch ins DBH Erligheim um. Ein
Gruppenbild und ein Bild der anwesenden Gründungslegenden musste natürlich auch noch gemacht
werden.
Cultis im Auftrag
Einige unserer Spieler blicken auf
ein sehr ereignisreiches Jahr zurück. Neben der U24-WM in Heidelberg (Männer 9., Damen 6.),
starteten auch einige mit der Herren-Nationalmannschaft nach Ungarn. Hier wurden unsere Männer
mit 14:15 Vize-Europameister.
Nachdem zum 9. Mal in Folge die
Deutsche Meisterschaft mit der
Mannschaft BAD SKID gewonnen
werden konnte, ging es noch zur
CLUB-EM nach Caorle / Italien. Da
das Viertelfinal mit Pech im entscheidenden Punkt verloren wurde,
gab es zum Schluss einen enttäuschenden 5. Platz.
Neue Trikots
Rechtzeitig zur Hallensaison haben

wir, natürlich auf Kosten der einzelnen Spieler, neue Trikots und Hosen kreiert und bestellt. Herzlichen
Dank an Hannes für das Design
und alle, die daran mitgedacht haben. Wir sind schon sehr auf das
Paket gespannt.
Hallensaison
Neben der ersten Liga Open, wollen wir auch wieder das zweite Open-Team und ein Mixed-Team
starten lassen. Dazu trainieren wir
montags in Erligheim und freitags
zweiwöchentlich in Bönnigheim.
Auch das Kraft- und Ausdauertraining soll wieder mittwochs stattfinden. Infos dazu bei Ralf Meeß.

Wir sind
schon sehr
gespannt.

Ralf Meeß

Musik
Erste Besigheimer BrassSession
… Wie die Idee zu einer Woche
Spaß, Freude und Lobpreis wurde
Es war im Januar 2018, als ich mit
einigen Chorleitern auf dem Bernhäuser Forst im Lehrgang zusammensaß. Birgit erzählte, dass sie in

Wendlingen jedes Jahr eine BrassSession im Bezirk veranstalten und
dies bei den Bläsern sehr gut ankommt. Nach weiteren Erläuterungen und vielen begeisterten Fragezeichen verfolgte mich der Gedan-

… verfolgte
mich der
Gedanke.
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ke, so eine BrassSession auch in
Besigheim zu veranstalten. Im Februar stellte ich das Konzept in der
Chorleiterbesprechung im Bezirk
vor und nahm dann im August
selbst in Wendlingen teil. Danach
war ich begeistert und im Frühjahr
2019 nach der Chorleiterbesprechung bildete sich mit Friedegard
Heckendorn, Helke Sartorius,
Christine Kienzle und mir das
BrassSession-Team 2019.
Von da an ging alles Zug um Zug.
Die erste Besigheimer BrassSession sollte vom 26. bis zum 30. August 2019 in der Neckarwestheimer
Gregoriuskirche stattfinden. In nur
drei Besprechungen wurden die
Termine festgelegt, die Aufgaben
verteilt und abgestimmt. Innerhalb
kürzester Zeit hatten sich auch vier
Chorleiter gefunden, welche die
Abende vorbereiteten. Michael
Winter hatte kurzer Hand noch Ralf
Grasmück als Schlagzeuger gewonnen und so noch eine zusätzliche
Bereicherung in die Woche eingebracht. Per E-Mail und Zeitung wurden die Bläser eingeladen und mit
Esther Rosenberger-Feil hatten wir
eine super Unterstützung vor Ort.
Noch vor den Sommerferien stellte
sich das Gefühl ein, dass alles vorbereitet war. Die große Unbekannte: Wie viele Bläser werden in den
Sommerferien in eine Probe kommen?
Dann war es soweit! Das BrassSession-Team traf sich (meist direkt
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aus dem Urlaub) am Montag, den
26. August morgens in Neckarwestheim, alles wurde hergerichtet, zusammengetragen und nochmals
besprochen. Um kurz vor 19.00
Uhr trafen die ersten Bläser ein und
Friedegard Heckendorn hielt mit
uns 25 Bläsern eine großartige Probe zur Jahreslosung. Im Anschluss
hatten die Bläser die Möglichkeit,
ihre Favoriten des Abends auszuwählen. Hierzu wurden alle Stücke
auf einem großen Flip Chart Papier
aufgelistet und per Strichliste konnte jeder Bläser seine »BestOfs«
küren. Nebenher war bei Snacks
und Getränken noch Gelegenheit
gemütlich zu plaudern. Am Dienstagabend schlich sich wieder die
Spannung im Team ein: „Hat sich
etwas rumgesprochen? Werden die
Bläser von gestern nochmals kommen?“ Ralf erschien und baute das
Schlagzeug auf. Michael Winter
hielt heute die Probe. Er hatte ein
paar rhythmische Stücke vorbereitet. Es kamen 31 Bläser und ich
denke ich darf sagen, dass die Kirche an diesem Abend »geswingt«
hat. Das Voting fiel allen schwer,
aber trotzdem kristallisierten sich
Favoriten heraus. Am Mittwoch war
Regina Heise von der Landesstelle
des EJW zu Gast. Sie hatte das Thema »Halleluja« im Gepäck und
brachte uns dazu, für sieben Hallelujas sieben unterschiedliche Notenhefte aufzuschlagen. Alle 25
Bläser waren begeistert dabei.

