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 Jugendreferenten on tour 

Simon 

17.-18.03. Praxiswochenende EP, 
  Dobelmü hle 
Ende April bis Mitte Jüni: Nachwüchs-
bedingt ünregelma ßige Urlaübstage 
30.06. – 02.07. The Camp 

Angela 

26.-29.06. Pfarrkonvent Aügsbürg 
4.-15.8. Jügendfreizeit Schweden 
25.8.-3.9. Zeltlager Neübülach 

August 

Jügendfreizeit in Schweden 
Berggenüß 2017 Freizeit 
Zeltlager in Neübülach 

4.-15. 
20.-27.8. 
26.8.-2.9. 
 

September 

Allga üer Aüszeit Freizeit 
Ö kümenisches Jügendfestival in Stüttgart 
Reformation im Klosterhof  
„Mit 95 LütherSta rken ins Leben“ 

15. - 17. 
23./24. 
29.9.-1.10. 

Juli 

Falk & sons bei den Sommerfarben Herrenberg 

BBQ Cüp 

BAK 

EJW Sommerfest 

Entdeckertage in Herrenberg 

5. 
9.  
13. 
23. 
31.7.-4.8. 

Juni 

Jünge Erwachsenen Freizeit „Allga üer Aüszeit“ 
BAK  
Konfi Camp aüf dem Kapf 

15.-18. 
20.6.  
30.6.– 2.7. 

Mai 

BAK Klaüsürtag 
Delegiertenversammlüng EJW Land 
 

13. 
20. 
 

Termine 
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Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz  
und lege einen neuen Geist in euch. 

Hes. 36,26 
 

12.000 Menschen warten in Deütschland aüf ein Spenderherz. Die 
Wartezeit betra gt 3-5 Jahre. Eine Wartezeit aüf Leben ünd Tod.  
Eine Zeit zwischen Hoffen ünd Bangen. Öhne Herz kein Leben.  

Wie schlicht kommt da Gottes Versprechen ünd zieht laüter 
menschliche Zweifel hinter sich her. Wird Gott helfen? Kommt die 
Rettüng noch rechtzeitig? 

Die Sitüation, in die Gott diesen Vers seinem Volk züspricht, ist 
menschlich gesehen aüsweglos, eine Sackgasse. Das Volk Israel  
hatte den Krieg gegen das babylonische Reich verloren, würde  
regelrecht ü berrannt. Alles, was den Menschen wertvoll war,  
würde zersto rt. Den Tempel als Ört der Gottesbegegnüng gab es 
nicht mehr. Doch gerade in dieser mütlosen ünd hoffnüngslosen 
Sitüation gibt Gott Kraft dürch seine Aüssage: „Ich gebe eüch ein 
neües Herz ünd lege einen neüen Geist in eüch.“  
 
Selbst in der gefü hlten Gottesferne zeigt sich Gott als derjenige, der 
weiß, was seine Menschen braüchen. Müt, Züsprüch, Hoffnüngs-
schimmer. Im neüen Testament wird diese Aüssage aüfgegriffen:  
„Gott hat üns nicht den Geist der Fürcht gegeben, sondern der 
Kraft, der Liebe ünd der Besonnenheit!“ 2. Tim 1,7 
 
Gott schenkt üns einen neüen Geist, der mit ihm rechnet, der hofft, 
der mütig anpackt ünd neües wagt. Es müss nicht die Krankheit 
sein, die üns mütlos macht. Prü füngen, Beziehüngsprobleme, Zü-
künftsa ngste, ünerfü llte Tra üme sind Teil ünseres Lebens - aber 
Gott aüch!  
 
Ho rt eüch dazü aüf YoüTübe das Lied „Spiel mir ein Lied“ von LUX 
an.  

Angela Kottmann 

An-gedacht 

https://www.youtube.com/watch?v=S9iu2N24ZfU
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Aüs dem BAK 

