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angedacht
Liebe Rundbriefleserin, lieber Rundbriefleser!
Jesus Christus spricht: Kommt
und seht! Joh. 1,39

Vertrauen zu uns?
Hören sie uns zu?
Die Losung für den Monat Januar
Jedoch gibt es noch
ist eingebettet in die Berufungsge- einen Schritt davor.
schichte der ersten Jünger. Tags
Kommen denn die Kinder und Juzuvor ließ sich Jesus von Johannes gendlichen überhaupt zu uns, so
taufen und wird nun wieder von
dass sie uns kennenlernen können?
Johannes beim Vorbeigehen erWie sind unsere Angebote? Treffen
blickt. Dieser ist mit zwei seiner
sie das Interesse der Kinder und
Jünger unterwegs und sagt zu
Jugendlichen? Macht es Spaß bei
ihnen: »Seht doch! Das ist das
uns? Fühlen sie sich eingeladen
Lamm Gottes!«. Es braucht gar
und willkommen? Sollten alle diese
nicht mehr, um die Neugierde der
Voraussetzungen erfüllt sein, glaubeiden Jünger zu entfachen. Sie
be ich, dass wir auch die Neugierde
entscheiden sich daraufhin, Jesus
bei den Kindern und Jugendlichen
hinterher zu laufen.
für Jesus wecken können.
Wäre es doch heutzutage in der
Die Jünger jedenfalls sind neugierig
Jugendarbeit genauso einfach. Wä- und gehen nun Jesus hinterher.
re es nicht klasse, den Kindern und Mehr musste Johannes nicht maJugendlichen nur sagen zu müssen, chen. Er hat nur auf
dass Jesus das Lamm Gottes ist,
Jesus hingewiesen.
um ihre Neugierde zu wecken?
Den Rest macht Jesus
Doch, das wäre es und ich frage
selbst. Er spricht die
mich, ob es nicht oft noch genauso Jünger direkt an: »Was
ist, wenn gewisse Voraussetzungen wollt ihr?«.
gegeben sind. Die zwei Jünger waEine gute Frage. Die Antwort verren schon mit Johannes unterwegs. blüfft aufgrund ihrer Einfachheit.
Sie waren also offen für ein Leben
Sie wollen nicht die Welt und das
mit Gott. Zudem haben sie JohanReich Gottes erklärt bekommen
nes gekannt und ihm vermutlich
oder stellen andere tiefgründige
auch vertraut. Ich denke, dass dies Fragen. Nein, sie wollen sich zuerst
auch für uns in der Jugendarbeit
einmal selbst ein Bild von Jesus
essenziell ist. Kennen uns die Kinmachen und fragen. »Wo wohnst
der und Jugendlichen? Haben sie
du?«. Diese Frage ist einfach, aber

Fühlen
sie sich
eingeladen
und willkommen?

… sich
selbst ein
Bild von
Jesus
machen.
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geht doch in die Tiefe. Denn im
Alltag sind wir ja meist wir selbst.
Wer bist du wirklich? Wie bist du
ungeschminkt und ohne Filter?
»Kommt und seht!« – Jesus lädt
sie ein. Kommt mit, schaut euch
bei mir um, erlebt mich im Alltag
und nicht nur, wenn ich im Rampenlicht stehe.
Der Rest ist Geschichte. Sie werden

Jesus nicht mehr von der Seite weichen, Wunder erleben und selbst
wirken, predigen und Gemeinden
gründen. Und alles fing damit an,
dass einer, der Jesus kannte, seine
Freunde auf Jesus aufmerksam
gemacht hat. Und jetzt du ...
Liebe Grüße aus dem Jugendwerk.

Und jetzt
du ...

ejb-intern

Bezirksarbeitskreis (BAK) und Büro
Neues aus dem BAK
Über ein halbes Jahr haben wir uns
auf unser Corona bedingt verschobenes BAK-Wochenende gefreut.
Anfang Oktober haben wir uns in
Weil der Stadt hierzu treffen können. Nach vielen digitalen Sitzungen freuten wir uns, dass wir an
diesem Wochenende dann sehr
produktive Klausureinheiten und
einen spaßigen Spieleabend hatten.
Zudem haben wir das tolle Wetter
bei gemeinsamen Spaziergängen in
der Sonne genossen sowie gemeinsam einen Lobpreisabend und
einen Gottesdienst gefeiert.
Thematisch haben wir weiter an
einer Zielsetzung für unsere
Jugendarbeit gefeilt. Ihr dürft ge4

spannt sein, in den
nächsten Monaten
mehr dazu zu erfahren.
Leider beschäftigt uns auch weiterhin der Umgang mit pandemiebedingten Einschränkungen. Es fordert uns auch nach fast zwei Jahren
jedes Mal aufs Neue heraus, verschiedene Szenarien abzuwägen
und gute Entscheidungen zu treffen. Wir sind dankbar, dass wir
hierbei auf Gott, seine Bewahrung
und Pläne vertrauen dürfen. Wir
freuen uns riesig, dass über Silvester die Young-Teens-Freizeit in
Mellau stattfinden konnte. Dagegen sind wir enttäuscht, dass der

… auf
Gottes
Bewahrung und
Pläne
vertrauen.

für Januar geplante Dankeabend für
die Mitarbeitenden und Unterstützer des Jugendwerks und des Fördervereins abgesagt ist.
Zu vier großen Themen aus unseren BAK-Sitzungen haben wir Ausschüsse gebildet und versuchen
diese in kleinen Gruppen auszuarbeiten und umzusetzen:
• Unser neue BezBus ist gekauft
und bereits seit Ende letzten Jahres im Einsatz. Wie auch der letzte BezBus wollen wir mit Werbung
auf dem Bus diesen mitfinanzieren. Der FundraisingAusschuss hat sich die nächsten
Schritte zu Umsetzung dessen
angenommen. Hierzu werden
Sponsoren und Firmen direkt kontaktiert und letztendlich der Druck
in Auftrag gegeben.
• Der Ausschuss um das Präventionskonzept befasst sich mit dem
Thema »Präven on sexuelle Gewalt«. Dabei werden Möglichkeiten diskutiert, wie Mitarbeitende
des Jugendwerkes sensibilisiert,
geschult und auf das Thema aufmerksam gemacht werden können, um daraus das bestehende
Konzept zu überarbeiten. Risiken

sollen gesehen, eingeschätzt werden
können, um bestmöglichen Schutz der
Kinder und Jugendlichen u. a. bei Veranstaltungen und Freizeiten zu gewährleisten.
• Wir haben hier im Rundbrief
schon davon berichtet, dass es
eine neue Bezirksrahmenordnung
gibt. Deshalb müssen alle Bezirksjugendwerke ihre Ordnungen
überarbeiten. Wir haben in einem
kleineren Ausschuss damit für
den Bezirk Besigheim schon begonnen.
• Während des BAK-Wochenendes
haben wir eine Zielsetzung für die
vielen Ideen hinsichtlich der Wünsche, Ideen und Visionen für unsere Jugendarbeit definiert. Der
Ziel-Ausschuss versucht nun,
diese umzusetzen.
Wir freuen uns an den vielen Themen und damit auch Arbeit , mit
der wir in das neue Jahr gestartet
sind, und den Möglichkeiten, auf
unterschiedlichste Weise Jesu Liebe in unseren Bezirk zu tragen.

Zu vier
Themen
wurden
Ausschüsse
gebildet.

… Jesu
Liebe in
unseren
Bezirk zu
tragen.