Wie viele
Bläser
werden
kommen?

… die
Kirche hat
an diesem
Abend
geswingt.

… sieben
Hefte für
sieben
Hallelujas

Nachdem am Mittwoch der ein
oder andere Bläser pausiert hatte,
waren am Donnerstagabend wieder
29 Bläser in der Kirche. Alexander
Baral, Chorleiter im Posaunenchor
Nordhausen und bei SpeziBrass
aus dem Bezirk Brackenheim, hatte
sich den ruhigeren Stücken verschrieben und mit einem Satz zu
»Der Mond ist aufgegangen« ein
Abendlied mitgebracht.
Als das Voting für den Donnerstag
abgeschlossen war, ging es daran,
die »BestOfs« aus den vergangenen vier Tagen zu einem würdigen
Finale zusammenzustellen. Als wir
dann alle Voting-Plakate auf einen
Blick vor uns hatten, fiel die Entscheidung nicht mehr schwer. Das
eine fügte sich zum anderen und
der Ablauf für den Freitag war mit
insgesamt 13 Stücken festgelegt.
Ein umfangreiches Konzert stand
uns bevor.
Am Freitagabend trafen sich
schließlich 30 Bläser, drei Chorleiter und ein Schlagzeuger um 19.00
Uhr, um das Finale nochmals zu
proben. Im Hintergrund stellten
sich schon die ersten Zuhörer ein
und dann startete das Finale. Mit
einer klangvollen Fanfare und
Swing-Rhythmen wurden die Zuhörer begrüßt. Mit verschiedenen
Liedern und Stücken begeisterten
die Bläser die Zuhörer, die nach
jedem Stück applaudierten. Nach
dem musikalischen Finale hatten

alle Bläser und Zuhörer nochmals
die Gelegenheit miteinander ins
Gespräch zu kommen und das Ambiente an diesem Sommerabend zu
genießen. Wir freuen uns auch,
dass wir mit über 500 Euro Überschuss einen Teil für die Posaunenarbeit im Bezirk beitragen können.
Es war schön, die Woche über mit
so vielen, hoch motivierten Bläsern
zusammen zu üben und mit nur
einer Probe ein solch gelungenes
Finale zu spielen. Mit den vielen
Dingen, die wir nicht wussten und
trotzdem funktionierten, war es
eine sehr schöne Erfahrung in den
Vorbereitungen und der BrassSession-Woche zu spüren, dass wir
dieses Ereignis mit der Hilfe und
zum Lob Gottes veranstalten durften. Ob es eine BrassSession 2020
geben wird? Wir wissen es noch
nicht. Aber darüber nachdenken
werden wir mit Sicherheit.

Ein
umfangreiches
Konzert
stand
bevor.

Wir
werden
darüber
nachdenken.

Joachim Jauß
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Jungbläsertage 2019
Du bist Jungbläser und hast dich
noch nicht zu den Jungbläsertagen
in den Herbstferien angemeldet?
Dann jetzt aber ganz schnell online
anmelden und diese tollen Tage
nicht verpassen .
Wenn du zwischen 9 und 13 Jahre
alt bist, hast du hier die Möglichkeit - egal ob Anfänger oder fortgeschrittener Jungbläser - neue
Musikstücke und neue Freunde
kennenzulernen. Die Freizeit findet

im Freizeitheim Zaberfeld vom
31. Oktober bis 3. November 2019
statt.
Die Jungbläsertage finden in Kooperation mit dem Evang. Jugendwerk / CVJM Bezirk Marbach statt,
die in diesem Jahr auch die Anmeldung und Organisation übernehmen. Die Ausschreibung mit Anmeldemöglichkeit ist jedoch auch
auf unserer Homepage unter Bildung zu finden.