Delegiertenversammlung 2017 
 
Am letzten Wochenende im Ma rz fand die diesja hrige Delegierten-
versammlüng im Gemeindehaüs Mo nchberg statt. Von den 72  
gemeldeten haben 54 Delegierte aüs dem ganzen Kirchenbezirk teil-
genommen, züsa tzlich zü den Ga sten. In ihrem jeweiligen Rü ckblick  
berichteten Vorsitzender Hans Haischt ünd stellvertretende Vorsitzende 
Anka Brenner von den erstmalig statt-gefündenen Aktionen, den Vera n-
derüngen ünd Schwerpünkten. Von Veranstaltüngen wie Secret Places, 
der Synode züm Thema Jügend za hlt ünd dem Projekt „In, mit ünd fü r  
Gemeinden“ konnte bereits in anderen MAZ berichtet werden. Die  
Jügendreferenten konnten Positives ü ber ein ereignisreiches Jahr mit  
vielen Programmpünkten ünd vielen Beziehüngen zü Ehrenamtlichen  
erza hlen. Als belastend würde die Anmeldemoral genannt: eine Woche 
vor einem Seminar hat sich kaüm jemand angemeldet ünd am Tag selber 
sind dann erfreüliche 30 Teilnehmer da. Öder aüch die Frage, wie die  
Informationen von den Verantwortlichen zü der Zielgrüppe kommt, ist 
noch nicht gekla rt. So war züm Beispiel der Termin fü r den Abend züm 
Thema Flü chtlinge in der Jügendarbeit nicht ü berall angekommen.  
 
Nach der Paüse ünd den Kassenberichten konnten dann der  
Vorsitzende ünd die scheidenden BAK-Mitglieder mit Geschenken  
verabschiedet werden, bevor die Kandidaten fü r die na chsten zwei Jahre 
sich vorstellten ünd einstimmig gewa hlt würden.  
 
Wir gratülieren dem ersten Vorsitzenden Moritz Maisch aüs Kayh ünd der 
stellvertretenden Vorsitzenden Ann-Katrin Brenner aüs Mo nchberg zür 
Wahl. Margrit Wappler aüs Bondorf würde als Kassier besta tigt.  
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Interview 

Das sind die neuen BAK-Mitglieder: 
 Lea Fessler aüs Breitenholz 
 Fabian Heidenreich aüs Mo tzingen 
  Peggy Lo hmann aüs Gü ltstein 
  Rebecca Maier aüs Reüsten 
  Isa Morlok aüs Herrenberg 
  Samüel Notter aüs Hildrizhaüsen 
  Ines Sattler aüs Öberjesingen 
  Sebastian Weiß aüs Küppingen 
  Manüel Werner aüs Bondorf 
  Erik Wolf aüs Herrenberg ünd  
  Tristan Ziems aüs Mo tzingen. 
Kassenprü fer sind weiterhin Gabi Schürer ünd Albrecht Wieland.  

Besonders erfreülich ist, dass viele ünterschiedliche Örte des Kirchen-
bezirks vertreten sind ünd sich dadürch mit dem Bezirksjügendwerk  
vernetzten lassen. Denn das Thema Vernetzüng wird im aktüellen Jahr 
weiter bearbeitet, nachdem mit dem Schwerpünkt „Landschaften statt  
Inseln“ im Vorjahr schon begonnen würde. Der BAK informierte sich  
bereits ü ber das Projekt „Kirche als Lernende Gemeinschaft“ des EJW-
Wü rttemberg Vera nderüngsprozesse aktiv zü gestalten. Aüch das geho rt 
zür Vernetzüng dazü.   

Margrit Wappler 
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Interview 

Interview mit den neuen Vorsitzenden  
  Moritz Maisch und Anka Brenner 
 
Bei der DV seid ihr einstimmig zü den neüen Vorsitzenden des Jügend-
werks gewa hlt worden. Fü r dich, Anka, ist es eine Weiterfü hrüng deines 
Amtes als stellvertretende Vorsitzende. Dü, Moritz, ü bernimmst das Amt 
des Vorsitzenden von Hans Haischt. Beide habt ihr jahrelange Erfahrüng 
als BAK-Mitglieder ünd kennt das EJW sehr güt.  
 
Welche Ziele habt ihr für eure Amtszeit? 
Anka: „Eine wichtige Aüfgabe sehe ich darin, den Kirchenbezirk, die 
Haüptamtlichen ünd Ehrenamtlichen mit ihren Bedü rfnissen im Blick zü 
behalten ünd gemeinsam zü ü berlegen, wo es als Kirchenbezirk hingehen 
kann.“ 

Moritz: „Unser Ziel wird sein, die Jügendarbeit noch  
attraktiver zü machen, als sie bisher ist, ünd dass noch 
viel mehr Leüte die Jügendarbeit fü r sich wieder  
entdecken ünd sich mehr züm Jügendwerk zügeho rig 
fü hlen. Das Jügendwerk nicht als eine Öption ünter  

Vielen zü sehen, sondern die Öption schlechthin fü r eine güte Züsammen-
arbeit in Sachen Jügendarbeit im Bezirk.“  
 
