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angedacht
Liebe Rundbriefleserin, lieber Rundbriefleser!
»Alles steht Kopf«. Bei dem Titel
habe ich direkt den gleichnamigen
Film vor Augen. Das Innere eines
Kopfes, in dem Gefühle in Form
von Zeichentrickfiguren Chaos im
Kopf verursachen und sich nicht so
ganz einig sind, was der Mensch
gerade so braucht oder mit welchem Gefühl der Mensch auf die
jeweilige Situation reagieren soll.
Und wie gut passt dieser Filmtitel
in die heutige Zeit. So vieles hat
sich in kürzester Zeit verändert,
oft rauchen unsere Köpfe bei all
den neuen Entscheidungen, Verordnungen und Regeln, die es einzuhalten gilt. Kein Wunder, wenn
dann alles Kopf steht.
Im Film steuern die Gefühle den
Menschen - und sind sich alles
andere als einig. Wie gut, dass
Jesus die Kontrolle in unserem
Leben hat, dass Jesus der Chef ist
und die Kommandozentrale übernimmt.
Mir persönlich geht es so, dass ich
mir nicht immer sicher bin, ob ich
die Anweisungen aus der Kommandozentrale richtig verstehe. Zu viele
andere Dinge beschäftigen mich.
In diesen Momenten hilft es mir,
wenn ich mir wieder ganz bewusst
Zeit nehme. Zeit nehme, um ruhig
zu werden, das Chaos im Kopf zu

sortieren und meinen Blick wieder
ganz auf Jesus zu richten.
Ganz wie die Jünger in Markus 4,
Verse 35-41. Sie sitzen mit Jesus in
einem Boot, mitten im Sturm. Die
Jünger werden von der Angst überwältigt, das Chaos droht zu gewinnen - und Jesus schläft. Die Jünger
sind entsetzt, suchen Hilfe bei ihm.
Jesus wacht auf und beruhigt die
Situation und den Sturm: »Und er

… das
Chaos
droht zu
gewinnen.

stand auf und bedrohte den Wind
und sprach zu dem Meer: Schweig!
Verstumme! Und der Wind legte
sich und es ward eine große Stille.«
Wie beruhigend ist diese Stimme,
die sogar Wind und Wellen beruhigen kann. Wie beruhigend kann
diese Stimme sein, auch wenn eine
ganze Welt Kopf steht. Wir müssen
dieser Stimme - Jesus - lediglich
unsere Kommandozentrale überlassen. Und das jeden Tag aufs Neue,
besonders in diesen
chaotischen Zeiten.

Wie
beruhigend
ist diese
Stimme ...
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ejb-intern

Bezirksarbeitskreis (BAK) und Büro
Infos zur aktuellen Situation
Corona hat die letzten Wochen
alles dominiert. Immer wieder galt
es, sich auf die neue Lage einzustellen. Besprechungen fanden
online statt, nur langsam gehen wir
wieder zu realen Treffen, von Angesicht zu Angesicht, über. Eben so,
wie es laut Verordnung möglich ist.
In der Geschäftsstelle sind wir seit
1. Juli wieder zu den üblichen Öffnungszeiten für euch erreichbar,

wir bitten aber darum, uns eure
Anliegen soweit möglich telefonisch oder per Mail mitzuteilen
und nur, wenn es nicht anders
geht, bei uns vorbeizuschauen.
Von Corona sind auch die Freizeiten im Sommer betroffen, nähere
Infos findet ihr unter dem Stichwort »Freizeiten« an anderer
Stelle in diesem Rundbrief.
Markus Heiß

Neues aus dem BAK
Kurz bevor aus bekannten Gründen
alles stillstand, durften wir noch
gemeinsam ein gutes BAKWochenende verbringen. Wir
haben uns vor allem mit den Strukturen und der Zukunft des Jugendwerks beschäftigt. Es ging darum,
wie bessere Vernetzung zwischen
den einzelnen Orten stattfinden
kann, welche Werte uns im Jugendwerk wichtig sind, u.v.m. In Kleingruppen haben wir Modelle gesponnen, wie die Zukunft des Jugendwerkes aussehen könnte. Neben den intensiven Arbeitsphasen
hatten wir aber auch genügend Zeit
zum Austauschen, für Spaziergän4

ge, einen Lobpreisabend, einen
Gottesdienst und natürlich den
legendären Spieleabend. Wir sind
dankbar, dass wir diese Zeit noch
gemeinsam erleben durften.
Ab März hieß es für
uns, unsere BAKSitzungen online über
Zoom, abzuhalten.
Nun ging es für uns
darum, welche Angebote wir auch online anbieten können. So hat es sich ergeben, dass
wir den Karfreitagsgottesdienst
aufgezeichnet und über YouTube
ausgestrahlt haben. Den vis-a-vis
und den vis-a-vis2oder3 gab und gibt

Wir sind
wieder
zu den
üblichen
Zeiten
erreichbar.

es am jeweiligen Sonntag per
Zoom-Konferenz und jede Woche
gibt es die Möglichkeit, sich zum
gemeinsamen Bibellesen online
zu treffen.
Der Jungschartag am 4. Juli 2020
fand per »Geschenkebox« statt.
Die Kinder der Jungschargruppen
im Bezirk konnten sich dafür anmelden und bekamen eine Box
nach Hause geliefert. Nähere Infos
dazu auf Seite 12.
Die schwierigste Entscheidung
stand uns beim Thema Zeltlager
und Jugendlichen-Freizeit bevor.

Wir haben viel diskutiert, überlegt,
Verordnungen gelesen, abgewogen, viel gebetet und uns schlussendlich, aufgrund der vielen Bestimmungen, dazu entschieden
alle drei Freizeiten abzusagen.
Dafür wird es für die Teilnehmenden aber ein Alternativprogramm
geben.
Wir wünschen euch allen gutes
Durchhalten in diesen turbulenten
Zeiten und freuen uns darauf, viele
von euch, bald auch wieder persönlich, treffen zu können.

Wir haben
diskutiert,
überlegt,
und abgewogen.