Hauskreise und Kleingruppen
Bezirkstreffen »Segen empfangen - Segen weitergeben«
… für Hauskreise, Kleingruppen
und Interessierte
am Freitag, den 17. Januar 2020,
um 20.00 Uhr im Ev. ChristophWeiß-Gemeindehaus Kirchheim,
Walheimer Straße 12a
Gott segnet uns und er handelt,
wenn wir anderen Menschen den
Segen zusprechen. An diesem
Abend geht es um Segen in der
Bibel, theologische Aspekte des
Segnens und um Segensformen für
Seelsorge und Kleingruppen.
Im zweiten Teil des Abends besteht
die Möglichkeit, das Zuhören und
Segnen praktisch auszuprobieren.
Wir lernen verschiedene Formen
des Segenszuspruchs kennen, die
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je nach Situation und
Intensität der Beziehung einsetzbar sind.
Referent ist Karl-Heinz
Essig, Jahrgang 1957,
verheiratet, 2 Kinder.
Aufgewachsen in Calw,
Theologiestudium in
Tübingen, Gemeindepfarrer, seit 2010 bei
den Missionarischen
Diensten. Er ist Referent für Kursezum-Glauben, Bibel- und Gemeindewochen sowie Hauskreisarbeit.
Markus Heiß

Jetzt
noch
online
anmelden!

aus dem förderverein
Rückblick Zeltabbau 2019
Gegen Ende der Sommerferien war
es auch dieses Jahr wieder soweit:
Der Zeltabbau stand vor der Tür.
Der erste Schwung an Helfern
machte sich bereits am Donnerstagabend auf den Weg nach Frankreich. Nach der ersten Nacht auf
französischem Boden startete man
am nächsten Morgen pünktlich um
halb 8 mit dem klassischen Mazeruller »Pain-von-Frau-SchmidFrühstück«. Gut gestärkt und voller
Motivation machten wir uns ans
Faulstreifen putzen, Feldbetten
zusammenklappen und Heringe
putzen. Bei anfangs gutem Wetter
konnten die Zelthäute in der Zwischenzeit noch ein bisschen in der
Sonne trocknen. So wurden dann
auch alle Zelte noch vor dem Regen
trocken reingeholt, das aufwendige
Trocknen blieb uns erspart und
damit war das Tagesziel für den
Freitag definitiv erreicht. Gegen
Abend traf dann auch noch die Verstärkung ein und das ZeltabbauTeam war nun mit knapp 20 Helfern komplett.
Der Samstag startete wieder wie
gewohnt, danach machten wir uns
voller Tatendrang ans Gestänge
abbauen, Zelte zusammenlegen
und Scheune einräumen. Außerdem war auch noch ein Land-

schaftsgärtner unterwegs, um die
letzten Handgriffe an Wiesen und
Hecken vor dem Winterschlaf anzulegen, genau so wie es auch die
Elektriker, Klempner und Fensterbauer taten. Schon vor dem Mittagessen wurde das gute alte Förderband angeschmissen, um das Zeltmaterial für den Winter einzulagern. Hier und da stellte sich die
Frage, ob es für den zukünftigen
Gebrauch des Förderbands ein
sogenanntes Förderbandharz bedarf aber nach kurzen Überlegungen beschloss das Zeltplatzteam,
mit großzügigem WD40-Einsatz
sei fürs erste genug getan!
Nochmals spielte das Wetter mit
und wir konnten ganz entspannt
im Garten zusammen Mittagessen
und wurden mit Schnitzel und Kartoffelsalat wie immer bestens von
der Küche versorgt! Bis zum

Das
Tagesziel
wurde
definitiv
erreicht.
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Abendessen wurden dann vollends
die letzten Punkte der ToDo-Liste
abgearbeitet und mit dem Tore
reinfahren, Schuhputzer einsammeln und Anhänger verstauen war
der Hof dann mal wieder offiziell
bereit für den Winterschlaf, aus
dem wir ihn dann erst nächstes
Jahr im Frühjahr wieder wecken.
Nach getaner Arbeit blieb dann
noch genug Zeit, um den Abend
ganz entspannt ausklingen zu lassen, ob mit einer kleinen Lobpreissession, dem fast schon traditionellen heißen Bad im Jacuzzi oder
einfach nur dem gemeinsamen
Zusammensitzen war für jeden was
dabei! Sonntags hatte jeder nochmal den ein oder anderen Job und
so haben wir es gegen späteren
Mittag dann geschafft, uns wieder

Richtung Heimat aufzumachen. Es
war mal wieder ein sehr schönes,
spaßiges und gesegnetes Wochenende!
Paul Bähr

Nächste Arbeitseinsätze
... auf dem St. Johanneshof

Im kommenden Arbeitseinsatz
vom 27.10. bis 02.11.2019 sollen
In der Herbstferien-Woche (Ende
Oktober bis Anfang November) ist die Hütte und die Außenanlage
wieder auf die nun folgende Winein Arbeitseinsatz in Mazerulles
tersaison vorbereitet werden. Dageplant; detaillierte Infos und Anmeldung bei David Müller (Handy: mit diese Arbeiten durchgeführt
werden können, sind wir wieder auf
0157/72081363 oder eMail:
zahlreiche Helfer angewiesen.
david@mazerulles.de)
David Müller Helfer dürfen sich gerne bei Steffen
Morlok unter der Telefonnummer:
... in der Bengath-Hütte
07143/9632 822 oder der E-MailAdresse: bengath@gmx.de anmelSeit dem letzten Rundbrief fanden
den.
in der Bengath-Hütte keine weiteren Arbeiten mehr statt.
Steffen Morlok / Mellau-Team
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Wer packt
mit an?