Rebekka Händel

5

Delegiertenversammlung mit Wahlen
Am 1. Juli 2022 findet die Delegiertenversammlung des ejb statt. Dieses Jahr stehen neben den Berichten auch Wahlen für den Bezirksarbeitskreis an. Die Jugendarbeiten
im Bezirk sind eingeladen, Kandidaten entsprechend unserer Ordnung vorzuschlagen. Vorschläge
müssen bis eine Woche vorher
schriftlich bei der Vorsitzenden
Marianne Schweiker eingegangen
sein. Ein Vorschlag muss von min-

destens zwei Delegierten unterschrieben
sein. Dem Vorschlag
muss die Zustimmungserklärung der
Kandidatin bzw. des
Kandidaten beiliegen.
Gerne kannst du eines
der BAK-Mitglieder
ansprechen, wenn du wissen
möchtest, was man im BAK macht.
Markus Heiß

Danke
Ein zweites schwieriges Jahr liegt
hinter uns. Corona hat auch uns
vor Herausforderungen und
schwierige Entscheidungen gestellt.
Es ist anstrengend, immer wieder
auszuloten was ist erlaubt, was
davon ist wie möglich und sinnvoll
und wie können wir uns und einander bestmöglich schützen. Ich will
das an dieser Stelle nicht weiter
vertiefen, denn die Auswirkungen
der Pandemie sind uns allen bekannt.
Ich will an dieser Stelle dankbar
zurückblicken auf das, was unter
anderem möglich war: Die Zeltlager im Sommer, wenn auch in
Ottmarsheim und nicht Mazerulles,
die Jugendlichen-Freizeit in Italien,
den Grundkurs, unsere Gottesdienste vis-à-vis und vis-à-vis2oder3.
Ich danke unseren Mitarbeiterinnen
6

und Mitarbeitern, die
sich eingelassen haben
auf Online-Formate
und manchmal kurzfristige Planänderungen. Ohne euch wäre das Jahr so
nicht möglich gewesen. Danke dafür!
Dankbar sind wir auch für unseren
Freundeskreis, der uns auch in
diesen schwierigen Zeiten nicht
hängen lässt. Ich denke an ermutigende Worte, Gesten und Mails,
Gebete, aber auch an die großzügige finanzielle Unterstützung, die
uns über das Jahr erreicht hat. Dieser Rückhalt ist nicht selbstverständlich und ein großes Geschenk, dessen sind wir uns bewusst. Herzlichen Dank dafür.
Markus Heiß

… ermutigende
Worte,
Mails,
Gebete ...

Stellensituation / Prozess
Im Jugendreferententeam stehen
wieder Veränderungen an. Anna
Korff erwartet ein Kind. Um sie und
das Kind hinsichtlich der Covid-19Pandemie zu schützen, darf sie nur
eingeschränkt arbeiten. Kontakte
mit vielen Menschen müssen vermieden werden. Um eine Elternzeitvertretung zu finden, wollen wir
die Stelle gerne ausschreiben. Das
dürfen wir aber erst nach Geburt
des Kindes.
Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, wird Laura Hammel einen
Teil der Aufgaben von Anna übernehmen. Die Zustimmung des
Kirchenbezirks für eine befristete
50 %-Anstellung liegt bereits vor
und Laura hat ihre neue Tätigkeit
bereits aufgenommen. Wir sind
froh, dass sich Laura und auch der
Kirchenbezirk dafür haben gewinnen lassen. Vielen Dank dafür.

Laura ist Mitglied im
Bezirksarbeitskreis
und außerdem schwerpunktmäßig derzeit im
vis-à-vis2o3-Team und
als MädchenlagerLagerleitung aktiv,
außerdem war sie u.a.
Zeltmitarbeiterin beim
Mädchenlager und im
Jungschar-AK-Team.

Wir wünschen ihr alles
Gute für diese neue
Aufgabe und Gottes
Segen.
Anna ist dienstlich noch bis zum
6. März per Handy erreichbar.
Laura ist üblicherweise am Mittwoch Nachmittag hier im Jugendwerk anzutreffen (Durchwahl siehe
Rückseite) oder per Mail erreichbar
(laura.hammel@ejwbesigheim.de).
Markus Heiß

Aktuelle Termine und Veranstaltungen
Gegenüber der verteilten Version
unseres ejb-Kalenders 2022 gibt es
inzwischen einige Verschiebungen,
Ergänzungen, … Vermutlich werden
auch im Laufe der nächsten Wochen immer wieder Anpassungen
nötig sein. Deshalb bitten wir euch:
Informiert euch über unsere Homepage (hier gibt es den aktualisier-

ten Kalender auch als
Download), achtet auf
unsere (monatlichen)
Newsletter (bei Interesse einfach bei uns
melden: susanne.hiller
@ejwbesigheim.de) oder stöbert in
den sozialen Kanälen.
Susanne Hiller
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aus dem ejb

Allgemeines
Orangenaktion 2021
Wir sind voller Dankbarkeit, dass
wir auch in diesem Corona-Jahr
den EJW-Weltdienst unterstützen
konnten. Durch die Teilnahme von
12 Orten an der Orangenaktion
hatten wir über 19.000 Eur0 Umsatz. Nach Abzug der Kosten für
die Früchte konnten wir 9.478,78
Euro für das ausgewählte Projekt
überweisen. Mit diesem Geld haben wir den YMCA in Chugwi unterstützt, um den Wiederaufbau
der dortigen Schule sowie die Organisation der Schule durch Mitarbeitende des YMCAs voranzubringen. Nähere Infos gibt es auf der
Seite des EJW-Weltdienstes.
Rückblickend sind wir sehr zufrieden über den erneuten HändlerWechsel. Wir freuen uns sehr, dass
wir über persönliche Kontakte die

Südfrüchte direkt aus Spanien beziehen konnten und uns so den
Weg über den Großhändler sparen
konnten. Obwohl die Größe der
Früchte sehr unterschiedlich war,
waren wir von der Qualität sehr
überzeugt und freuen uns sehr,
die Südfrüchte zwar ohne BioSiegel aber in Bio-Qualität bezogen zu haben.
An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen
Orten, die auch 2021
bei der Aktion dabei
waren und vor allem
auch bei allen Personen, die Südfrüchte im
Rahmen der Orangenaktion gekauft haben.

Vielen
Dank für
alle Unterstützung.