ÖA-Team

Rückblick ejb-DV
Die Delegiertenversammlung fand
in diesem Jahr als Zoomkonferenz
digital statt. Fast alle gemeldeten
Delegierten waren online dabei. Es
war eine intensive, konzentrierte
DV, in der wie üblich u.a. über den
Rechnungsabschluss, Haushaltsplan und Entlastungen abgestimmt
wurde. Außerdem gab es Berichte
der ehrenamtlichen Leitung und

der Jugendreferenten. Die notwendigen Entlastungen wurden alle
beschlossen. Das Protokoll kann ab
August 2020 auf der Homepage
eingesehen werden. Vielen Dank
allen, die sich auf diese Form der
DV eingelassen und zu ihrem Gelingen beigetragen haben.

DV fand
als Zoomkonferenz
statt.

Markus Heiß

Namenswechsel
Zur Beruhigung: Nein, es gibt nach
einem halben Jahr nicht schon wieder eine neue Jugendreferentin lediglich einen neuen Nachnamen
. Wir haben Anfang April standesamtlich geheiratet und in der Zwischenzeit unsere kirchliche Trau-

ung von Mai 2020 auf
Februar 2021 verschoben - ganz in der Hoffnung, dass sie dieses
Mal stattfinden kann.
Anna Korff
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Wechsel FSJ
Verabschiedung Leonie
Es ist kaum zu glauben, aber das
Freiwillige Jahr von Leonie befindet
sich schon auf der Zielgeraden. Seit
September 2019 verstärkt sie nun
schon unser Team. Ob Jungschartag, Load it-Jugendgottesdienst,
Bücherflohmarkt, Lagermaterial,
Straße fegen, Bibel digital - Leonie
ist an vielen Aktionen beteiligt.
Ruhig und gewissenhaft, immer
freundlich und zupackend hat sie
auch Aufgaben ohne Spaßfaktor
gerne erledigt.
Wir danken Dir herzlich, Leonie,
für Deinen Einsatz und Deine Unterstützung in einem ganz besonderen Jahr. Vielen Dank für Deine
Offenheit, Dich auf uns einzulassen und Deinen Mut, Neues auszuprobieren und Deine Flexibilität,

die nicht nur zu Zeiten von Corona
von Dir gefordert war.
Wir wünschen Dir für Deine Zukunft alles Gute und Gottes Segen.
Begrüßung Sistine
Wir freuen uns sehr, dass die FSJStelle ab Mitte September wieder
besetzt ist und begrüßen Sistine
Croneiß sehr herzlich in unserem
Team. Sistine kommt aus Nordhausen, ist ehrenamtliche Mitarbeiterin im Bezirk Brackenheim und
bringt erste Erfahrungen in Sachen
Jugendarbeit mit. Sie wird sich im
nächsten Rundbrief vorstellen.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr und wünschen ihr für
dieses Jahr bei uns viele gute Begegnungen, horizonterweiternde
Erfahrungen und Gottes Segen.
Markus Heiß

aus dem ejb

Allgemeines
Rückblick Danke-Kino-Abend
Bereits im Februar fand der DankeKino-Abend statt, zu dem in diesem Jahr neben den Mitarbeiter*innen des Jugendwerks auch
die Helfer*innen des Fördervereins
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sowie Spender*innen eingeladen
waren. Schon im Vorfeld wurde deutlich,
dass die Schnittmenge
bei Weitem nicht so

Es ist
kaum zu
glauben,
…

Sistine ist
ab Mitte
September
unsere
FSJlerin

groß ist wie vermutet. Wir sind also
eine viel größere Community als
bisher gedacht. Mehrere hundert
Personen engagieren sich in Sachen Jugendarbeit im Jugendwerk
und im Förderverein über ein Jahr
hinweg, unterstützen Veranstaltungen, leiten Freizeiten, sammeln
und erwirtschaften Gelder zur Finanzierung von Gehältern u.v.m.
Der Danke-Kino-Abend ist ein kleines Dankeschön für euer großes

Engagement in Sachen Jugendarbeit. Zugleich aber auch eine Chance, einander zu begegnen, wahrzunehmen und miteinander zu feiern.
Ich freue mich, wenn wir uns
nächstes Jahr wieder im blauen
Saal in Besigheim sehen und wünsche euch bis dahin alles Gute,
bleibt gesund und behütet.

Die
Schnittmenge
von ejb
und FV ...

Markus Heiß

Rückblick Winter-Wochenende I (31.1. - 2.2.)
Bei unserer Ankunft in Mellau am
Freitagabend haben wir den Schnee
im Tal vergeblich gesucht, dafür
am nächsten Tag überglücklich,
immerhin auf den Pisten, gefunden. Mit sommerlichen Temperaturen und strahlend blauem Himmel
konnten wir es am Samstag richtig
krachen lassen. Für Sonntag war
lange ungewiss, ob uns die MellauBahn bei Regen und starkem Wind
ins Skigebiet bringt. Durchnässt bis
zur Skiunterwäsche aber mit sehr
viel Liebe zum Skifahren hatten wir
auch am Sonntag einen einmaligen
Skitag. Wir waren quasi allein auf
der Piste und haben dies in vollen
Zügen ausgenutzt .
Mit 29 Menschen haben wir die
Bengath-Hütte richtig mit Leben
gefüllt. Neben einer sensationellen
Verpflegung von Rosi und Ursula
und einer, auf Wohlfühltemperatu-

ren vorgeheizter Hütte von Rüdi,
gehören zu unserem sehr gelungen
Winterwochenende endlose Spieleabende, ein Abstecher beim Bärle
und vor allem eine geniale Gemeinschaft.
Rebekka Händel
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Rückblick Winter-Wochenende II
»Wie immer genial« war das zweite
Winterwochenende in diesem Jahr,
das vom 14. bis 16. Februar in der
Bengath-Hütte stattfand. Bereits
auf der Busfahrt waren Vorfreude
und gute Laune zu spüren. Mit
alten Bekannten konnte man sich
schon austauschen und die wenigen neuen Gesichter kennenlernen.
Die angespannte Verkehrslage tat
der Laune keinen Abstrich (DANKE
Erich!) und bei Ankunft in Mellau
wurden wir schon mit einer warmen Hütte und einem leckeren
Essen empfangen. Vielen Dank an
dieser Stelle an Rüdi Mencz für
immer angenehme Temperaturen
und warmes Duschwasser!
Die Pisten warteten bei genialem
Sonnenschein am Samstag und
Sonntag auf uns. Da war auch, der
durch die hohen Temperaturen

etwas weiche Schnee, schnell vergessen - man suchte sich eben am
Nachmittag die schattigeren Hänge
aus. Für das leibliche Wohl sorgte
Rosi Knopf - vielen Dank für Deine
gut gelaunte und fantastische
Rundumverpflegung! - mit Unterstützung von Rudolf, der spontan
doch noch dabei sein konnte.
Und abends gab es natürlich genügend Zeit für Jung und Alt, bei
Tischtennis, Benockel, anderen
Spielen oder einem Viertele die
Gemeinschaft zu genießen.
Alles in allem also eine rundum
gelungene, gesegnete und fröhliche
Freizeit. Vielen Dank an alle, die
dabei waren und dieses Wochenende »wie immer« so einmalig und
genial gemacht haben.
Daniela Salzer