Bücher haben immer Saison
Eine weitere, erfolgreiche Saison in
der Bücherschmiede in Walheim
geht zu Ende. Am 2. November
kann man sich dort zum letzten
Mal in diesem Jahr mit neuem Lesematerial, Schallplatten, CDs oder
Spielen eindecken.
Danach gibt es die Möglichkeit, auf
dem Weihnachtsmarkt in Lauffen,
der am 7./8. Dezember rund um
die Regiswindiskirche stattfindet,
Bücher einzukaufen. Wetterunabhängig könnt Ihr in der Kirche aus
einer kleineren Auswahl unseres
Büchersortiments auswählen.
Am 24. und 25.01.2020 steht dann
unser großer Bücherflohmarkt an,
dieses Mal in der Friedenskirche in
Bietigheim Sand (Bolzstraße 4). Es
wird am Freitagabend wieder ein
Late-Night-Shopping von 19:00 Uhr
bis 22:00 Uhr geben, bei dem sich
Leseratten aus einer Auswahl von
vielen tausend Büchern ihr neues
Lesefutter holen können. Am Sams-

tag besteht die Gelegenheit von 10:00 Uhr
bis 16:00 Uhr.
Und wem zwischen
diesen Terminen unverhofft der Sinn nach
einem gut erhaltenen
und günstigen Buch
steht, der kann jederzeit in Löchgau vor
dem Jugendwerk fündig werden, dort stehen ständig
einige Bücher für Lesenotfälle parat.
Wir vom Bücherteam möchten uns
an dieser Stelle für die vielen treuen
Leser bedanken, die in Bücherschmiede, Bücherflohmarkt usw.
immer wieder vorbeischauen und
unsere Arbeit unterstützen! Der
Erlös aus dem Verkauf kommt der
Arbeit des Bezirksjugendwerkes
zugute.

Wir
möchten
uns bedanken ...

Sabine Geiger-Türk

Schrottsammlung
Die Planungen laufen schon seit
einigen Wochen für die diesjährige
Schrottsammlung. Am 16. November wollen wir auch dieses Jahr wieder jede Menge Altmetall einsammeln.
Für viele ist die Schrottsammlung
im jedes Jahr November schon zu
einem festen Termin geworden. So
sammeln viele das Jahr über ihr

Alteisen, um es der Schrottsammlung zu Gute kommen zu lassen.
Wenn du dieses Jahr das erste Mal
deinen Schrott spendest erfährt du
hier, wie du ihn bei uns anmelden
kannst.
Aber auch für viele Helfer der letzten Jahre ist die Sammlung jedes
Mal aufs Neue ein Erlebnis. Ob den
Schrott einsammeln, sortieren oder

Du bist
das erste
Mal dabei?
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demontieren: Nie gibt es dasselbe
und Spaß ist garantiert. Egal ob
alter Hase oder junges Gemüse:
Sei auch du dieses Jahr bei der
Schrottsammlung dabei. Mit deinem Einsatz kannst du nicht nur
einiges an Schrott bewegen, sondern auch vieles in unserem Jugendwerk ermöglichen. Melde dich
als Helfer wie unten beschrieben
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 Schrottgeier, 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 (Details siehe
Flyer). Auch die meisten großen
Dinge sind für uns kein Problem.
Nicht mitgenommen werden:
Kühlgeräte, Kondenstrockner, Reifen, Fernsehgeräte, Gasflaschen,
Feuerlöscher, Tresore, weiße Ware
2. Schrott anmelden: Meldet euren
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Schrott mit ungefährer Mengenangabe am besten per E-Mail bis spätestens 14. November bei uns an.
Bitte stellt den Schrott nicht einfach auf die Straße, hierfür ist er zu
kostbar. Wir kommen vorbei und
tragen den Schrott nach draußen.
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
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 16. November ab 7.30 Uhr unterstützen. Treffpunkt ist: Hof Albrecht Stricker, Im Geigersberg 8,
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@ejwbesigheim.de
Tel. 015772081363 ab 18:00 Uhr
Anmeldung für Helfer bei Paul Bähr
baehr.paul@gmail.com
0157/32612996
David Müller

Ein ausführlicher
Flyer liegt
bei.

Bitte
auch als
Helfer
anmelden.