Anna Korff

Grundkurs 2021
Endlich war es wieder so weit: Es
gab einen Grundkurs. So ganz in
real, vor Ort, miteinander. Es war
sehr schön. Die Unsicherheit, aber
auch die Vorfreude waren groß und
dann waren sie da: 21 motivierte,
junge Menschen, die etwas über
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die Arbeit mit Kindern lernen wollten.
Es gab natürlich wieder einige Einheiten zu Andachten und Spielen,
Erzählen wurde geübt, das Recht
zitiert und in den Alltag übertragen.
Wir haben gespielt und gespült,

Endlich
war es
wieder so
weit.

gegessen und gesportelt und vieles
mehr. Alles in allem waren es sehr
coole Tage. Danke an Amrei, Lisa,
Martin, Meike und Laui für die

Unterstützung.
Der nächste Grundkurs findet vom
31.10. bis 5.11.2022 statt.
Ralf Meeß

vis-à-vis
Am 13. Februar lautet das Thema
des vis-à-vis-Gottesdienstes
»Zefanja – tolerant?« und
am 13. März beschäftigen wir uns
mit »Habakuk – krisenfest«.
Leider ist zum jetzigen Zeitpunkt
noch unklar, ob wir in der Gemeindehalle in Hessigheim sein können

oder nur live streamen werden.
Wir beginnen in jedem Fall um
19.30 Uhr, bitte beachtet unsere Veröffentlichungen im Vorfeld
der jeweiligen
Termine.
Markus Heiß

vis-à-vis20der3
Auch im neuen Jahr feiern wir
wieder zusammen vis-à-vis20der3. Im
Februar findet kein vis-à-vis20der3
statt, aber dafür starten wir ab
März unsere nächste Themenreihe.
Der erste Abend der Themenreihe
wird am 27. März um 19.30 Uhr auf

zoom sein. Wir freuen uns, dich an
dem Abend zu sehen und digitale
Gemeinschaft zu erleben.
Die nächsten Termine schon mal
zum Vormerken: 24. April, 22. Mai,
26. Juni und 24. Juli
Anna Korff

Juleica und Schulungsangebote
Das Jugendwerk setzt auf die juleica! Mit dieser Jugendleiterkarte -

kurz juleica - kannst du dir und
dem Jugendwerk einen großen Ge9

fallen tun. Du erhältst dadurch einen schriftlichen Nachweis über
deine Fähigkeit, eine Jugendgruppe
anzuleiten, und hast dadurch die
Möglichkeit verschiedene Vergünstigungen im Einzelhandel vor Ort
oder z. B. im Europapark in Rust in
Anspruch zu nehmen. Wir als Jugendwerk profitieren davon, da
bald das Zuschuss-System für unsere Freizeiten umgestellt wird und
wir die Zuschüsse dann ausschließlich für Personen mit juleica beantragen können.
Deswegen haben wir ein Schulungskonzept, das darauf abzielt,
dass jeder eine juleica haben kann.
Alle Details dazu findest du auf
dem Flyer (als Download auf
unserer Homepage).
Ein wichtiger Bestandteil davon
sind unsere Schulungsabende. Diese einzelnen Abende ersetzen den
früheren Aufbaukurs. Die Schulungsabende finden über das gesamte Jahr verteilt zu verschiedenen Themen statt. Eine Übersicht
für 2022 gibt es bald auf unserer
Homepage mit dem entsprechenden Link zur Anmeldung zu den
Abenden. Du kannst dich also immer dann für den Abend anmelden,

wenn dich das Thema
interessiert oder wenn
du zügig deine juleica
beantragen möchtest.
Der für den 10. März
geplante Schulungsabend zum Thema
sexualisierte Gewalt
entfällt oder findet voraussichtlich
an einem anderen Termin statt. Am
12. April ist zu diesem Thema ein
Abend in Kooperation mit dem Bezirksjugendwerk in Marbach geplant. Der Abend findet in Mundelsheim statt, Beginn ist um 19.30
Uhr, Referent ist Jan Bechle. Weitere Infos dazu findest du auf unserer
Homepage :ejwbesigheim.de/
bildungsangebote
Für alle Erwachsenen, die noch keinen Grundkurs besucht haben oder
deren Grundkurs schon ein paar
Jahre her ist, bietet das Landesjugendwerk eine Kompakt-Schulung
an: juleica für Erwachsene vom 21.
bis 25.02.2022. Weitere Infos dazu:
ejw-reisen.de, Veranstaltungsnummer 2470
Anna Korff

Angebote Winter 2021 / 2022
Der erste Schnee ist schon gefallen
und in Österreich werden die Skipisten fleißig präpariert und befah10

ren. Auf unseren beiden Winterwochenenden gibt es noch freie
Plätze, ebenso wie auf der Ski- und

Schulung
sexualisierte
Gewalt

KompaktKurs
juleica für
Erwachsene

Snowboardfreizeit über Fasching
für Jugendliche. Aktuell ist die Einreise nach Österreich für alle über
12-Jährigen ausschließlich mit 2GNachweis möglich. Außerdem wird
ein negativer PCR-Test benötigt,
wenn die zweite Impfung schon
länger als 6 Monate her ist und
noch keine Booster-Impfung erfolgte. Alle Details zur Einreise, zur
Durchführung, zum Hygienekonzept und weiteren Maßnahmen
werden vor Freizeitbeginn an die
angemeldeten Personen bekannt
gegeben.
Im beiliegenden Flyer gibt es

weitere Details zu den Angeboten
und natürlich auch auf unserer
Homepage.
Anna Korff

Christival 2022 in Erfurt
Vom 25. Mai bis 29. Mai findet in
Erfurt das Christival statt. 12000
Jugendliche und junge Erwachsene
zwischen 14 und 24 Jahren werden
miteinander Gottesdienste feiern,
Sport machen, sich in Workshops
austauschen und vieles mehr. Wir
glauben, das wird richtig gut.
Das ejb wird deshalb eine Gruppenfahrt zum Christival anbieten.
Amrei und Ralf werden die Gruppe
vom Jugendwerk aus begleiten.
Mehr Infos findest du auf der
Homepage: www.christival.de. Hier
kannst du dich auch direkt anmelden. Bis zum 28. Februar gibt es
noch den Frühbucherrabatt.
Person ohne Einkommen 149 Euro
inkl. Frühstück (z. B. Schüler,

Studenten, Freiwilligendienstleistende, Arbeitslose, Azubis); 180
Euro (ab 01.03.2022)
Person mit Einkommen 179 Euro
inkl. Frühstück; 210 Euro (ab
01.03.2022)
Es gibt einen Unterstützungsfonds,
um möglichst vielen die Teilnahme
zu ermöglichen. Es können in Einzelfällen durch einen kurzen Antrag
zwischen 25 und 50 % des Teilnahmepreises erlassen werden.
Für die gemeinsame
Anfahrt per Bus oder
Bahn werden weitere
Kosten entstehen. Wir
werden in einer Halle
oder Schule geschlech-

ejbGruppenfahrt bist du
dabei?
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tergetrennt untergebracht sein.
Sonstige Infos zur Anmeldung:
* Unter 18jährige: in einer Gruppe
anmelden oder anmelden und einer Gruppe zugewiesen werden.
* Ein Ticket für den Nahverkehr in
Erfurt ist im Teilnahmepreis enthalten.
* Ab Februar steht die ChristivalApp zur Verfügung und du kannst
dich darüber bei den Programmpunkten anmelden. Da einige Ver-

anstaltungen eine begrenzte Personenanzahl haben, solltest du dies
auch frühzeitig tun.
Die Anmeldung läuft über die offizielle Seite des Christival: https://
www.christival.de/website/de/
teilnehmen/anmelden.
Bitte die Gruppennummer:
1401743691977 angeben.
Weitere Infos auf Nachfrage gerne
bei Amrei oder Ralf.
Ralf Meeß

Angebote Frühjahr / Sommer 2022
Diesem Rundbrief liegt unser Flyer
mit den Sommer-Angeboten bei.
• Die erste Aktion gibt es bereits in
den Osterferien: Connect auf dem
St. Johanneshof für Jugendliche
(14 bis 17 Jahre).
• Kinder zwischen 9 und 13 Jahren
dürfen sich auf die Jungscharlager
freuen:
29.07.2022 - 08.08.2022
Jungenjungscharlager
08.08.2022 - 18.08.2022
Mädchenjungscharlager
• Jugendliche von 14 bis 18 Jahren
dürfen sich auf eine Fahrt in den
Süden nach Kroatien freuen.
Zwei Wochen Sonne, Strand und
mehr und jede Menge Fun und
Action …
• Neu im Angebot haben wir
(wieder) ein FamilienCamp auf
dem St. Johanneshof in Mazerulles/Frankreich. Eingeladen
12

sind nicht nur Eltern
mit Kindern, sondern
auch Alleinerziehende oder Mütter/
Väter, wenn der Partner z. B. arbeiten
muss.
Wenn ihr keine Verwendung für den Flyer
habt, unterstützt uns
und gebt den Flyer an
andere Familien oder
Interessierte weiter. Im
Jugendwerk sind außerdem weitere Flyer
erhältlich.
Nähere Infos zu den Angeboten
mit Anmeldemöglichkeit finden
sich auf unserer Homepage unter
https://www.ejwbesigheim.de/
freizeiten
Markus Heiß

Die Anmeldung
läuft
über ….