Was seht ihr im Moment als Herausforderung? 
Moritz: „Die gro ßte Heraüsforderüng fü r mich sehe ich darin, dass wir als 
BAK daran arbeiten mü ssen, ünsere kirchliche Jügendarbeit zü sta rken 
ünd züsammenzübringen.“ 
 
Neben den Herausforderungen und angestrebten Zielen, was motiviert euch 
für euer Amt? 
Moritz: „Ich freüe mich aüf die Arbeit mit diesem neüen jüngen dynami-
schen BAK mit viele neüen Gesichtern, die viele neüe Inpüts in ünsere  
Arbeit bringen ünd neüe Sichtweisen ero ffnen ko nnen. Das tüt üns, die 
schon la nger mit dabei sind, güt, die Dinge wieder neü wahrzünehmen.  
 

Anka: „Ich freüe mich daraüf, das Jügendwerk weiter  
voranzübringen ünd den Leüten zü vermitteln, dass 
das Jügendwerk einen großen ünd wichtigen Stellen-
wert hat. Ich freü mich daraüf, wenn die Leüte sagen: 
‚Da geht es positiv voran‘, ünd dann aüch positives 
Feedback dazü kommt.“ 
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Aüs dem EJW 

Aus dem Alltag… 

Es wird Frü hling in Herrenberg. Die Winterfreizeiten sind mittlerweile 
vorbei ünd wie Teams dürften wertvolle Tage in Gottes Scho pfüng 
erleben. Im Rahmen des Projekts „EJW in, mit, fü r Gemeinde“ begleite ich 
Mo tzingen. Hier sind wir gerade dabei zü erheben ünd zü planen, welche 
Formen des Miteinanders fü r die aktiven Mitarbeiter passen. Ich freüe 
mich ü ber diesen bereichernden Prozess ünd bin gespannt welche 
Frü chte wachsen werden. 
Jügendarbeit ünd Konfirmandenarbeit ist eine vielzitierte Perspektive, 
die ich in Bondorf als Verantwortlicher fü r vier Konfirmanden-
Nachmittage von der „anderen“ Seite erleben dürfte. Es waren fü r mich 
ünd hoffentlich aüch fü r die Konfirmanden wertvolle ünd bereichernde 
Themen. 
Dass ihr mich fü r (erlebnispa dagogische) Grüppenstünden einladen dü rft, 
wisst ihr bestimmt schon. Denn die Erlebnispa dagogik ist meiner Ansicht 
nach wie vor gemacht, fü r die kirchliche Kinder- ünd 
Jügendarbeit. Derzeit schreibe ich an einem Büch mit, wie die 
Erlebnispa dagogik im christlichen Kontext aüssehen kann ünd 
wie sie in Schüle,  Konfirmandenünterricht ünd Jügendarbeit 
eingesetzt werden kann. Dazü probiere ich zürzeit aüch viel 
aüs. Wenn dü mit deiner Grüppe mal „Testobjekt“ sein 
mo chtest, dann melde dich bei mir ;)  

Simon Wöhrbach 
 

Neben den ü blichen Freizeitvorbereitüngen fü r die Jügendfreizeit in 
Schweden ünd das Zeltlager in Neübülach, ha lt üns die Vorbereitüng des 
Reformationsjübila üms in Atem! Der JSB sprüdelt vor Ideen ünd wir 
hoffen aüf viele Helfer, die die Stationen mit üns ümsetzen werden :-)  

Ein perso nliches Highlight war das Jügendforüm der Stadt Herrenberg. 
Einen Tag habe ich als Moderatorin eine Grüppe begleitet, die sehr 
ernsthaft ü ber Vandalismüs, Respekt ünd dem Umgang miteinander 
diskütiert haben. Es hat richtig Spaß gemacht, dabei zü sein! 

Als na chstes freüe ich mich aüf den Jügendleiterküs in Sülz 
a.N. ünd viele Begegnüngen mit eüch im Bezirk. 

Angela Kottmann 
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Aüs dem JSB 

Stell dir vor, dü la üfst dürch 
die Stadt ünd findest dich im 
Mittelalter wieder.  
Stell dir vor, Reformation wird 
lebendig ünd dü erlebst haüt-
nah, wie eine Idee die Welt 
vera ndert. 
 
 

Taüche ein in die Welt der Vergangenheit ünd starte dürch ins Leben. 

Die Reformation im Klosterhof Herrenberg. 
 
Züm Reformationsjübila üm 2017 wird der Klosterhof im Zentrüm  
Herrenbergs züm Knotenpünkt fü r Aktionen, Sta nde, Events ünd  
Disküssionsründen ründ üm das Thema Reformation. Reformation hat 
damals wie heüte eine gesellschaftliche Komponente. Wir wollen die  
Besücherinnen ünd Besücher begeistern ünd züm Nachdenken anregen.  