Termine für nächstes Jahr:
5. – 7.2.2021 und 26. – 28.2.2021

Rückblick Karfreitag
Dieses Jahr ist alles anders. So war
es auch beim Karfreitags-Gottesdienst. In Form eines YoutubeVideos beleuchtete Markus in seiner Predigt das Thema »Starke
Schwäche«. Dazu gab es Musik
und einen liturgischen Rahmen.
Insgesamt wurde der Gottesdienst
783x bei Youtube angeschaut. Eine
beachtliche Zahl, vor allem wenn
man bedenkt, dass öfters auch
8

mehrere Menschen vor den Bildschirmen saßen. Technisch und
organisatorisch war es eine neue
Herausforderung, so dass wir auch
deshalb froh sind, wenn wir 2021
den Karfreitag wieder
in analoger Form begehen können. Herzlichen Dank an das
Team.
Ralf Meeß

… suchte
man sich
eben die
schattigeren Hänge
aus.

Rück- und Ausblick constructive-Workshops
Mit »construc ve - innovative
Workshops für dich« geht das
Jugendwerk einen neuen Weg,
einzelnen Ehrenamtlichen aus den
Gemeinden die Möglichkeit zu
bieten, genau nach ihren Interessen und Fähigkeiten gefördert zu
werden.
In der ersten Runde geht es um
ganz praktische kreative Arbeit.
Den Anfang der Reihe haben die
Workshops Handlettering und
Fotografie gemacht. Für beide
Workshops konnten wir hervorragende Referentinnen gewinnen.
So verbrachten zunächst 14 kreative Köpfe einen Abend mit Katha,
um in die vielfältige Welt des
Handletterings einzutauchen.
Und so konnten schon nach wenigen Erklärungen und praktischen
Beispielen die ersten eigenen
Werke zu Papier gebracht werden.
Der zweite Workshop stand dann
ganz im Fokus der Fotografie.
Nachdem Miri den sechs Fotograf*innen zunächst die technischen Möglichkeiten der eigenen
Kameras erklärt hatte und sich der
Wald aus ISO-Zahl, Blende, Belichtung, Weißabgleich etc. gelichtet hatte, wurde es auch hier ganz
praktisch und der Hof vor dem
Jugendwerk verwandelte sich in
ein Fotostudio. Doch mit dem
Fotografieren sollte die Arbeit
noch nicht getan sein. Im Nach-

gang wurden die Bilder
dann gemeinsam oder
an einigen Beispielen
am Laptop nachbearbeitet und den Bildern
der letzte Schliff gegeben.

Noch stehen die Workshops zu
Videoproduktion und Plakat- &
Flyergestaltung aus. Diese konnten
wegen Corona nicht mehr wie geplant stattfinden und mussten bis
auf Weiteres verschoben werden.
Wir sind aber bereits dran, mit den
Referent*innen neue Termin zu
finden. Sobald diese klar sind, werden sie auf den üblichen Kanälen
veröffentlicht.

Neue
Termine
werden
gesucht ...

Patrick Fritz
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vis-à-vis2oder3
Im April fand der vis-à-vis2oder3 zum
ersten Mal online statt. Ab 19 Uhr
konnte man sich online schon zum
gemeinsamen Essen treffen, mit
einem vorher veröffentlichen Rezeptvorschlag. Ab 19.30 Uhr gab
es Zeit für einen inhaltlichen Austausch, Rückfragen und Interaktivität. Dieses Konzept haben wir im

Mai und Juni beibehalten.
Auch die Planungen für den vis-àvis2oder3 im Juli haben begonnen.
Wenn es die aktuellen Bestimmungen zulassen, wollen wir vor dem
Sommer einen Open-Air-Lobpreisabend feiern. Nähere Infos dazu
werden noch folgen.
Anna Korff

Absage Sommerfreizeiten und Alternativangebote
Die drei Sommerfreizeiten wurden
Ende Juni endgültig abgesagt.
Anstelle der beiden Jungscharlager
und der Jugendlichenfreizeit gibt es
Alternativprogramme: Sommer 2.0
für Jungscharler und Meet & Grill
für Teens. Weitere Infos zum
Sommer 2.0 findet ihr in diesem

vis-à-vis
Nach der Sommerpause startet am
13. September unser neues Jahresthema »POP & SOUL«. Ihr dür
gespannt sein, was sich dahinter
verbirgt. Beginn ist wie immer um
19.30 Uhr. In welcher Form die
Gottesdienste dann stattfinden, ist
zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch unklar.
Bitte beachtet unsere Veröffentlichungen Anfang September. Bis
dahin sehen wir klarer …
Markus Heiß
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Rundbrief auf Seite 13. Infos zu
Meet & Grill findet ihr in Kürze auf
der ejb-Homepage. Geplant sind
einzelne Abende mit verschiedenen
Angeboten im August.
Ihr dürft gespannt sein - wir lassen
uns den Sommer nicht vermiesen.
Ralf Meeß

Sommer
2.0
und
Meet &
Grill

Gesamtprospekt 2020/2021 und Jahresübersicht 2021
Die kommenden Winter- und Sommerfreizeiten der nächsten Saison
werden ausnahmslos über Homepage und Einzelflyer beworben. Es
gibt keinen Gesamtprospekt wie in
den Vorjahren. Es lohnt sich also
ab September immer mal wieder
auf die Homepage zu schauen.
In diesem Rundbrief ist die ejb-

Jahresübersicht 2021
eingelegt - mit den jetzt
bereits bekannten Terminen. Bitte berücksichtigt diese Veranstaltungen bei euren
Planungen und Überlegungen.
Ralf Meeß / Susanne Hiller