Kinder & Jungschar
Jungschar AK
Wir wollen dich herzlich zum
nächsten Jungschar-Arbeitskreis
am 16. Februar 2022 einladen. Wir
treffen uns um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in Walheim und werden dort neue Inspirationen für
deine Jungschar für die Zeit vor
Ostern sammeln, aktiv Sachen ausprobieren und am Ende hast du
dann eine fertige Jungscharstunde,
die du nur noch vor Ort durchführen musst. Außerdem wird an dem

Abend auch für dein
leibliches Wohl gesorgt sein 
Zur besseren Planung
melde dich doch einfach bis zum 11. Februar bei Anna an
(015733919878 oder
Anna.korff@ejwbesigheim.de oder
via Threema).
Anna Korff

Young-Teens im Corona-Dschungel
Wir Mitarbeiter waren uns einig:
Young-Teens 2021/22 soll stattfinden, falls es die Gesetzeslage zulässt. Aber dies ist leichter gesagt
als getan. Noch im November hatte
Österreich mit einem harten Lockdown die Beherbergung und den
Wintertourismus komplett gecancelt, mit dem Ziel, die Inzidenzen zwischen 1.000 und 2.000
Fällen wieder ins »Normal« zurückzumanövrieren.
Von da an durften wir an Gottes
Größe und Gnade teilhaben und
ich bin mir sicher: Die Kinder konnten pünktlich zu Weihnachten vielleicht das schönste Weihnachtsgeschenk entgegennehmen - auf welches sie sehnlich warten mussten:

Young-Teens konnte stattfinden.
Ständig ändernde CoronaVerordnungen in Deutschland und
Österreich, vollständige Impfung
ab 12 Jahren für die Einreiseerlaubnis nach Österreich, PCR-Test für
nicht geboosterte Mitarbeitende
und Kinder zur Einreise, PCR-Test
für unter 12-jährige zur Ausreise,
Maskenpflicht im Skilift, …
Die Auflagen waren hart und nicht
nur einmal sind wir an den Punkt
gekommen: Können wir all diese
Auflagen ehrlich erfüllen? Aber am
Ende durften wir gemeinsam nach
Mellau fahren und ich würde sagen: Dies war in all den Jahren
Young-Teens wohl die kostbarste
Freizeit, welche wir gemeinsam

Wir waren
uns einig.

… die
kostbarste
Freizeit ...
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erleben durften. Wie sehr haben wir
uns alle doch wieder nach dem
»Normal« gesehnt. Gemeinsame
Mahlzeiten, »Impfstoffschmuggel«
beim Nachtgeländespiel im Gelände um die Hütte, Wettkampfspiele
am ersten Abend, Snowpark in
Damüls, … Alles, was bisher selbstverständlich war, ist seit Corona
zur Besonderheit geworden.
Von Anfang an war ein verantwortungsvoller Umgang mit Corona
die Grundlage für alle Planungen.
So sind wir erstmalig nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach
Mellau gefahren, um Kontakte zu
vermeiden. Zum Freizeitstart und
dann täglich wurden alle Kinder
und Mitarbeitende mit einem Antigentest getestet. Zur Mittagspause
wurde uns von den Bergbahnen
Mellau ein eigener Raum kostenlos
zur Verfügung gestellt. Mit feschen
Leibchen konnten wir unsere Gruppe markieren und so gemeinsam in
die Lifts und Gondeln steigen. Leider war die Gesamtpersonenzahl
auf 29 begrenzt, so mussten wir
drei Kindern absagen.
Ja, die Freude über die wiedergewonnene Freiheit war groß und die
Dankbarkeit war den Teenies und
Eltern ins Gesicht geschrieben. So
war es auch kein Problem, dass die
Tagestemperaturen während der
Freizeit mit bis zu 16,5 °C auf 2000
Metern gepaart mit Niederschlägen
von über 60 l entschieden zu warm
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für eine Skifreizeit waren oder Silvester eben erst am Abend des 2.
Januar gefeiert wurde.
#animals – oder Gottes großer
Zoo: In unseren gemeinsamen
Impulsen haben wir einzelne Tiere
aus der Bibel herausgegriffen –
kombiniert mit einer spannenden
Geschichte, in welcher sie als
Akteure mit am Start waren. Ich
denke, die Story mit Elia und den
Raben am Bach Krit bringt unsere
Gottesbegegnung am ehesten auf
den Punkt. Die Raben bringen Brot
und Fleisch – am Morgen und am
Abend. Nicht jedoch Vorräte, die
für eine Woche oder gar nur einen
weiteren Tag reichen. Genau so
haben wir die Zeit erlebt. Von einem Tag auf den nächsten und
dann Schritt für Schritt. Gott hat
uns immer wieder für den nächsten Tag die notwendigen Türen
geöffnet, Verordnungen abgeändert
oder Pistenverhältnisse bereitgestellt. Gottes Zusage zu erleben, ist

Die Story
mit Elia
und den
Raben …

Genau so
haben wir
die Zeit
erlebt.

eine Erfahrung und ein Gefühl, das
man eigentlich nicht in Worte fassen kann, aber einen in einen Zustand von tiefer Zufriedenheit,
Freude, Hoffnung und Faszination
versetzt.
Wir sind sehr dankbar, dass sich

der BAK ausdrücklich für die
Durchführung der Freizeit ausgesprochen hat. Gottes Größe wurde
durch diese Entscheidung für viele
Kinder zum eindrücklichen Erlebnis.

… zum
eindrücklichen
Erlebnis.

Elmar Hille

Jugendliche
Connect
Du bist zu alt, um im Sommer
nochmals auf das Jungscharlager
nach Mazerulles zu fahren? Du
warst noch nie in Mazerulles und
wollest schon immer mal hin?
Dann ist das die Gelegenheit für
dich, um eine besondere Zeit in
Mazerulles zu erleben: Mit etwa 20
anderen Jugendlichen zwischen 14
und 17 Jahren gibt es in den Osterferien (18. bis 24. April 2022) eine
besondere Aktion: Connect.
Stell dir vor: Geschlafen wird im
Haus. Du sitzt im Kaminzimmer in
Mazerulles. Dein neuer Tag beginnt
mit einem ausgiebigen Frühstück
mit frischem Baquette und Matschmüsli. Nachdem du morgens durch
Gottes Wort aufgetankt hast, starten wir gemeinsam richtig durch
und verwirklichen verschiedene
Projekte, bei denen du deiner Kreativität freien Lauf lassen kannst.