Termin: 29.9.-1.10.2017  

Tagsü ber finden Angebote fü r Kinder ünd Familien statt: 
 Probiere dich selbst aüs ünd werde kreativ – Interaktive Stationen 
 Lerne die Welt Lüthers kennen – Fü hrüngen ünd Aüsstellüngen 
 Entdecke die Altstadt beim spannenden Stadtspiel 

Abends Events fü r Jügendliche ünd jünge Erwachsene 
 Live Müsik, Interviews, Bistro, Disküssionsründen 
 Konzert 
 Bistro 

Öpen-Air-Gottesdienst 

 

 

Wir brauchen DEINE Unterstützung!  
 

Wir süchen Mitarbeiter, die üns an Stationen, beim Essensverkaüf, der 
Technik, Werbüng üvm. helfen. Wenn dü dabei sein mo chtest, melde 
dich bei üns! Kontakt: Angela.kottmann@ejw-herrenberg.de 

  Wir freüen üns aüf viele Mitarbeiter ünd Besücher.  
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Berichte 

Pitztal 2016 

Der Skiaüftakt des Ejw startete in traditioneller ünd bewa hrter 
Weise am 2. Dezember in Herrenberg. Aüch in diesem Jahr  
erreichten wir das Renninger Haüs ünversehrt dürch ünseren  
altbewa hrten Kütscher "Mandes".Bei Brezeln ünd geselliger  
Stimmüng beschlossen wie den Abend gemü tlich ünd bereiteten 
üns mental ünd ko rperlich aüf den bevorstehenden Pistentag vor. 
Das Wochenende war von einem sehr scho nem Wetter mit viel 
Sonnenschein ünd vielen neüen Gesichtern gepra gt. Somit stand 
einem genialen Tag aüf der Piste nichts mehr im Wege. Am Abend 
zaüberten die Kü chenchefs Florian ünd Mathias ein vorzü gliches 
fleischiges Festmahl, das die mü den Ko rper wieder voll züm Leben 
erweckte. Dürch einen informativen Vortrag beim „Stammtisch“ 
würden wir ü ber das Thema Erste-Hilfe aüf der Piste ünd das  
weitere Vorgehen bei einem Unfall aüfgekla rt.  
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Berichte  

Beim abschließenden Gottes-
dienst stellten sich die einzel-
nen Freizeitteams vor ünd 
würden ünter dem Segen ünd 
Schütz Gottes in ihr Freizeit-
abenteüer entsandt. Dann war 
es schon wieder Sonntag ünd 
alle packten ihre sieben  
Sachen. Dank Teamwork ünd 

großer Erfahrüng war das Haüs schnell wieder saüber ünd der Büs 
eingeladen ünd bereit zür Abfahrt aüf den Gletscher. Wir führen bei 
Kaiserwetter bis die Kanten ründ waren. Aber gegen Nachmittag 
neigte sich die gemeinsame Aüsfahrt dem Ende. „Adieü Berge“. 
Mandes schaltete wieder seinen Aütopilot ein ünd  
ALLE konnten sich zürü cklehnen ünd kamen wohlbe-
halten in Herrenberg an. Sümma sümmarüm war es 
ein wünderscho nes Wochenende - der Beginn einer 
tollen Skisaison. 

Tobias Hamm 

Adelboden 2017 

Dieses Jahr hatte ich die Ehre, als Haüptleitüng züsammen mit  
Alexander Mü ck die Kinderskifreizeit zü leiten. Unter dem coolen 
Motto „Die Drei ??? aüf himmlischer Entdecküngstoür“ ging es nach 
Adelboden. Knapp 20 motivierte Kinder stiegen am 02. Janüar in 
den Büs, aüch das MA-Team inklüsive drei Praktikanten konnte die 
Woche kaüm erwarten. Der Lift war direkt neben ünserem Qüartier 
ünd versprach trotz geringer 
Schneemengen viel Pistengenüss. 
Aüch fiel üns eine riesige Tribü ne 
direkt am Haüs aüf - noch  
wüssten wir nicht, dass wir direkt 
am Zieleinlaüf des Weltcüpp-
Rennens  wohnten… 
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Berichte 