Mellau - gestern - heute - morgen!?
Infotag am 23. November
Rudolf Gauger wird nach fast 60
Jahren die Verwaltung der BengathHütte in Mellau abgeben. Da Rudolf ein Mann der ersten Stunden
ist, kommt das einer Zäsur gleich
und stellt uns vor besondere Herausforderungen. Klar ist, dass niemand alleine die Nachfolge wird
antreten können. Damit die Übergabe gelingt, wollen wir gemeinsam neue Visionen und Strukturen
für das Freizeitheim in Mellau entwickeln. Deshalb suchen wir ein
Team, das sich gemeinsam dieser
Aufgabe annimmt. Wir sind offen
für eure Ideen, brauchen aber dringend weitere Mitstreiter, damit sich
die Aufgaben auf mehreren Schultern verteilen. Nur so kann die
Bengath-Hütte aus unserer Sicht
weiter bestehen.

Alle, deren Herz für Mellau schlägt
und sich in diesem Prozess aktiv
beteiligen möchten, sind am Samstag, 23.11.2019 ab 09.30 Uhr zum
Weiterdenken ins Jugendwerk
(Kirchstraße 1) in Löchgau eingeladen. Das Ende wird spätestens
gegen 13.00 Uhr sein. Wir starten
mit einem Weißwurstfrühstück und
stellen euch die Arbeit in und um
die Bengath-Hütte vor. Gemeinsam
wollen wir dann Ideen spinnen, wie
wir die Arbeit fortführen können.
Auch wer keine neue Aufgabe übernehmen kann oder möchte, ist willkommen, sich zu informieren und
an diesem Tag mitzudenken.

… deren
Herz für
Mellau
schlägt ...

Heiko Salzer

Weihnachtsmarkt in Lauffen
Am 7. und 8. Dezember 2019 findet
in Lauffen der altbekannte Weihnachtsmarkt um die Regiswindiskirche statt. Die letzten Jahre gab
es ein Angebot des Fördervereins
des ejb. Auch dieses Jahr wäre es
schön, wenn es dieses Angebot
geben könnte. Misteln und Waffeln
wurden verkauft, Fotos der Freizeiten gezeigt. Aktuell wird abgeklärt
wie dies, mit dem Feedback der
letzten drei Jahre, stattfinden kann,

sodass es für uns als Team gut
machbar ist.
Unter anderem suchen wir nach
einer Person, die sich vorstellen
könnte im Team mitzuarbeiten,
Verantwortung zu übernehmen
und organisatorisch zu unterstützen. Wenn du denkst,
du könntest diese Person sein, weil du richtig Bock hast / gut
organisieren kannst /
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einfach helfen möchtest Geld für
darunter vorstellen? Lass uns einden Förderverein zu sammeln, mel- fach drüber reden!
de dich bitte bei Laura Hammel
Wir würden uns sehr freuen!
(laurahammel@web.de). Was wie
Johannes Böhler, Laura Hammel
wo wann- du kannst dir wenig

persönliches
FSJ-Bericht
Hallöchen liebe Rundbriefleser!
Nachdem Larissa jetzt ihr FSJ beendet hat, darf ich ihr Amt als neue
FSJ’lerin übernehmen und mich
hier im Rundbrief vorstellen.
Ich heiße Leonie Kellner, bin 18
Jahre alt und komme aus Bietigheim-Bissingen und habe dieses
Jahr in der Hedwig-Dohm-Schule
mein Abitur gemacht.
Ich kann ganz gut Klavier spielen
und bin sonst eher sportlich unterwegs. So mache ich Aikido und
voltigiere, schwimme aber auch
und mach so drumherum hin und
wieder noch was. Auch reite ich im
Schwarzwald und betreue dort
öfter Kinder während der Ferien. In
Bissingen habe ich auch die letzten

Von Personen
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Jahre bei der Stadtranderholung STARA mitgemacht.
Ich habe auch schon
ein sehr lustiges,
spannendes und lehrreiches Seminar hinter
mich gebracht und
versuche mich sonst
noch etwas hier zurechtzufinden.
Ich freue mich auf ein
aufregendes Jahr mit
vielen neuen Erfahrungen und Herausforderungen hier und viele von
euch kennenzulernen. Besucht
mich doch einfach auf einen Tee
oder Kaffee oder Saft
oder so ähnlich! 

Hochzeiten & Geburten
Es gab einiges zu berichten.
Allerdings ist dies nur in der
gedruckten Version zu lesen.

Herzlichen
Glückwunsch!