In Fakten: 6 Tage St. Johanneshof,
21 Teens, 8 Mitarbeiter, 17 unglaublich leckere Mahlzeiten, Geländespiel, Filmnacht, Action, Spaß und
Flex.
Mehr dazu im beiliegenden Flyer
(Sommer 2022) und auf unserer
Homepage. Warte nicht zu lange
und melde dich am besten gleich
an, wenn du dabei sein möchtest.

Warte
nicht zu
lange, …

Susanne Hiller
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Familien
FamilienCamp inMazerulles
Am Ende der Sommerferien laden
wir zum FamilienCamp auf dem
St. Johanneshof in Mazerulles/
Frankreich ein. Eine Woche als
Familie miteinander in einem der
Zelte wohnen und das tolle Gelände genießen. Tagsüber gibt es ein
vielfältiges Programm, aber auch
die Möglichkeit die Umgebung
kennenzulernen.
Eingeladen sind Eltern, Alleinerziehende oder Mütter/Väter mit ihren
Kindern. Das Camp ist eine gute
Gelegenheit, den St. Johanneshof
als Familie kennenzulernen

und zu genießen.
Mehr dazu im beiliegenden Flyer
(Sommer 2022) und auf unserer
Homepage.
Susanne Hiller

Sport
Cultimaters
Aufgrund von Corona wurden alle
Hallenmeisterschaften abgesagt.
Wir nehmen diese Entwicklung
zum Anlass, unser Training nun
auch wieder im Freien stattfinden

zu lassen. Herzlich
Willkommen. Infos
bei Ralf.
Ralf Meeß

Musik
Jungbläser-Tage
Von der Schule an die Instrumente. Nähten platzt, so hatte man den
Ein Wochenende, das aus allen
Eindruck. Am Freitag Abend gegen
16

18 Uhr startete im Walheimer Stephanushaus unser JungbläserWochenende. Mit lustigen Spielen
lernten wir uns kennen, bevor
unsere Küchenfeen Naemi und
Jana uns mit einem MaultaschenAbendessen beglückten, das ganz
unter dem Motto stand »wer kleckert putzt!«. Anschließend ging es
an die Instrumente und gemeinsam haben wir bekannte und neue
Stücke erkundet und so ging im
Fluge der Abend rum. Nach einem
Abendimpuls war auch schon wieder Abholzeit.
Am Samstagmorgen sind wir musikalisch richtig durchgestartet, es
ging los mit Proben in der gemeinsamen Runde und in Kleingruppen.
Wir haben Töne herausgefordert,
mit Akkorden jongliert und neue
Stücke erobert! Um zwischendurch
wieder zu Puste zu kommen, bekamen wir Besuch vom Hauptmann
von Kapernaum, der uns von seinem kranken Knecht berichtete,
den Jesus geheilt hat. Außerdem
nutzten wir zwischen den Proben
den Platz in der Walheimer Gemeindehalle für ein paar auflockernde Bewegungsspiele (bei
denen z. B Dinos aus Eiern schlüpften oder beim chinesischen Fußball der Ball kopfüber verschossen
wurde). Nach einem stärkenden
Mittagessen war Fingerfertigkeit
gefragt beim Basteln von Flaschenlampen oder Knüpfen von Fisch-

anhängern. Als es draußen dunkel
war, ging es mit Pizzabrötchen im
Bauch und mit Fackeln bewaffnet
hinaus in die finsteren Walheimer
Weinberge. Schließlich schläft es
sich auch im Matratzenlager viel
besser, wenn man vorher an der
frischen Luft war. Und ein Film zur
guten Nacht durfte selbstverständlich auch nicht fehlen.
Am Sonntag bekamen die abholenden Eltern bei einem Platzkonzert
zu hören, was wir am Wochenende
getrieben haben – zumindest was
den musikalischen Part angeht.
Den Rest haben sie bestimmt auf
der Heimfahrt erfahren.

Und zum
Abschluss
ein Platzkonzert.

Das Gute: es gibt
schon einen Termin
fürs nächste Jahr,
dann vielleicht auch
wieder in Zaberfeld:
28. – 31.10.2022.
Marion Mees
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Bezirksposaunentag
Herzliche Einladung sich den Termin vom Bezirksposaunentag am
20. März 2022 weiterhin vorzumerken. Wie und unter welchen Bedin-

gungen der Tag stattfinden kann, wird noch
bekannt gegeben.
Anna Korff

aus dem förderverein
Aus dem Vorstand
Die letzten Monate haben aufgrund
der aktuellen Situation leider nur
wenige bis gar keine Aktionen stattgefunden. Auch waren in unseren
Freizeitstätten nur kleinere Arbeitseinsätze und Vermietungen möglich.
Wir haben die Zeit genutzt und
einen neuen Fördervereinsflyer
gestaltet. Dieser soll die Aufgaben,
Aktivitäten und Arbeitsweise des
Vereins verständlich darstellen. Ein
Exemplar erhaltet ihr mit diesem
Rundbrief. Gerne könnt ihr weitere
Flyer im Jugendwerk bekommen.
Das 60-jährige Mellau-Jubiläum,
das im Mai 2021 geplant war,
musste leider verschoben werden.
Wenn die allgemeine Lage es zulässt, finden die Feierlichkeiten nun
vom 16. bis 19. Juni 2022 (über
Fronleichnam) statt. Die Planungen sind angelaufen. Auch hierfür
findet ihr einen Flyer im Rundbrief.
Die Anmeldung erfolgt online über
den EJW-Manager.
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Leider musste auch
die Ehrung und Verabschiedung von Rudolf
Gauger kurzfristig
krankheitsbedingt abgesagt werden. Wir
wollen das Fest 2022
nachholen.
Durch die Ausfälle
zahlreicher Einmietungen in Mazerulles und
Mellau sind auch die
Einnahmen eingebrochen. Die Ausgaben
bei der Finanzierung der Stellenanteile und die Unterhaltungskosten
der Freizeitheime bleiben jedoch
nahezu unverändert. In Mazerulles
steht außerdem noch eine größere
Investition mit der erforderlichen
Kläranlage für das Abwasser bevor.
Wir freuen uns, wenn ihr unsere
Arbeit auch in dieser herausfordernden Zeit finanziell unterstützen könnt.
Johannes Böhler

Mazerulles - St. Johanneshof
Rückblicke: In Mazerulles begann
die Arbeitseinsatz-Saison 2021 kurz
bevor die Lager stattfinden sollten,
mit einem Mäh-Arbeitseinsatz und
dem darauffolgenden Zeltaufbau,
bei denen der Hof für die Lager in
Schuss gebracht wurde. Doch leider konnten die Lager nicht wie
geplant auf dem Hof stattfinden,
daher erfolgte bereits am nächsten
Wochenende schon wieder der
Zeltabbau.
Im Herbst gab es dann einen einwöchigen Arbeitseinsatz, der durch
Verputzen, Streichen und sonstigen
Kleinigkeiten dem Kaminzimmer
neuen Glanz verlieh. Außerdem
wurden die Türen, die in Deutschland restauriert worden waren, wieder montiert. Währenddessen wurden draußen die alten Absetztanks
frei gebaggert, um Klarheit über
das weitere Vorgehen mit der ge-

planten Pflanzenkläranlage zu gewinnen.
Der letzte Arbeitseinsatz fand über Silvester
statt. Hier wurden im
Kaminzimmer noch
neue Lampen montiert
und kleinere Reparaturen vorgenommen.
Während den Arbeitseinsätzen beschäftigte
sich das Projektteam
vor allem mit den Planungsarbeiten für die
Pflanzenkläranlage
und den neuen Fenstern im Erdgeschoss.
Ausblick: Der nächste Arbeitseinsatz in Mazerulles wird vom 26.02.
bis 06.03. stattfinden und wird sich
hauptsächlich um Waldarbeiten
drehen.