Am Dienstagmorgen ging es aüf die Piste. Dass es ü ber Nacht 30 cm 
geschneit hatte steigerte ünsere Freüde aüf den ersten Skitag nür 
weiter. Vo llig vom Skitag entkra ftet sta rkten wir üns jeden Abend 
am genialen Abendessen -  ein großes Dankescho n an ünsere Spit-
zenkü che. 
Unsere Andachten a hnelten einem spannenden Ho rbüch der Drei??? 
- dabei ho rte natü rlich jeder (Teilnehmer ünd Mitarbeiter ;) ge-
spannt zü. Die Geschichten handelten von der Bibel, Gott, … ünd was 
es heißt Christ zü sein. Dürch ein abwechslüngsreiches Abendpro-
gramm wie z.B Workshops, Themen- ünd Spiele-Abende ünd am 
Samstag eine la ssige Neonparty mit Casino würde es nie langweilig. 
Am Samstagmorgen konnten wir wegen den Trainingsfahrten  der  
Rennla üfer, ü.a. Felix Neüreüther nicht liften, aber das war nicht so 
schlimm, denn weil ünser Haüs mitten im Weltcüpdorf lag konnten 
wir dort vieles anschaüen, aüsprobieren ünd zahlreiche Werbege-
schenke in Form von Mü tzen, Trikots ünd Schals abstaüben. Mittags 
waren wir haütnah beim Slalomrennen dabei, entweder mit dem 
perfekten Blick von ünserem Balkon aüf das Ziel oder direkt mit 
dem Lift ü ber der Rennstrecke. 
 

„Nicht nur mit dem ZDF und ARD sitzt man in der ersten Reihe - 
auch mit dem EJW Herrenberg“  in diesem Sinne freüt sich das 
komplette Mitarbeiterteam aüf eine coole Woche in Adelboden im 
na chsten  Jahr!!!      

Manuel 
Werner 
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Bericht Ski- und Snowboardfreizeit Hochkönig 2017 

Majesta tisch, wie es sich fü r echte Ko nigskinder geho rt, reisten wir 
in ünser Landschloss an den Hochko nig am Samstag 25.02.2017. 25 
Kinder ünd 11 Mitarbeiter verbrachten eine Woche Skiürlaüb  
miteinander. Unter dem Motto „Majesty“ erlebten wir sechs wünder-
scho ne Skitage. Beherbergt waren wir bei ünseren Haüsherren Sepp 
ünd Gaby, die sich wahrhaft rü hrend üm üns kü mmerten. Selbstver-
sta ndlicher Weise würde aüch die hofeigene Ko chin mit in das Ski-
gebiet genommen. Sie verko stigte üns, assistiert dürch ihre Gehilfin, 
mit allerlei leckeren Gerichten, die üns fü r die sportlichen Heraüs-
forderüngen gesta rkt haben. Im Skigebiet würden die ko niglichen 
Kinder von ihren Leibwa chtern sicher ü ber die Piste gefü hrt.  
Aüßerdem warteten wahrhaft majesta tische Sprü nge im „Kings-
Park“ aüf üns. Nach den erfolgreichen ünd meist sonnenverwo hnten 
Skitagen kamen alle, bis aüf kleinere Blessüren, wohlbehalten  
wieder daheim an.  

 

Berichte 
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Berichte 

Die Abende boten 
ein vielfa ltiges Pro-
gramm: Am ersten 
Abend rü steten wir 
üns fü r ünsere ko nig-
lichen Aüsflü ge mit 
den passenden Kro-
nen ünd bekamen 
eine Sicherheitsein-
weisüng. An den  
folgenden Tagen  
bescha ftigten wir 
üns thematisch mit ünserem ko niglichen Vater ünd der Einzigartig-
keit, die er üns allen geschenkt hat. Unseren Spieltrieb lebten wir 
bei „Beat-the-King“ ünd ünserem abschließenden Casino-Abend 
aüs. Sümma Sümmarüm waren die Tage ein voller Erfolg mit deren  
Erlebnissen wir majesta tisch in den Alltag zürü ckkehren ko nnen. 
 