Grundkurs 2.0
Der Grundkurs ist eine Institution
im ejb. Seit Jahrzehnten ist es
Standard, dass man als junger
Mitarbeitender zum Grundkurs
geht, Wichtiges lernt und neue
Freunde über den Ort hinaus findet.
Der Aufbaukurs, der weiterbildend
für den Grundkurs fungiert, wurde
dagegen eher schwankend angenommen.
Nun wollen wir enger zusammenbinden, was längst zusammen gehört: Der Aufbaukurs wird Teil des
neuen Grundkurses.
Dabei bleibt die Grundkurswoche
wie bisher gehabt und wird durch
mehrere verbindliche Schulungsabende ergänzt, die den bisherigen
Aufbaukurs ersetzen. Allerdings ist
die finale Neukonzeption noch im
Gange, so dass sich noch Änderun-

gen ergeben können.
Sicher ist, dass der Grundkurs
wieder in den Herbstferien starten
wird, und zwar vom 23. bis 28.
Oktober 2020. Tragt euch also
diesen Termin am besten schon
mal in den Kalender ein!
Durch den erweiterten Grundkurs
kann künftig auch die Juleica erworben werden, die den Inhabern
neben der Qualifikation zum Jugendleiter auch viele andere Vorteile wie einmal freien Eintritt in
den Europapark im Dezember und
andere Vergünstigungen bietet.
Weitere Infos folgen.

23.-28.10.

Grundkurs
Zaberfeld

Ralf Meeß u.a.
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Basteltag 2020
Am 21. November soll wieder der
Basteltag stattfinden. Nun ist es in
Corona-Zeiten noch offen, wie es
mit dem Basteltag aussieht, ob und
wie er dieses Jahr stattfinden wird.
Wir vom Team haben uns über
Zoom getroffen und einiges angedacht. Wir haben Ideen, wissen
aber noch nicht, ob diese auch umsetzbar sind. Das heißt auch für
uns – »Fahren auf Sicht« und abwarten wie sich die Lage entwickelt.
Nach den Sommerferien sehen wir

vielleicht klarer.
Sicher ist, dass der
Basteltag 2020 nicht in
gewohnter Weise stattfinden wird. Wir sind
jedoch zuversichtlich
und empfehlen euch,
den Termin 21.11.2020
freizuhalten. Wir
werden euch zu gegebener Zeit
über unseren Newsletter und unsere Homepage informieren.
Sabine Herre

Kinder & Jungschar
Rückblick Jungschartag
Unter dem Motto »Ein unerwartetes Geschenk« wurde der Jungschartag dieses Jahr völlig neu
organisiert und erlebt. Weil dieses
Jahr alles chaotischer ist, ging es
dieses Jahr auch mitten im Sommer um die Weihnachtsgeschichte.
Die Jungscharkinder haben kleine
Geschenk-Boxen nach Hause bekommen, ein kurzes YouTubeVideo hat die Einstimmung auf die
Weihnachtsgeschichte übernommen und dann durften die Kinder
zu Hause die Geschenke aufpacken. Darin waren unter anderem
ein Ausstecherle, eine Backmischung, ein Rätselheft und eine
Anleitung für eine Fotoaktion.
12

Wir sind immer noch mehr als
überwältigt, wie viele dieses Angebot angenommen haben!! Insgesamt haben wir über 230 Boxen
gepackt und in die Orte verteilt.
An dieser Stelle gilt mein Dank all
den Mitarbeitenden, die diesen Tag
erst ermöglicht haben!!
Anna Korff

Sommer 2.0
Du freust dich auf den Sommer
und willst zusammen mit anderen
Kids etwas erleben?!
Dann bist du hier genau richtig:
Es warten 6 Tage voller Spaß,
Gemeinschaft, Stadtralleys,
Geländespielen und anderen
Programmpunkten auf dich.
Wir wollen gemeinsam mehr über
Jesus erfahren und biblische Geschichten kennenlernen. Außerdem
wird es viele Hobbygruppen geben,
bei denen du dein Fingerspitzengefühl unter Beweis stellen kannst.
Der Nachmittag wird mit ganz unterschiedlichen Programmpunkten
gefüllt sein.
Das ganze Programm wird in zwei
festen Gruppen mit jeweils maxi-

mal 45 Teilnehmern und einem
festen Betreuerteam an zwei Orten
im Bezirk stattfinden, eine Gruppe
in Erligheim (August-Holder-Halle)
und die andere Gruppe in Ottmarsheim (Bürgerhalle) - an 6 Tagen
jeweils von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr.
Am letzten Tag wird es einen Abschlussabend und ein Abendessen
geben. Ende ist an diesem Tag deshalb erst um 21.30 Uhr.
Das Angebot gibt es für Jungs vom
3. bis 8. August und für Mädchen
vom 10. bis 15. August 2020.
Der Preis: 98 Euro mit Korridormöglichkeit ± 29 Euro.
Alle weiteren Infos und Anmeldemöglichkeit:

6 Tage
voller
Spaß und
Gemeinschaft

Jetzt anmelden
und dabei
sein!

www.ejwbesigheim.de/freizeiten

Jugendliche
Rückblick KonfiCup 2020
In bewährter Tradition fand am
15. Februar in den Bönnigheimer
Sporthallen der diesjährige KonfiCup statt. Neun Mannschaften aus
dem Bezirk kämpften um den ersten Platz. Letztlich konnte die Bietigheimer Pauluskirche im Finale
die Mannschaft aus Bissingen mit
3:1 bezwingen. Ingersheim wurde
vor Gemmrigheim Dritter. Einen
sehr guten Zuspruch gab Pfarrer
Maisenbacher (Freudental) den

Konfis in seinem Impuls mit auf den Weg.
Herzlichen Dank allen
Helfern, Schiedsrichtern, Spielern, Betreuern, dem DRK und den
Fans.
Leider fielen sowohl das Landesfinale als auch das Bundesfinale
Corona zum Opfer.
Ralf Meeß
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Rückblick Skifreizeit Mellau Fasching
Am 22. Februar haben wir uns am
Besigheimer Bahnhof getroffen und
sind von dort aus mit dem Zug
nach Mellau gefahren. In der Bengath-Hütte angekommen wurden
wir mit einem kleinen Snack empfangen und alle fühlten sich direkt
wohl. Sowie an allen darauffolgenden Abenden, gab es ein tolles, von
den Mitarbeitern vorbereitetes,
Programm, bei denen alle viel Spaß
hatten und sich gegenseitig kennenlernen konnten. Die nächsten
fünf Tage verbrachten wir bei meist
sonnigem Wetter auf der Piste. In
unserer freien Zeit haben wir uns
bei Schneeballschlachten ausgetobt oder einfach nur auf dem Sofa
gechillt. In den Bibelarbeiten und
Gesprächen in Kleingruppen konnten wir uns über unseren Glauben
austauschen und uns intensiver
mit Gott, der Bibel und Weiterem
beschäftigen. Insgesamt war es
eine Woche mit vielen coolen Eindrücken, Action und Spaß, die jedem einzelnen von uns in Erinnerung bleiben werden.
Janina Schober und Helen Schweiker