Nächster
Arbeitseinsatz ...

Moritz Martin

Mellau - Bengath-Hütte
Rückblick: Corona-bedingt war die
Hütte im 1. Halbjahr 2021 für Vermietungen leider geschlossen.
Auch waren Arbeitseinsätze erst
wieder nach Beendigung des Lockdowns ab Mitte Mai möglich. In
2021 haben insgesamt 3 Arbeitseinsätze stattgefunden; dies war auch
notwendig nach dem längeren
Leerstand. Ein erster Arbeitseinsatz
hat Ende Mai stattgefunden. Dieser
diente hauptsächlich zur Bestands-

aufnahme der Hütte
nach dem Lockdown.
Außerdem ging es darum, dass das neue
Hausverwaltungsteam
die Hütte und die Ansprechpartner vor Ort
kennenlernen konnte.
Einen Monat später
ging es dann hauptsächlich um eine
Grundreinigung sowie kleinere
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Reparaturen, während es beim
Herbsteinsatz darum ging, eine
längere ToDo-Liste abzuarbeiten.
Es hatten sich erfreulicherweise
dann doch immer 8 bis 9 Personen
in Mellau eingefunden, um die Hütte wieder auf Vordermann zu bringen und sie fit zu machen für die
nachfolgenden Vermietungen. Ein
herzliches Dankeschön gilt allen,
die mit Tatkraft dabei waren, die
vielfältigen Aufgaben zeitgerecht
und fachmännisch zu erledigen.
Leider nicht stattfinden konnte das
für Juni 2021 geplante 60 Jahre
Bengath-Hütte Jubiläum. Dies wurde auf 2022 verschoben; auch war
die Auslastung der Hütte mit 3 Vermietungen im 2. Halbjahr eher gering. Ebenfalls nicht stattfinden
konnte die geplante Verabschiedung von Rudolf Gauger. Er hat im
Laufe des Jahres die Hausverwaltung nach jahrzehntelanger Verantwortung an Gerhard Schiefer
(Hausverwaltung) und Bernd
Wächter (Vermietung) übergeben.

Schrottsammlung 2021
Die Schrottsammlung feiert Jubiläum! Die zehnte Sammlung im elften Jahr. Nach der ausgefallenen
Sammlung 2020 war die Vorfreude
bei allen Helfern groß, nach einem
Jahr Pause endlich wieder anzupacken. Fast hätte Corona uns auch
bei dieser Sammlung einen Strich
durch die Rechnung gemacht.
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Auch hier ein herzliches Dankeschön an
Rudolf und seine Familie, die maßgeblich
dazu beigetragen haben, dass die Hütte
ein attraktives und gut
nachgefragtes Freizeitheim ist.
Ausblick: Damit dies auch so bleibt,
sind auch für das Jahr 2022 wieder
mehrere Arbeitseinsätze geplant.
Aufgrund des Alters der Hütte aber
auch aufgrund stetig notwendiger
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten freuen wir uns darauf, wenn
handwerklich oder hauswirtschaftlich Begabte sich bereit erklären, an
dem einen oder anderen Einsatz
teilzunehmen oder auch verantwortlich mitzuarbeiten. Auch würden wir uns freuen, wenn sich jemand für die Mitarbeit im MellauProjektteam interessiert. Weitere
Infos hierzu bei Gerhard Schiefer
oder Bernd Wächter
(mellau@foerderverein-ejb.de).
Gerhard Schiefer

2022 sind
mehrere
Arbeitseinsätze
geplant.

Doch mit einem guten Hygienekonzept konnte die Sammlung
schließlich sicher durchgeführt
werden. So gab es unter anderem
das gewohnte Mittagessen nicht
wie sonst im CVJM-Haus, sondern
es wurde den einzelnen Sammelteams ausgeliefert.
Was die Sammlung fast unmöglich
machte, verhilft der Jubiläumssammlung jedoch auch zum besten
Ergebnis aller Zeiten. Die weltweite
Rohstoffknappheit durch die
Coronakrise lässt auch die Schrottpreise auf Rekordwerte klettern. Bei
der Sammlung wurde insgesamt
etwas weniger Schrott gesammelt
als noch 2019. Dies liegt vermutlich
daran, dass viele Ihren Schrott im

Frühjahr selbst angeliefert hatten. Dennoch
liegt der Erlös der
Sammlung 2021 bei
über 37.000 Euro. Dies
ist gleichzeitig auch
der größte je erzielte
Erlös der letzten 10
Jahre. Dieses Ergebnis
ist nur möglich durch
die vielen Helfer, die
zur Verfügung gestellten Fahrzeuge und
natürlich den gespendeten Schrott. Hierfür möchten wir
uns ausdrücklich bei allen bedanken, die diese Sammlung ermöglicht haben.
David Müller

Alles zum Thema »Bücher«
Auf Grund der steigenden Inzidenzen haben wir den Termin für den
Bücherflohmarkt verschoben. Der
neue Termin ist der 15. und 16. Juli
2022 im Gemeindehaus in Bönnigheim.
Die Bücherschmiede öffnet voraussichtlich am 2. April 2022 wie gewohnt nach der Winterpause wieder um 11 Uhr ihre Pforte. Ein Flyer
mit den voraussichtlichen Terminen liegt bei. Für einen Euro je
Buch werden Bücherwürmer und
Leseratten hier fündig. Wir haben
nur gut erhaltene Bücher im Sortiment, nach Kategorien vorsortiert.

Ihr könnt also sehr zielgerichtet
stöbern und jede Menge Schnäppchen ergattern.
Unabhängig von Öffnungszeiten
gibt es vor dem Jugendwerksbüro
in Löchgau Tag und Nacht die
Möglichkeit, sich neu mit Lesestoff
zu versorgen.
Für Fragen rund um das Thema
Bücher meldet euch gerne bei
Gerhard Reisinger (Tel. 07143
35499 oder Mail an
gub.reisinger@t-online.de).
Die Bücher für den Flohmarkt lagern wir in einer Garage. Für diese
Garage suchen wir einen neuen

Bücherflohmarkt
auf Juli
verschoben
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Standort. Dieser sollte sich idealerweise in oder um Bönnigheim befinden. Wer ein unbebautes Grundstück besitzt und uns dieses zur
Verfügung stellen will, darf sich zur

näheren Absprache mit mir in Verbindung setzen (Markus Heiß,
Tel. 07143 2081881, Mail: markus.
heiss@ejwbesigheim.de).
Markus Heiß

Neuer
GaragenStandort
gesucht.