#makeejwgreatagain #seeyoünextyear #mitarbeiterfirst 
#la üftbeiüns #teilnehmersecond #wenjückz 
 

Sebastian Traub 
 

Maishofen 2017 

Die Skifreizeit in Maishofen stand dieses Jahr ünter dem Motto 
„more pow(d)er less WiFi“. Aüf den powder vom Himmel müssten 
wir züna chst noch warten. Jedoch erhielten wir jeden Morgen einen 
Impüls fü r mehr power fü r den anstehenden Tag. Nach einigen son-
nenverwo hnten ünd teilweise sehr warmen Tagen ü berraschte üns 
dann aüch der maüsknietiefhohe powder ü ber Nacht.  
Unsere Snowboarder waren dieses Jahr fleißig im Park ünterwegs 
ünd verbesserten ihre Skills im Pisten-Freestyle. Die ma nnlichen 
Skifahrer ü bertrafen sich hingegen im Pistenkilometer reißen, be-
vor aüch sie das Lüftkissen im Fünpark fü r sich entdeckten.  
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Berichte 

Die beliebteste Grüppe ünter  
gewissen Mitarbeitern waren  
ünsere skifahrenden Ladys, die im 
Taüsch gegen eine heiße Schoko-
lade aüch mal gern den Büs üm 
halb drei in Richtüng Maishofen 
zürü ck nahmen.  
Nach Kaffee ünd Küchen ünd  
einem ü beraüs genialen Abend-
essen empfing üns regelma ßig 
„der Rüsse“ zü einem seiner 
Abenteüer. Als Dank fü r die  

Entschlü sselüng der zaüberhaften Schneeformel lüd er üns alle zü  
einem Galadinner im Kerzenschein ein. Daneben dürften wir noch 
einen kreativen Gottesdienst mit dem Almo hi feiern ünd bei einem 
Workshop ünsere kreativen Fa higkeiten zeigten. Einer der Ho he-
pünkte war der bünte Abend am Ende der Freizeit, der dürch  
spontane Vortra ge, Lieder, Gedichte ünd Spiele ümrandet 
würde.  

Die Freizeit war mal wieder richtig genial ünd leider viel zü 
schnell vorbei. Vielen Dank an alle Teilnehmer ünd  
Mitarbeiter fü r die tollen Tage.  

Lena Schneider 
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Veranstaltüngen 

BBQ-Cup 2017 – Sei dabei! 

EJW-BBQ-Cüp – das bedeütet: Spannende Spiele, Freünde treffen, 
groovige Müsik, … ünd als Haüptpreis Spitzen-Grillgüt fü r ein  
leckeres BBQ mit deinen Freünden. 
Nach einem „wa ssrigen Vergnü gen“ im vergangenen Jahr, gehen 
wir dieses Jahr natü rlich von deütlichem besserem Wetter aüs. Das 
bedeütet, der CUP wird wieder bis in die spa ten Abendstünden aüs-
getragen. Unser bewa hrtes Konzept, Füß-
ball ünd Volleyball zü spielen behalten wir 
natü rlich bei. Aüch das Gela nde in Mo tzin-
gen nützen wir gerne wieder. Wer Teil-
nehmen will, müss die Mannschaft vorab 
per Mail anmelden. Weitere Infos folgen 
aüf der EJW-Homepage. 

Termin: Jüni/Jüli 2017 
Hinweis: Wer Lüst hat, als Helfer 
(Planüng, Aüf-/Abbaü,  
Verpflegüng, Spielleitüng, …) dabei 
zü sein, darf sich bei  
Simon Wo hrbach im EJW melden. 
 
 

Seifenkistenrennen 

Da wir dieses Jahr keinen Veranstaltüngsort finden konnten, wird 
2017 kein Seifenkistenrennen stattfinden.  

 
Fü r 2018 rechnen wir wieder fest mit 
einem Rennen. 
Wer gerne das Rennen bei sich im Ört 
ha tte, kann sich gerne bei üns  
melden.  
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Urlaüb mit dem EJW 

Entdeckertage 2017 

Sommer, Spaß und Abenteuer! 
Eine richtige Sommerfreizeit mitten in  
Herrenberg? Das geht doch gar nicht! Öh, 
doch: Das EJW bietet vom 30.07. – 04.08. 
eine abwechslüngsreiche Tagesfreizeit  
(8.00 - 16.30 Uhr) fü r Kinder von 8 - 13  
Jahren an. Das Mitarbeiterteam hat sich  
ünter dem Thema „Weltreise“ ein büntes 
Programm aüsgedacht, da ist fü r jede(n) 
was geboten. Es gibt viel zü entdecken. 
SEI DABEI! 
 
Teilnehmer ko nnen sich ü ber die VHS anmelden. Mitarbeiter die noch da-
bei sein mo chten, dü rfen sich bei Simon Wo hrbach melden. 

 
 

Zeltlager 

Sommer, Zelt und Lagerfeuer 
Coole Abenteüer erleben, im Zelt ü bernachten, am Lagerfeüer sitzen, beim 
Gela ndespiel den Sieg holen, Geschichten ho ren, selber kreativ sein ünd 
etwas baüen ünd noch vieles mehr warten beim Zeltlager aüf dich! 
Von Samstag, den 26.08. bis Samstag, den 02.09.2017 sind wir aüf dem 
Gela nde des CVJM Neübülach. Schlafen werden wir in Zelten mit 8-10 
Teilnehmern, die von zwei Mitarbeitern begleitet werden. 