Wir dürfen auf eine gelungene und
gesegnete Freizeit mit 24 genialen
Teilnehmenden zurückschauen.
Von Herzen danke fürs an-unsdenken und mit uns beten. Wir
sind unfallfrei und dankbar, dass
wir kurz vor Corona die geniale
Gemeinschaft unserer Freizeit
14

genießen durften.
Ein besonderes Shoutout geht an
unser Team und unseren Paten.
Jule, Friedi, Tobi, Henni, Micha,
Nico, Max und Moritz, wir vermissen Euch und freuen uns auf
nächstes Jahr
#theMountainiscalling
Paul Bähr und Rebekka Händel

Jesus House
Ja, auch das geplante »Jesus
House« für Jugendliche im März
fiel aufgrund von Corona aus.
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir planen die Umsetzung

nun fürs Frühjahr
2021. Genauere
Infos folgen.
Ralf Meeß

Sport
Cultimaters
Nach 3 Monaten Pause trainieren
die Cultimaters wieder regelmäßig.
Jeden Montag treffen wir uns um
19 Uhr in Erligheim auf dem Kunstrasenplatz für gemeinsame Übungen. Das Training ist einsteigerfreundlich, dennoch kann man sich
auch verausgaben. Herzliche Ein-

ladung daher an alle, die den Sport
ausprobieren oder wieder einsteigen möchten. Die Outdoormeisterschaften fallen dieses Jahr alle aus,
so dass man völlig entspannt trainieren kann. Nähere Infos bei Ralf
Meeß.

Wir
trainieren
wieder
regelmäßig

Ralf Meeß

Musik
Jungbläsertage Herbstferien 2020
Im Hinblick auf die Jungbläsertage ggf. umplanen und neu informieren, wenn das Angebot nicht durchim Herbst versuchen wir derzeit
positiv zu denken und gehen davon führbar sein sollte.
aus, dass die Jungbläsertage stattAnna Korff
finden können. Obwohl derzeit
noch nicht klar ist, unter welchen
Voraussetzungen dies möglich
wäre, laufen die ersten Vorbereitungen gerade an. Natürlich behalten
wir die aktuellen Entwicklungen,
im Hinblick auf neue Verordnungen, im Blick und werden sonst
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aus dem förderverein
Bücher in der Zeit von Corona
Dieses Jahr veranstalteten wir unseren Bücherflohmarkt bereits im
Januar, und zwar in der Friedenskirche im Buch. Das erwies sich als
Glücksfall, denn so konnten wir ihn
ohne Beeinträchtigung von Corona
noch in gewohnter Weise durchführen.
Unsere Bücherschmiede öffnete
erstmals im Juni ihre Pforten, zwei
Monate später als ursprünglich
geplant. Es gibt verlängerte Öffnungszeiten (zur Zeit von 11 bis
16 Uhr), wir stellen Desinfektionsmittel zur Verfügung und das Tragen einer Maske ist Pflicht. Natürlich dürfen sich nur wenige Leute
innerhalb der Schmiede aufhalten,

deshalb soll ein großer
Teil der Ware im
Freien präsentiert
werden.
Weiterhin gibt es den
Verkauf vor dem Büro
des Bezirksjugendwerks in Löchgau, dort
können unabhängig
von Öffnungszeiten
die Bücher gegen eine
Spende erworben werden.
Ihr seht also, »a bissel was geht
immer«!
Wir vom Bücherteam wünschen
euch einen schönen Sommer,
bleibt gesund!
Sabine Geiger-Türk

Aktuelle Infos aus dem Vorstand
Nachdem wir uns die letzten Monate im Vorstand nur per OnlineMeeting getroffen hatten, konnten
wir uns Ende Juni dann endlich
wieder »real« zur Vorstandsitzung
zusammensetzen.
Bengath Hütte in Mellau:
In der Bengath Hütte müssen, wie
überall, strenge Vorgaben eingehalten werden. So muss unter anderem auf einen vorgeschriebenen
Mindestabstände der Betten geachtet werden, was nicht eingehalten
werden kann und eine komplette
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Grundreinigung nach
jeder Einmietung
durchgeführt werden.
Ein sinnvoller Betrieb
ist somit für Gruppen
derzeit nicht möglich.
Daher haben wir beschlossen die Hütte
bis auf Weiteres zu
schließen.
Aber neben allen
Schwierigkeiten und
Unannehmlichkeiten,
blicken wir vorfreudig auf das kom-

»A bissel
was geht
immer!«

mende Jahr. Im Juni nächsten Jahres wollen wir gemeinsam das
60jährige Jubiläum der BengathHütte feiern. Den Termin vom 3.
bis 6. Juni 2021 (Fronleichnam)
könnt ihr euch schon vormerken!
Die Einladung mit Ablauf und Anmeldung folgt noch. An diesem
Festtag wollen wir auch Rudolf
Gauger gebührend verabschieden
und das neue Team offiziell einführen. An dieser Stelle geht schon
einmal ein herzlicher Dank an
Gerhard Schiefer und Bernd Wächter, die sich bereit erklärt haben,
Hausverwaltung und Einmietungen
zu übernehmen.
Damit dieses Fest auch gelingen
kann, benötigen wir natürlich viele
Helfer für Aufbau, Küchenteam,
Gottesdienst, Programmplanung
etc. Wenn ihr mithelfen möchtet,

könnt Ihr euch gerne bei Johannes
Böhler melden: j.boehler@ foerderverein-ejb.de
St. Johanneshof in Mazerulles:
Auch in Mazerulles ist auf Grund
der Corona Pandemie die Situation
nicht viel besser. Es gibt auch hier
zahlreiche Vorschriften, die einen
gewohnten Betrieb nahezu unmöglich machen. Da hier jedoch alle
Gruppen für dieses Jahr abgesagt
haben, werden hier dieses Jahr
auch keine Einmietungen stattfinden. Somit kann die »freie Zeit« in
den Sommerferien mit kleineren
Arbeitseinsätzen gefüllt werden.
Wir wünschen euch trotz aller
Einschränkungen einen schönen
Sommer und eine erholsame
Urlaubszeit!
Viele Grüße aus dem Vorstand