persönliches
FSJ-Bericht
Hallo,
mir ist gerade aufgefallen, dass ich
jetzt schon fast fünf Monate im
Jugendwerk bin. Die Zeit vergeht
echt viel zu schnell! Inzwischen
habe ich schon so einiges gelernt,
wie zum Beispiel für eine größere
Gruppe zu kochen oder auch Beiträge auf die Homepage hochzuladen. Vor allem vor dem »BezBus«
hatte ich am Anfang großen Respekt, da er mir riesig vorkam. Aber
jetzt nach ein paar Monaten Übung
fühle ich mich schon viel sicherer
und es macht mir sogar Spaß, mit
ihm herumzufahren.
Ich bin mittwochs in der Jungschar
in Erligheim mit dabei und mit den
Kindern zu spielen, zu basteln und
Plätzchen zu backen macht sehr
viel Spaß. Auch bei der Orangenaktion war ich am Start und habe
erst unzählige Kisten Clementinen,
Orangen und Grapefruits sortiert
und bin dann am nächsten Tag mit
den Kindern beim Verteilen mitge22

gangen. Es war zwar
sehr kalt, aber trotzdem sehr schön. Obwohl einige Sachen
wegen Corona verschoben, verändert
oder abgesagt wurden,
konnte ich doch schon
bei vielem dabei sein
und dafür bin ich sehr
dankbar!
Diese Woche fahre ich auch schon
auf meine zweite von vier Seminarwochen. Ich freue mich schon sehr
darauf zu hören, was die anderen
FSJler in meiner Gruppe so gemacht haben.
Außerdem bin ich sehr gespannt
auf den zweiten Teil meines FSJs.
Es stehen noch einige spannende
Projekte an, wie zum Beispiel das
Mädchenjungscharlager. Darauf
freue ich mich schon.
Ganz liebe Grüße,

Es stehen
noch
einige
Projekt
an.

Von Personen
Hochzeiten

Geburten

Am 10. Oktober 2021 ...

Ein Neujahrskind: ...

Wir wünschen alles Gute und Gottes Segen für den gemeinsamen
Lebensweg.

Wir wünschen Lydia einen guten
Start ins Leben und der ganzen
Familie Segen Gottes.
Wir gratulieren
herzlich!

Diese Infos gibt es nur in der
gedruckten Version.

veranstaltungstipps

Veranstaltungen im Bezirk
Veranstaltungen in Hessigheim
Kultur-Genuss pur im
Wurmbergkeller
Die Bedingungen ändern sich
laufend, geplant sind derzeit
verschiedene Veranstaltungen –
möglichst wieder im Wurmbergkeller. Bitte informiert euch deshalb direkt auf der Homepage
www.wurmbergkeller.de.
Dort gibt es die aktuellen Termine,
Infos und ggf. die Möglichkeit, Karten im Vorverkauf oder Gutscheine
zu erwerben.

Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde
Hessigheim
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Veranstaltungen auswärts
CVJM Württemberg
Unter dem Jahresthema
»BEGEISTERT.« bietet der CVJM
Landesverband Württemberg in
den nächsten Wochen und Monaten Verschiedenes an.
Um die wirklich wichtigen Themen
des Lebens und des Glaubens geht
es im »Theo livestream« (Januar
und Februar), oder beim »Online
Theolab«, bei Gesprächen auf dem
Sofa (im März für Frauen ab 30)
oder im Bibel.lifestream (StreamFormat für euren Jugend-, Mitarbeiter- oder Hauskreis dienstagsabends um 20.15 Uhr aus dem

Schloss
Unteröwisheim
14täglich).
Menschen
treffen und Gemeinschaft erleben
könnt ihr auf der Mitarbeitendenund Vorständetagung Im Mai oder
beim CVJM-Treff im November.
Darüber hinaus gibt es auch wieder
verschiedene Freizeiten und Angebote, so auch das BOLA für Jungs
zwischen 14 und 17 Jahren am Bodensee.

Jahresthema
»BEGEISTERT.«

Mehr dazu: www.cvjm-wuerttemberg.de

POWERDAY 2022
»Egal, wie jung du bist, ich bin Jünger!« POWERDAY 2022. Wir freuen
uns auf einen digitalen Powerday
am Abend des 2. April 2022, bei
dem du dich von Hause oder mit
Freunden als Hausparty zuschalten
kannst.
Was ist der Schatz, der sich in der
Jüngerschaft verbirgt? Wie und wo
lebe ich mein Christsein? Gemeinsam möchten wir herausfinden,
was es mit Jüngerschaft und Nachfolge auf sich hat.
In der ersten Session starten wir
mit dem Thema Nachfolge und
eröffnen daraufhin einen Raum für
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Austausch mit Fragen
an die verkündigenden
Personen. Das Thema
der zweiten Session
wird Jüngerschaft sein
und den Abend inhaltlich abschließen. Wir lassen dann
den POWERDAY gemeinsam musikalisch ausklingen.
POWERDAY 2022 – Ein Tag zum
Auftanken und Loslegen! - Folge
uns gerne auf Instagram unter:
powerday_2022.
Weitere Infos findet ihr auch unter:
www.powerday.de

… ein
Tag zum
Auftanken
und
Loslegen

follow up – bilden, inspirieren und begegnen
»follow up« ist ein Bildungstag für
ehrenamtlich Mitarbeitende, die in
Jugendwerken, Kirchengemeinden
und CVJM bereits Erfahrungen gesammelt haben.
Auf die Teilnehmenden warten vier
Seminarrunden (Sessions) mit inspirierenden und herausfordernden
Themen aus den Bereichen der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Freizeiten, ehrenamtlicher
Leitung sowie Theologie und geistliches Leben.
Wann? Samstag, 09. April 2022
von 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr
Wo? Tagungszentrum Bernhäuser
Forst, 70794 Filderstadt
Für wen? Erfahrene, ehrenamtlich
Mitarbeitende aus den Bereichen

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Gruppen, Freizeiten und
Leitungsgremien
Kosten? Der Tag inklusive Mahlzeiten kostet 30 Euro pro Person
Hier findet ihr weitere Infos zu den
Sessions: https://www.ejwue.de/
arbeitsbereiche/wup/follow-up.
Es gibt ein breites Spektrum von
Verkündigung, Erlebnispädagogik,
Modelle für die Arbeit mit Kindern
bis hin zu Erste Hilfe, Gremienarbeit und Medienrecht. Schaut mal
rein. Es lohnt sich.

vielfältiger
Bildungstag für
Ehrenamtliche

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

Maaha aus Ghana,
ich sende hiermit ganz viel Sonne,
musikalische Klänge und Mangoduft in euer schmuddeliges
Deutschland. Ich befinde mich
gerade an der warmen Goldküste
Afrikas und absolviere hier mit
größter Freude meinen internationalen Freiwilligendienst vom CVJM

Westbund in Kombi
mit weltwärts. Hier im
heimeligen Städtle
Mpraeso unterrichte
ich mit meiner Mitfreiwilligen Lea (aus Karlsruhe; liebe Grüße an
Ralf an der Stelle, der
Kulturaustausch ist auf
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allen Ebenen spürbar), an der
YMCA Junior High School Deutsch
und wir bieten verschiedene AGs
an. Wobei ich sagen muss, dass
das nicht unbedingt den Großteil
meiner Zeit beansprucht, weil Fußball spielen, Papierflieger basteln
und spontane Fotoshootings halt
einfach auch ihre Berechtigung
haben.
Ihr müsst euch jetzt keine Sorgen
um die Bildung von den Kiddis
machen, das Konzept von weltwärts ist ein interkontinentaler Austausch und nicht vor allem ein Einsatz, weil ich hier richtig gebraucht
werde. Also eigentlich bin ich
»Schülerin« und lerne ganz viel
Neues (kennen). Darum will ich
euch von einigen meiner Erlebnisse
erzählen:
Als wir das Kinderheim von Pastor
Prince besucht haben, haben wir
zusammen Fufu gestampft, das ist
echt anstrengend und seine
Schwester konnte uns fast nicht
dabei zuschauen, weil wir’s halt
»noch net so drauf« hatten. An
sich wird hier ganz anders gekocht
als ich es gewohnt bin, etwas
scharf, aber ein Schmaus - da hab
ich meine Nudel-mit-Tomatensoße-aus-der-Dose-Skills schon
ein bisschen aufgewertet.
Was wir von den Kindern hier auch
ganz viel lernen, ist tanzen. Ich
sag’s euch, die haben die Moves.
Was ich aber mir noch mehr ab-
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schauen möchte ist, dass man sich
überhaupt nicht ziert sich zu bewegen, hier ist immer irgendwo Musik
und dann tanzt man zusammen
mit vollem Einsatz.
Akzeptanz ist auch was, was ich
hier lernen kann/muss, vieles
klappt nicht immer so wie es soll
(z. B. Strom, 50 Kinder ruhig zu
bekommen, fließendes Wasser
jeden Samstag, Freunde auf der
anderen Seite vom Globus erreichen, Absprachen mit Treffpunkt
mit genauer Zeit, …). Gleichzeitig
fördert man dabei
auch seine Kreativität
oder eben seinen Humor ;)
Es ist auch so spannend zu sehen, wie