Leitüng: Angela Kottmann mit erfahrenem Team  
Kosten: 139 € 
Leistüng: Hinfahrt mit Reisebüs, U bernachtüng in Zelten, Verpflegüng, 

Versicherüng, Betreüüng, Programm, (Eigene Rü ckfahrt) 
Pla tze: 60 Teilnehmer 
Anmeldüng ünter www.ejw-herrenberg.de 
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Urlaüb mit dem EJW 

Jugendfreizeit Schweden 

An was denkst dü, wenn dü „Schweden“ ho rst? Ikea, Elche ünd Ko ttbüllar? 
Wir denken an Sommerferien, coole Leüte, Sonne, Badesee ünd jede Men-
ge Spaß! Urlaüb – wir kommen! Vom 4.-15.8. sind wir in Da ldena s. 

Achtung: Es gibt nur noch Warteplätze!  
Aber vielleicht ist das dein Nachrückplatz!   

Weiter Infos unter www.ejw-herrenberg.de. 

 

Berggenuss 2017 

Das Landesjügendwerk bietet in diesem Jahr erstmalig eine einwo chige 
Sommerfreizeit fü r Jünge Erwachsene zwischen 18 ünd 30 Jahren im 
Bergheim Unterjoch an. Das Besondere? Dü bestimmst das Programm! 
Öb dü die Bergwelt mit Cappüccino im Liegestühl bestaünst oder einen 
Klettersteig bezwingst, entscheidest dü. Hier bist dü willkommen, wenn 
dü sportliche Heraüsforderüngen süchst, ünd genaüso, wenn dü deinen 
Urlaüb gechillt angehen willst. Unser Team kann sowohl sportlich als 
aüch gemü tlich. Dü kannst jeden Tag neü entscheiden, woraüf dü Lüst 
hast. Und dann geht´s mit Gleichgesinnten los: Gipfel erklimmen, dürch 
ein Bergdorf schlendern, Kajak fahren, Moüntainbiken, Brotzeit aüf der 
Bergwiese, Bergbahn fahren,  
klettern, grillen, … 
Wir bieten dir darü ber hinaüs güte biblische Impülse ünd freüen üns aüf 
sieben geniale Urlaübstage mit dir! 

Termin: 20.08.2017 - 27.08.2017 
Leitung: Simon Wöhrbach, Ursel Braun und andere 
Preis: 417 € zzgl. Outdoorangebote 
Anmeldung/weitere Infos findest du unter: www.ejw-reisen.de 
„Berggenuss“ 
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Aüs dem Fo rderverein 

 

Neues aus dem  
 Förderverein   
Im Fo rderverein gab es im letzten Jahr wieder einiges zü tün, üm die 
10000 €, die der Kirchenbezirk von üns einfordert, damit die Jügend-
referentInnen – Stellen finanziert werden ko nnen. 

Das Blü tencafe  im April lief „so mittel“ – was daran lag, dass von zwei 
Cafe s eines zwar noch ohne Blü ten, dafü r mit großem Erfolg, hoher  
Mitwirküng in Backen, Verkaüf ünd Verzehr, vonstatten ging, ünd das  
andere schlichtweg aüsfiel, weil das Wetter miserabel war! 

Unsere na chste große Aktion war ünsere Pizza – Aktion im September. 
Aüch hier war der Unterstü tzüng in der Backstübe, bei den AüsfahrerIn-
nen ünd aüch bei den Essern groß (wenn aüch nicht ganz so groß wie im 
Vorjahr...). 

Züsammen mit den Mitgliedsbeitra gen, einigen Spenden (zwei davon 
Großspenden von jeweils 1000 €!), konnten wir wieder 10000 € an den 
Kirchenbezirk ü berweisen. 

Von Ulrich Behrendts mü ssen wir leider in seiner Fünktion als Vorsitzen-
den Abschied nehmen. Die Strüktür seiner Pfarrstelle vera ndert sich  
derart, dass er diese Aüfgabe nicht mehr wahrnehmen kann. Wir danken 
ihm sehr fü r seine geleistete Arbeit, fü r seine Ideen, ünd fü r seine berei-
chernde Perspektive, die er mitbrachte! 
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Scho n, dass Hans Haischt sich die Nachfolge vorstellen konnte – bei der 
Mitgliederversammlüng am 06.03.17 würde er aüf 01.04. einstimmig züm 
neüen Vorsitzenden gewa hlt. Die restlichen Vorstandsposten werden im 
na chsten Jahr erst wieder gewa hlt. 
 