Wir gratulieren herzlich...
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veranstaltungstipps

Veranstaltungen im Bezirk
ChurchNight am 31. Oktober
Hell erleuchtete Kirchen und 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
(mit Band und
Florian Binder)
• Bönnigheim: 19.00 Uhr, Kirche,
Thema: Jagdfieber;
mitgestaltet von einer Band und
von Mitarbeitenden weiterer
Kirchengemeinden und vom
CVJM Erligheim
Susanne Hiller

Wurmbergkeller-Veranstaltungen in Hessigheim
Vereinigtes Lachwerk Süd:
19. Oktober – 20 Uhr
Ernst Mantel & Werner Koczwara
als: Vereinigtes Lachwerk Süd; das
Gipfeltreffen des schwäbischen
Humors. Mit Koczwara & Mantel
haben sich zwei der komischsten
28

Humorschaffenden
Süddeutschlands zusammengetan. Gemeinsam zeigen sie
als Duo, das womit sie
im Schwabenland seit
Jahren für hochklassi-

gen Humor stehen: feinen Wortwitz, geschliffene Pointen und
Songs über die ganz großen Themen: also Führerscheinentzug,
doofe Liedermacher, korrekte
Hummerzubereitung und Seitenbacher-Werbung. Erleben Sie einen
schwäbischen Heimatabend der
komischsten Art auf höchstem Unterhaltungs-Niveau.
Vorverkauf: 22 Euro,
Abendkasse: 24 Euro
Bethlehem: 30. November – 20 Uhr
Weihnachten als großes Wunder
und bis heute als Fest voller Über-

raschungen – so präsentiert das Duo, bestehend aus Sängerin
Yasmina Hunzinger
und Pianist Timo Böcking, eine abwechslungsreiche musikalische Reise durch die
schönste Zeit des Jahres.
Karten im Vorverkauf: 14 Euro

Weitere Infos:
www.wurmbergkeller.de;
Veranstalter:
Ev. Kirchengemeinde Hessigheim

Lobpreisabend in Erligheim
Am Sonntag, 17. November 2019
findet um 19.00 Uhr
in der Erligheimer Kirche
ein Lobpreisabend
mit der CVJM-Band statt.

Herzliche Einladung.
Veranstalter:
CVJM Erligheim

Benefizkonzert »Lieblingslieder«
Uli und Lea Eisele werden am 11.
Januar 2020 im Gemeindehaus
Hessigheim ihre Lieblingslieder
zum Besten geben – von ABBA, Ed
Sheeran bis Hillsong ist alles dabei!
Ab 19 Uhr wird das Logos-HopeTeam für euer leibliches Wohl sorgen. Um 20 Uhr beginnt das Konzert. Das Logos-Hope-Team unterstützt Josiah Toolan während sei-

nes zweijährigen Einsatzes auf dem OMMissionsschiff Logos
Hope.
Wir freuen uns auf
einen unterhaltsamen
Abend!
Kontakt: Sabine Burkhardt
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Veranstaltungen auswärts
Younify 2019
am 19. 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
(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.
Das EJB unterstützt eure Teilnahme finanziell: Alle EJB-Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen, die nicht von
ihrer örtlichen Gemeinde unterstützt werden, können einen Zuschuss in Höhe von 15 Euro bekommen. Hierzu bitte das Originalticket und die Bankverbindung im
EJB abgeben.

Zuschuss
vom EJB
möglich

Susanne Hiller

CVJM-Treff am 30. November
Wie in jedem Jahr findet der CVJMTreff am Samstag vor dem ersten
Advent statt. Der Treff ist auch der
Startpunkt in das neue Jahresthema
des Landesverbands. In diesem
Jahr geht es um Jesus und sein
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Leben. Was wissen wir überhaupt
von diesem Mann, der die Menschen begeistert hat und der so viel
Kritik auf sich gezogen hat, den
Menschen bewundern oder am
liebsten vergessen würden, von

Startpunkt
ins neue
Jahresthema

dem Menschen sagen, er sei Gottes Sohn oder einfach ein »Fresser
und Weinsäufer«? Was können wir
von ihm lernen? Wie können wir
von ihm reden?
Es gibt einige spannende Workshops zum Thema, ein Referat von
Thomas Maier, Kinderprogramm
und einen Abschlussgottesdienst
mit Abendmahl.
Die Cafélounge ist die ganze Zeit
geöffnet. Dort könnt ihr leckeren
Kaffee genießen und miteinander

ins Gespräch kommen.
Der zeitliche Rahmen:
Ankommen ab 13.00
Uhr im CVJM-Haus
Stuttgart, um 13.45 Uhr
beginnt das Referat, es
folgen verschiedene
Angebote und der Gottesdienst, gegen 18.30 Uhr gibt es
einen Imbiss mit Open End.
www.cvjm-wuerttemberg.de

flexible ecke
Aktion »Weihnachten im Schuhkarton«
… der weltweiten Hilfsorganisation
Samaritan‘s Purse läuft bis Mitte
November.
Unter dem Motto „Mehr als ein
Glücksmoment“ erleben Kinder in
Not nicht nur Weihnachtsfreude
durch einen Schuhkarton, sondern
werden auch mit der Liebe Gottes
berührt. Bis 15. November können
Päckchen für Kinder in Not in überwiegend osteuropäischem Raum
gepackt werden.
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 Rahmen einer
schönen Weihnachtsfeier überreicht wird, ein Türöffner in eine
neue, selbstbestimmte Zukunft
sein. Mit dem Glaubenskurs »Die
größte Reise« erhalten die Kinder
die Möglichkeit, die Weihnachtsbotschaft für sich zu entdecken
und zu spüren: Du bist geliebt.
Mitmachen ist ganz einfach: Deckel
und Boden eines Schuhkarton mit

… zu
spüren:
du bist
geliebt.