… was ich
hier lernen
kann.

man in einer anderen Kultur den
gleichen Gott anbetet und mit ihm
lebt, davon will ich einiges mit in
meine Beziehung zum Vater nehmen und bin voll dankbar dafür
zu erkennen, dass egal wo ich bin,
mit wem und wie man was macht,
er trotzdem da ist und genau der
Gleiche ist. Das ist doch einfach
der Hammer.
Ahh und was ich von den TrotroFahrern lernen kann, ist stapeln
und packen, die machen jedem
Tetris-Champion Konkurrenz :)
Sodele das war’s auch schon, ich
freu mich euch ein bisschen in
meine Welt reinzunehmen und
hoffe, wir sind immer wieder neu
bereit voneinander und vor allem
von unserem liebenden Vater zu
lernen!

Seid gesegnet, Onyame nka
wo ho, Akua Judith

Judith Umbach
Wer mehr wissen und mitbekommen möchte, kann Judith über Instagram folgen: judithgoesghana

flexible ecke
Stellenausschreibung »Fachausschuss Arbeit Kinder«
Der »Fachausschuss Arbeit mit Kindern« ist das Leitungsgremium für
den Fachbereich Kinder im Evangelischen Jugendwerk in Württemberg
und verantwortet die Arbeit für die
6- bis 12-jährigen. Die Mitarbeitenden des Gremiums setzen sich mit
aktuellen gesellschaftspolitischen

Themen (z. B. Kinder in Zeiten der
Gesamtschule, demographischer
Wandel, etc.) auseinander und
überlegen, wie sich die gewonnenen Erkenntnisse in der Kinderund Jugendarbeit konkret auswirken. Die Arbeit des Fachausschusses dient der Unterstützung der
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Arbeit an der Basis.
Wir bieten Dir … die Möglichkeit,
Kinder- und Jugendarbeit aktiv mitzugestalten. … Bereiche, wo du
deine Gaben bewusst einbringen
kannst. … einen offenen Raum der
Kompetenzerweiterung, Erfahrungen auf Führungsebene. … ein motiviertes Team
Was wir von Dir erwarten: … Motivation und Herz für die Zielgruppe

der 6-12-jährigen Kinder … Praktische Mitarbeit, u.a. an einem Landesseminar (KiBiWo, Follow up),
Mitarbeit bei Veröffentlichungen
Erfahrungen im Bereich der Zielgruppe 6-12-Jährige … Teilnahme
an 5 Sitzungen und einem Fachausschusswochenende pro Jahr
Interesse? Kontakt: Antje Metzger,
Landesreferentin Arbeit mit Kindern, antje.metzger@ejwue.de

Kinder–
und
Jugendarbeit
aktiv mitgestalten

Als Christ im Studium
Bist du neu an der Uni … und
suchst deinen Platz als Christ im
Studium? Es gibt 6 Gründe, warum
die SMD was für dich sein könnte.
Interessiert? Dann informier dich
unter www.smd.org oder
@hochschul_smd oder schau mal
bei einer der rund 80 SMDGruppen vorbei.

Gustav-Adolf-Jahresfest 2022
… im Kirchenbezirk Besigheim am
23. und 24. Juli 2022
Das Gustav-Adolf-Werk (GAW) ist
das Diasporawerk unserer Landeskirche. Es ist die Brücke zu kleinen
evangelischen Gemeinden und
Kirchen weltweit und unterstützt
sie in ihren Aufgaben und Herausforderungen.
Am 1. Advent wird seit 1844 in allen
evang. Kirchen in Württemberg das
Opfer für das GAW erbeten.
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Schau
doch mal
vorbei.

Jedes Jahr gibt es ein GAWJahresfest in einem Kirchenbezirk.
Vom 23. bis 24. Juli 2022 findet das
Fest bei uns im Bezirk Besigheim
statt. Schwerpunkt ist am Samstag
die Delegiertenversammlung und
das Festprogramm im Kronenzentrum in Bietigheim-Bissingen
mit Vorträgen und Workshops.
Stände in der Fußgängerzone mit
Musik und Kulinarischem begleiten
den Tag.
Am Sonntag gibt es verschiedene
Gottesdienste zum GAW in verschiedenen Kirchen im Bezirk.
Weitere Infos bei Pfarrer Bernhard
Ritter, Stadtkirche Bietigheim.
Bernhard Ritter

Das Gustav-Adolf-Werk unterstützt
übrigens auf vielfältige Weise: So
gibt es z.B. Studienreisen, Workcamps, Freiwilligendienste im Ausland, …Vielleicht ist auch etwas für
DICH dabei?
Mehr Infos: www.gaw-wue.de
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Datum

Veranstaltung

mehrtägig Winterwochenende (Eigenanreise)

Ort
Mellau

So 13.02.

19.30 Uhr vis-à-vis

Di 15.02.

20.00 Uhr BAK-Vorstand

Mi 16.02.

19.30 Uhr Jungschar-AK

Walheim (Gemeindehaus)

mehrtägig Winterwochenende (Busanreise)

Mellau

Fr-So 18.-20.02.
Mi 22.03.

20.00 Uhr BAK-Sitzung

Sa-Sa 26.02.-05.03.

mehrtägig Ski-/Snowboardfreizeit Jugendliche

Mellau

Sa-So 26.02.-06.03.

mehrtägig Arbeitseinsatz St. Johanneshof

Mazerulles

So 13.03.

19.30 Uhr vis-à-vis

Mi 16.03.

20.00 Uhr BAK-Vorstand

So 20.03.

Bezirksposaunentag

Mi 22.03.

20.00 Uhr BAK-Sitzung

So 27.03.

17.00 Uhr vis-à-vis2oder3

Sa 02.04.
Di 12.04.
Fr 15.04.

11.00 Uhr Bücherschmiede (bis 16.00 Uhr)
Walheim (Neckarstraße 2)
19.30 Uhr Sexualisierte Gewalt (Schulungsabend) Mundelsheim
17.00 Uhr Karfreitags-Gottesdienst

Mo-So 18.-24.04.
So 24.04.
Mi-So 25.-29.05.

mehrtägig Connect

Mazerulles

vis-à-vis2oder3
mehrtägig Christival (Gruppenfahrt ejb)

Erfurt

Termine - voraussichtlich

Fr-So 04.-06.02.

Beginn

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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