im
Sommer
kleinere
Arbeitseinsätze in
Mazerulles

Johannes Böhler

Aktuelles zur Bengath-Hütte in Mellau
Von der Hütte gibt es aktuell wenig
Neues zu berichten, die andauernde Corona-Thematik hat uns auch
weiterhin fest im Griff. Die geplanten Arbeitseinsätze mussten aufgrund des Lockdowns gestrichen
werden und die Hütte ist bis auf
weiteres (vorerst einmal bis zum
Jahresende) geschlossen.
Geplante Arbeitseinsätze: Ungeachtet dessen gibt es in diesem Jahr
(unter Vorbehalt) noch einen Arbeitseinsatz, den Herbsteinsatz
vom 25. bis 31. Oktober 2020.

Zusätzlich müssen wir,
vor diesem geplanten
Herbsteinsatz, noch
die Winter-Bettwäsche
abziehen und zur Reinigung bringen. Wann
wir dies machen werden, stand
zum Redaktionsschluss noch nicht
fest. Helfer dürfen sich gerne bei
Steffen Morlok unter der Telefonnummer: 07143 9623 822 oder der
E-Mail-Adresse: bengath@gmx.de
anmelden.
Steffen Morlok / Mellau-Team
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Neues vom Projektteam Mazerulles
Das Projektteam steht trotz Corona
natürlich nicht still. Viele Überlegungen, Anfragen etc. bezüglich
der nächsten Arbeitsschritte laufen
aktuell. Da die Freizeiten auf dem
Hof alle abgesagt wurden (auch die
Freizeiten von außerhalb, die sonst
auf dem Hof sind) haben wir nun
Zeit, ein paar Arbeiten zu leisten.
Wer dabei helfen möchte, den Hof
weiter voranzubringen, hat aktuell
zwei Möglichkeiten.
1. Melde dich bei Simon Martin, er
wird in den nächsten Wochen mal
auf den Hof fahren und einige Arbeiten durchführen. Genauere In-

fos erhältst du von ihm:
simon@anker.fish
2. David Müller wird in den Sommerferien, und zwar vom 5. bis 13.
September einen Arbeitseinsatz auf
dem Hof machen. Wenn du Lust
hast zu helfen, melde dich direkt
bei David: david@mazerulles.de

Hauptversammlung des Fördervereins
Nachdem die Hauptversammlung
im März kurzfristig abgesagt werden musste, wird sie nach aktuellen Planungen am Freitag,
2. Oktober 2020 nachgeholt.
Alle Mitglieder erhalten zu

gegebener Zeit wie gewohnt eine
Einladung. Der Ort und die genaue
Gestaltung stehen, bedingt durch
die Corona-Beschränkungen,
aktuell noch nicht fest.
Heiko Salzer

Schrottsammlung 2020
Auch in diesem Jahr soll wieder
eine Schrottsammlung stattfinden.
Wenn du als Helfer dabei sein
willst, merke dir den Termin schon
jetzt im Kalender vor. Geplant ist
die Sammlung für den 14. Novem-
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ber. Und: Fangt am
besten jetzt schon
mit dem Sammeln
eures Altmetalls an!
David Müller

2.10.2020

FV-HV

persönliches
FSJ-Bericht
Hallöchen liebe Rundbriefleser,
nun ist schon ein Großteil meines
FSJ-Jahres vorbei und die Sommerveranstaltungen stehen vor
der Tür.
Die letzten Monate waren wahrscheinlich für alle recht ereignisreich und zum Teil vielleicht auch
von Verzicht und Ungewissheit
geprägt.
Trotzdem gab es auch einige neue
Ideen, die dadurch ihre Chance
bekamen, sich etablieren zu
können.
Für mich als FSJ’lerin waren diese
Monate auf der einen Seite recht
leer, da viele Sachen leider ausfallen mussten. Auf der anderen
Seite jedoch auch recht voll, da
neue Ideen dazukamen und ich
auch anfangen musste, mich damit
auseinanderzusetzen, was nach
dem FSJ kommen wird.
Zoom hat meine Arbeitswelt
erobert - ich weiß jetzt z. B. auch,
wie man virtuelle Hintergründe
einstellt.
Die vielen Online-Formate und
Treffen waren anstrengend, aber
auch schön. Man war zwar getrennt, aber doch auch irgendwie
verbunden. Ich habe die Zeit daher
eher als ein physical distancing
erleben dürfen.

Die Bibelentdeckerzeit
wurde eingeführt, die
ich auch ein paar Mal
selber machen durfte.
Der Load It-JuGo in
Bietigheim, bei dem
ich für die Technik zuständig bin, fand bisher drei Mal im Jahr
statt. Wir haben das
System jetzt auf ein
Mal im Monat über Zoom ausgebaut,
weshalb ich auch dort schlussendlich viele Stunden mit der Band
verbracht habe.
Meine letzte Seminarwoche im FSJ
war ebenfalls größtenteils online,
nur den letzten Tag haben wir real
zusammen mit Mindestabstand
verbracht, was eine ziemlich merkwürdige aber auch wertvolle
Erfahrung war.
Ich bin gespannt, was für Herausforderungen aber auch schöne
Ereignisse die nächste Zeit noch
bringen wird und freue mich schon
auf den abgewandelten Sommer
2.0!

… aber
auch eine
wertvolle
Erfahrung
war.