31

Geschenkpapier bekleben oder unter www.jetzt-mitpacken.de eine
»Box to Go« bestellen und anschließend mit Geschenken für
einen Jungen oder ein Mädchen der
Altersklassen zwei bis vier, fünf bis
neun oder zehn bis 14 Jahren befüllen. Bewährt hat sich eine Mischung aus Kleidung, Schreibwaren, Spielsachen, Hygieneartikeln,
Vollmilchschokolade und einem
Kuscheltier. Eine Packanleitung ist
im Aktionsflyer zu finden, der an
allen Annahmestellen hier in der
Umgebung ausliegt oder im Internet heruntergeladen werden kann.
Ist der Schuhkarton gepackt, kann
er mit einer empfohlenen Spende
für Abwicklung und Transport von
10 Euro bei einer der folgenden
Annahmestellen abgegeben werden: BücherOase Löchgau, Orthopädie-Schuhtechnik Krauth und
Kinderarzt Dr. Harney in Bietig-

heim-Bissingen, Farben Schober
Spiel und Freizeit und ZweiradShop Imle in Besigheim, Freudentaler Kinderladen, Fahrradfachmarkt Armbruster in Bönnigheim,
dm-Drogeriemarkt in Gemmrigheim, Kindergarten Lerchenweg in
Walheim uvm.
Infos rund um die Aktion
»Weihnachten im Schuhkarton«
gibt es im Internet unter www.diesamariter.org/projekte/
weihnachten-im-schuhkarton/ oder
beim Sammelpunkt Löchgau,
Dorothee Wallmersperger, Tel.
07143-4716.
Zum Foto: Für die Aktion
„Weihnachten im Schuhkarton“ werden Schuhkartons mit Geschenkpapier umhüllt.
Foto: Markus Pletz

Abgabestellen
sind ...

Dorothee Wallmersperger, Sabine Schmidt

Kirchenwahl am 1. Dezember 2019
Am 1. Advent 2019 wählen die rund
zwei Millionen wahlberechtigten
Mitglieder der Evangelischen Landeskirche in Württemberg neue
Kirchengemeinderäte sowie eine
neue Landessynode.
Alle Gemeindeglieder über 14 Jahre
sind wahlberechtigt und ab 18 Jahren kannst du selbst kandidieren.
Beide Gremien werden direkt gewählt – für jeweils 6 Jahre.
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Etwa 10.000 Kirchengemeinderätinnen und -räte leiten die 1.244
Kirchengemeinden der Landeskirche zusammen mit ihrer Pfarrerin
bzw. ihrem Pfarrer.
Und die 90 ebenfalls zu wählenden
Landessynodalen bestimmen den
Kurs der gesamten Kirche auf landeskirchlicher Ebene mit. Die Landessynode wird direkt von den Gemeindegliedern gewählt. Sie ist die

Deine
Stimme
zählt!

gesetzgebende Versammlung der
Kirchenleitung, ihre Aufgaben ähneln denen von politischen Parlamenten. Die Synodalen werden in
Wahlkreisen gewählt.
Aufgrund unterschiedlicher kirchenpolitischer Orientierung gehören die Synodalen unterschiedlichen Gruppierungen an. Derzeit
gibt es vier sogenannte Gesprächskeise: »Evangelium und Kirche«,
»Kirche für morgen«, »Lebendige
Gemeinde« oder »Offene Kirche«.
Es gibt keine Partien und somit
auch keine Fraktionszwang. Das
äußere Zeichen dafür ist, dass die
Synodalen nicht nach Zugehörigkeit zu Gesprächskreis oder Gruppierung geordnet sitzen, sondern
nach ihrem Alter. Abstimmungen
können somit außerordentlich
spannend werden und einen unerwarteten Verlauf nehmen. Die
Gruppen treffen sich vor und während der Plenartagungen, um sich
auf Beratungen in den Ausschüssen und in der Synode vorzubereiten.
Im Internet gibt es viele Möglichkeiten sich zu informieren, z.B.
unter www.kirchenwahl.de. Hier
finden sich weitere Infos zu den
Aufgaben der verschiedenen Gremien, die Kandidaten für die Landessynode stellen sich vor, …

Schau mal rein.
Am besten ist es jedoch, die Kandidaten persönlich kennenzulernen
und dir selbst eine Meinung zu
bilden, wer deine Vorstellung in der
Synode am besten vertreten könnte.
Im Wahlkreis Besigheim/
Brackenheim kandidieren 3 Theologen und 3 Laien aus vier sogenannten »Gesprächskreisen«, gewählt
werden 1 Theologe und 2 Laien:
Theologen: Pfr. Stefan Hermann
(Lebendige Gemeinde), Thomas
Reusch-Frey (Evangelium und Kirche) und Pfr. Römisch (Kirche für
morgen)
Laien: Jochen Baral (Lebendige
Gemeinde), Matthias Böhler
(Kirche für morgen) und Christiane
Mörk (Offene Kirche)
Alle 6 Kandidaten werden sich in
den nächsten Wochen bei verschiedenen Veranstaltungen im Kirchenbezirk vorstellen. Auch wir als Jugendwerk gestalten am 18. November eine Veranstaltung mit. Offizielle Vorstellungstermine der Kandidaten für die Landessynode sind:
• 12.11., 19.30 Uhr im PaulGerhardt-Haus, Besigheim
• 18.11., 19.30 Uhr im Gemeindehaus Pauluskirche, Bietigheim

Im Internet gibt
es viele
Möglichkeiten ...

Die Kandidaten
stellen
sich vor

Susanne Hiller
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Datum

Beginn

Veranstaltung

Ort
Ludwigsburg, MHP Arena

Fr - Mi 25.-30.10.

mehrtägig Grundkurs

Zaberfeld

Sa - So 26.10.-3.11.

mehrtägig Arbeitseinsatz

Mazerulles

So - Sa 27.10.-2.11.

mehrtägig Arbeitseinsatz

Mellau

D0. 31.10.

ChurchNight
mehrtägig Jungbläsertage

Zaberfeld

Sa 2.11.

14.oo Uhr Bücherschmiede

Walheim (Neckarstraße 2)

Do 7.11.

19.30 Uhr Jungschar-AK

Löchgau (ejb)

So 10.11.

19.30 Uhr vis-à-vis

Besigheim (PGH)

Mi 13.11.

20.00 Uhr BAK-Vorstand

Löchgau (ejb)

Sa 16.11.

ganztägig Schrottsammlung

bezirksweit

19.30 Uhr Wahlveranstaltung Landessynode

Bietigheim (GH Pauluskirche)

20.00 Uhr BAK-Sitzung

Löchgau (ejb)

Do - So 31.10.-3.11.

M0 18.11.
Mi 20.11.
Sa 23.11.

9.30 Uhr Infotag Mellau

Löchgau (ejb)

Sa 23.11.

19.00 Uhr go2dtime

Besigheim (Kirche)

So 24.11.

19.00 Uhr vis-à-vis2oder3

Löchgau (ejb)

Sa 30.11.

vormittags Orangenaktion

bezirksweit

termine i

11.00 Uhr Younify

Sa 19.10.
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Datum

Beginn

Veranstaltung

Ort

mehrtägig Weihnachtsmarkt

Lauffen

So 8.12.

19.30 Uhr vis-à-vis

Besigheim (PGH)

Mi 11.12.

20.00 Uhr BAK-Vorstand

Löchgau (ejb)

Sa - So 7./8.12.

Fr 13.12.

BAK-Weihnachtsfeier
Löchgau (ejb)

mehrtägig Skifreizeit YoungTeens

Mellau

So 12.1.

19.30 Uhr vis-à-vis

Besigheim (PGH)

Mi 15.1.

20.00 Uhr BAK-Vorstand

Löchgau (ejb)

Fr 17.1.

20.00 Uhr Bezirkstreffen für Hauskreise …

Kirchheim (CWH)

Di 21.1.

20.00 Uhr BAK-Sitzung

Löchgau (ejb)

Fr 24.1.

19.00 Uhr Bücherflohmarkt

Bietigheim Sand (GH)

Sa 25.1.

10.00 Uhr Bücherflohmarkt

Bietigheim Sand (GH)

Sa 25.1.

19.00 Uhr go2dtime

Walheim (Kirche)

mehrtägig Winterwochenende I

Mellau

Sa - So 28.12.-5.1.

Fr - So 31.1.-2.2.

termine ii

19.00 Uhr vis-à-vis2oder3

So 22.12.

grundlegendes
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MitarbeiterInnen und
Durchwahlen:

Markus Heiß, Durchwahl: 07143 208188-1
(Di. Nachmittag), Tel. privat: 07133 206676
Anna Hornberger, 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:
Montag, 20. Januar 2020 (10 Uhr)!
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