Ich
bin gespannt ...
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Von Personen
Verlobungen
Hochzeiten
Geburten
Sonstiges
… Diese Neuigkeiten gibt es nur in
der gedruckten Version zu lesen.
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veranstaltungstipps

Veranstaltungen im Bezirk
SRS-Fußballschule in Erligheim
Es ist wieder so weit. In guter
Tradition veranstaltet der CVJM
Erligheim in Kooperation mit
»Sportler ruft Sportler« eine Fußballschule für Kinder von 9 bis 13
Jahren.
Neben viel Bewegung, Training und
hoffentlich auch Spielzeit wird für
das geistliche und leibliche Wohl
gesorgt. Kinder aus der Umgebung
sind herzlich eingeladen.
Termin: 7. bis 11. September 2020
täglich von 9 bis 16 Uhr
Ort: Sportplatz und Gemeinde-

haus Erligheim
Kosten: 95 Euro inkl. Verpflegung
und beflocktem Trikot
Weitere Infos und Anmeldung:
www.cvjm-erligheim.de
Ralf Meeß

Let‘s worship in Hessigheim
»Let’s Worship« gibt es weiterhin wenn auch derzeit nicht live und
miteinander - sondern auf dem
YouTube-Kanal der Evangelischen
Kirchengemeinde über diesen Link:
kirche-in-hessigheim.de/
kirchengemeinde/online-

angebote/. Hier gibt es derzeit
auch mal Lobpreisabende mit Gästen
wie der XP-Band aus
Lauffen und der CVJMBand Erligheim.
Kontakt: Manuel Brose

Wurmbergkeller-Veranstaltungen in Hessigheim
Bitte beachten: Die beiden nächsten Veranstaltungen im Wurmbergkeller (17.10. forzarello und 21.11.
vocal variety) wurden wegen

Corona storniert.

Infos: www.wurmbergkeller.de;
Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde
Hessigheim
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Veranstaltungen auswärts
Curios? Neugierig?
… ist das Thema für Teenstreet
2020. Für alle Teens zwischen
13 und 17 Jahren gibt es die tolle
Möglichkeit, Jesus durch
Teenstreet besser kennenzulernen.
Teenstreet wird vom 1. bis 8. August 2020 in Oldenburg stattfinden. – so war das Ganze ursprünglich gedacht.
Und nun? Anders als geplant, aber
sei dabei, alleine oder in einer

Gruppe. Nicht in
Oldenburg, aber es
gibt von Dienstag,
4. August bis Samstag,
8. August 2020 zweimal täglich Inputs in
digitaler Form und
jede Menge anderes zu entdecken.
Nähere Infos bei
www.Teenstreet.life
Sabine Burkhardt

EJW-Weltdienst-Fest
Der Weltdienst vom Landesjugendwerk blickt weiterhin positiv auf
den Herbst. Am 13. September ist
in Walheim das EJW-WeltdienstFest geplant – natürlich auch hier
unter Vorbehalt im Hinblick auf die
aktuelle Situation.
Zu Beginn gibt es einen gemeinsamen Gottesdienst mit Christian
Lehmann und Cornelius Kuttler,
anschließend soll gegrillt und dann

mit verschiedenen Aktionen und
Angeboten das Mittagsprogramm
gestaltet werden.
Anna Korff

YOUNIFY 2020 online
»Wie gerne hätten wir euch live
gesehen … Leider kann YOUNIFY
2020 nicht als Live-Event in Ludwigsburg stattfinden. Die gesetzli22

chen Regelungen zur Eindämmung
der Corona-Pandemie erlauben
leider keine Veranstaltungen mit
mehr als 500 Teilnehmenden bis

Ende Oktober. Stattdessen werden
wir am 17. Oktober von 19.30 bis
ca. 21 Uhr YOUNIFY online anbieten: ein kürzeres gestreamtes Format, in dem aber auch Inspiration,
Ermutigung und Herausforderung
erlebbar werden. So können Gruppen oder Einzelne, für die YOUNIFY einen festen Platz im Jahresplan
hat, an ihrem Ort teilnehmen. Es
ist auch möglich, vor Ort eine
Übertragung mit eigenem Rahmenprogramm zu gestalten. Genauere
Infos folgen.
YOUNIFY lebt von den Menschen,
die zusammenkommen, sich begegnen, gemeinsam singen und in
diesen Raum von Inspiration eintauchen. Das würden wir natürlich

viel lieber tun, als auf
ein online-Format auszuweichen. Gemeinsam Gott anbeten,
sich sehen, austauschen, erleben ,…
Gleichzeitig denken
wir, dass auch ein online-Format besser ist
als eine ersatzlose
Absage. Danke für Euer Verständnis. «
Das neue Konzept voraussichtlich
mit Live-Elementen, Schaltungen in
die Orte, Impulsen, Gebetszeiten
und Musik wird Ende September
veröffentlicht. Und: YOUNIFY 2021
findet am 16. Oktober 2021 statt.
www.ejw-younify.de

flexible ecke
CVJM-Brachberghaus
Wie es entstand …
Nach dem 1. Weltkrieg errichteten
einige Mitglieder der evangelischen
Pfadfinder/Christlicher Verein Junger Männer einen Gedenkstein mit
einer Tafel der gefallenen Kameraden auf dem Brachberg unterhalb
des heutigen CVJM-Heims, die
‚Pfadfinderburg‘ wurde somit ein
Begriff.
Seit dieser Zeit war es für die jun-

gen Männer ein beliebtes sonntägliches Wanderziel. Das Grundstück
gehörte damals einem Mitglied
dieser Gruppe. Es entstand der
Wunsch, das Grundstück käuflich
zu erwerben. Dies war aber in der
Zeit des 3. Reiches nicht möglich,
da sich der CVJM auflösen musste.
Deshalb hat ein gewisser Herr
Staudt der Kirchengemeinde 500
RM gespendet mit der Maßgabe

Wanderziel
für die
jungen
Männer
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dieses Grundstück für den CVJM zu
kaufen. Nach zähen Verhandlungen
mit der Kirchengemeinde wurde
das Grundstück dann im Jahr 1985
an den CVJM übergeben.
Auch nach dem 2. Weltkrieg war
dieser Platz immer wieder eine
Wanderung wert. Es entstand dann
die Idee, damit man bei schlechtem
Wetter einen trockenen Platz hatte,
einen Unterstand oberhalb der
Pfadfinderburg zu bauen.
Diese Idee konnte aber erst umgesetzt werden, nachdem sich 1968
der CVJM Bietigheim wieder als
eingetragener Verein gegründet
hatte; zuvor wurde die Jugendarbeit
als ‚Jungmännerwerk‘ geführt.
Aus dem Unterstand wurde aber
dann doch ein festes Haus, mit
sanitären Einrichtungen, einer Küchenzeile und einem Raum als Sitzgelegenheit. Jetzt musste allerdings
ein ebener Platz gefunden werden.
Hier kam uns die Stadtverwaltung
entgegen, indem sie uns ein
Grundstück am Waldrand zur Verfügung stellte. Unterstützung erhielten wir auch vom damaligen
Bürgermeister Lothar Späth.
Somit konnte der Bau eines Hauses 1969 unter der Regie von Architekt Noller in Angriff genommen
werden. Das Haus wurde buchstäblich ‚auf Fels‘ gebaut, d. h. beim
Ausgraben des Kellerraums kamen
riesige Felsplatten zum Vorschein,
die mit einem Bagger ausgegraben
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werden mussten. Unzählige Arbeitsstunden
von den zwischenzeitlich etwas ‚älteren
Männern‘ folgte. Das
Bauteam: allen voran Mitglieder
des Posaunenchors wie Wilhelm
Köhler, Kurt Enz, Paul Fink, Erich
Bitz, Walter Sinn, Karl Gössele,
Gerhard Müller, Hermann Schnitz
u.a.. Ein Spielplatz mit Klettergerüst, Wippe, Schaukel u.a. wurde
für die Kinder aufgebaut.
Im Jahr 1971 konnte das Brachberghaus dann feierlich eingeweiht werden. Seit dieser Zeit wird es an den
Sonntagnachmittagen von März bis
Oktober mit ehrenamtlichen Mitarbeitern bewirtet. Angeboten wird
Kaffee, selbstgebackener Kuchen,
Getränke an besonderen Tagen
auch mal Rote Wurst vom Grill,
alles zu familienfreundlichen Preisen. Das Haus ist auch ein Treffpunkt für Gruppen aus den Kirchengemeinden, Mitarbeiterfesten ...
Seit 1976 lädt der CVJM Bietigheim
und die Evang. Gesamtkirchengemeinde Bietigheim am Himmelsfahrtstag und Anfang September zu
einem Gottesdienst unter dem
Motto ‚Kirche im Grünen‘ ein. Am
Himmelfahrtstag wird außer Kaffee
und Kuchen auch ein Mittagessen
mit Maultaschen und Kartoffelsalat
angeboten, für Vegetarier wird
ebenfalls gesorgt.

1971 war
die feierliche Einweihung

Seit 1976
lädt der
CVJM
Bietigheim
ein

Im Jahr 2012 wurde die Außenanlage grundlegend neu gestaltet, so
entstand der Spielplatz mit neuen
Geräten, wie Hängematte, Kletternetz und Baumhaus mit Rutsche.
Seit einigen Jahren treffen sich
auch mehrmals im Jahr junge
Familien mit Kindern unter dem

Stichwort ‚family-Treff‘. Dabei gibt
es für die Kinder ein spezielles Angebot mit Singen und biblischer
Geschichte.
Nach wie vor ist das Brachberghaus ein beliebter Treffpunkt und
Wanderziel im Grünen.

Nach wie
vor ein
beliebter
Treffpunkt

Willi Böhler

Malche: Neue Musik-Qualifikationen
neue attraktive Zusatzqualifikationen – auch extern belegbar - Kooperation von Malche und Evangelischer Pop-Akademie
Das Theologisch-Pädagogische
Seminar & Berufskolleg Malche
bietet in Zusammenarbeit mit der
Evangelischen Pop-Akademie in
Witten ab August 2020 zwei neue
Ausbildungsgänge im Musikbereich an. Innerhalb der Ausbildung
zum/zur ErzieherIn kann ein Zertifikat in Kindheitsmusikpädagogik
erworben werden. Darauf aufbauend ist eine Qualifikation in Gemeindemusikpädagogik möglich.
Beides kann auch berufsbegleitend
als zertifizierte Aufbauausbildung
für ErzieherInnen bzw. GemeindepädagogInnen, JugendreferentInnen oder DiakonInnen absolviert
werden.
Inhaltlich wird mit beiden Ausbildungsgängen die gesamte Breite
an musikalischer Arbeit abgedeckt:
Neben dem Singen mit Kindern

und elementarer Musikpraxis geht
es auch um fachwissenschaftliche
und theologische Grundlagen, sowie um Bandarbeit, Lobpreisgestaltung und Musiktechnik.
Mit beiden Qualifikationen möchte
die Malche die musikalische Arbeit
in den Kindertagesstätten und sozialen Einrichtungen, sowie in christlichen Gemeinden und Gruppen
aktiv fördern. ...
Anmeldungen zur Ausbildung und
zum Erwerb der neuen Qualifikationen sind ab sofort über die
Homepage www.malche.de möglich.
In der Malche werden in Vollzeit
staatlich anerkannte ErzieherInnen
sowie kirchlich anerkannte GemeindepädagogInnen in Vollzeit
und berufsbegleitend ausgebildet.
In den verschiedenen Ausbildungsgängen befinden sich z. Zt. über 90
Studierende.

Auch
berufs-begleitend
möglich

In der
Malche
werden ...

Infos: www.malche.de
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Mi 22.7.
So 26.7.
Sa 1.8.

Beginn

Veranstaltung

Ort

19.30 Uhr BAK-Sitzung

vis-à-vis2oder3 - evtl. Lobpreisabend
11.00 Uhr Bücherschmiede (bis 16 Uhr)

Walheim (Neckarstraße 2)

Mo - Sa 3. - 8.8.

mehrtägig Sommer 2.0 für Jungs

Erligheim und Ottmarsheim

Mo - Sa 10. - 15.8.

mehrtägig Sommer 2.0 für Mädchen

Erligheim und Ottmarsheim

mehrtägig Arbeitseinsatz St. Johanneshof

Mazerulles

Sa - So 5. - 13.9.
So 13.9.

19.30 Uhr vis-à-vis

Mi 23.9.

20.00 Uhr BAK-Vorstand

Löchgau (ejb)

Di 29.9.

19.30 Uhr BAK-Sitzung

Löchgau (ejb)

Fr 2.10.
So 11.10.
Di 13.10.
Mi 14.10.
Sa 17.10.
M0 19.10.

Förderverein-Hauptversammlung
19.30 Uhr vis-à-vis

Treffen der Ortsverantwortlichen
20.00 Uhr BAK-Vorstand

Löchgau (ejb)

YOUNIFY online
19.30 Uhr BAK-Sitzung

Löchgau (ejb)

Fr - Mi 23. - 28.10.

mehrtägig Grundkurs 2.0

Zaberfeld

So - Sa 25. - 31.10.

mehrtägig Arbeitseinsatz Bengath-Hütte

Mellau

Do - So 29.10. - 1.11.

mehrtägig Jungbläsertage

Zaberfeld

Sa 14.11.

ganztägig Schrottsammlung

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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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, 12. Oktober 2020 (10 Uhr)!

Adressaufkleber