Züm Schlüss die kommenden Termine: 

 
Um rege Mitarbeit (ünd noch mehr Mitessen) freüen wir üns. Im Vorfeld 
werden wir Eüch per Mail ü.a . informieren. 

Carsten Beneke 
 

 
 
Herzliche Glückwünsche zur Hochzeit 

Wir gratülieren ganz herzlich ünd wü nschen eüch Gottes Segen fü r eüren 
gemeinsamen Lebensweg 

 Anka Bahlinger ünd Daniel Brenner: 
 standesamtlich im Dezember 2016. 

 Die kirchliche Traüüng findet am 29.7. 
 üm 14.00 Uhr in der Stiftskirche  
 Herrenberg statt.  
 

 Andrea Stickel ünd Andreas Knapp, 17.12.2016 

 

Herzliche Glückwünsche zur Geburt 

 Kathrin Rothfüß ünd Andreas Schmid zü ihrer Toch-
ter Elena (28.12.2016) 

 Sonja ünd Timo Walter zü ihrer Tochter Samira 
(16.1.2017) 

Glü ckwü nsche 

Fo rderverein 

Blütencafé in Kayh am 9. und 23. April 2017 

Pizzaservice am 23. September 2017  
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Jugendgottesdienste 
 

 
Jugo Bondorf 
"Meet me Gottesdienst fü r dich" 
So, 25. Jüni 
So, 22. Öktober 
Start: 18 Uhr in Bondorf.  
 
 
 

Zwischenzeit Entringen 
23.April 2017 
16.Jüli 2017 
24. September 2017 
3.Dezember 2017 
25. Febrüar 2018 
 
 
 

100 % Jugo Gärtringen 
Sa, 24, Jüni 2017 
Sa, 21. Öktober 2017 
Sa, 9. Dezember 2017 
Start: 19.00 Uhr, evang. Kirche Ga rtringen 
 

 
 

message to go(d) Herrenberg 
2. April 2017 „Lebensglü ck“ (Simon Wo hrbach) 
7. Mai 2017 „Lebenskrise“ (Marit Henßler) 
2. Jüli 2017 „Lebenswert“ (Angela Kottmann)  
11 Uhr Gemeindehaüs Herrenberg,  
Neüer Gottesdienst fü r jünge Erwachsene 

Jügos im Bezirk 
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Auszeichnung 
für soziales  
Engagement 
von  
Jugendlichen 

 

Mitmachen, dabei sein ünd gewinnen! Jügendliche, die sich sozial in Baden
-Wü rttemberg engagieren, ko nnen sich ab sofort bis 30. Jüni fü r den Jü-
genddiakoniepreis – den MachMit!-Award 2017 – bewerben.  
Die Diakonie in Wü rttemberg, die Evangelische Jügend Baden, das Evange-
lische Jügendwerk in Wü rttemberg ünd die Zieglerschen vergeben ge-
meinsam den Jügenddiakoniepreis fü r soziales Engagement.  

Die Preisverleihüng findet im Rahmen des Reformationsfestivals am 
24.9.2017 aüf dem Stüttgarter Schlossplatz statt. 
Neügierig geworden!?  Weitere Informationen findest Dü hier  ünter 
www.jügenddiakoniepreis.de. 
 

NEUE BÜCHER IM EJW 

Ganz neü gibt es neben einer  großen Aüswahl an interessanten Bü chern 
ünd Spielen mittlerweile aüch eine große Kiste mit Bibeln fu r junge Leute, 
die gerne eingesetzt ünd geliehen werden darf!  

Live escape games 
Ein Live Escape Game fünktioniert nach einem einfachen 
Prinzip: Indizien süchen, Hinweise kombinieren, Ra tsel 
lo sen ünd Codes knacken, üm das Geheimnis des Raümes 
zü lü ften. Öhne Teamarbeit geht dabei nichts! Bei diesen 
Live Escape Games spielen aüch der Glaübe ünd die Bibel 
eine Rolle, denn die Storys hinter den Aüfgaben orientie-
ren sich an biblischen Texten: Lüthers Entfü hrüng -  
Entfü hrt Martin Lüther, üm sein Leben zü schü tzen; Die 
Flücht - U bersteht die 10 Plagen, üm mit dem Volk aüs A gypten zü fliehen 
ünd noch viele andere spannende Storys! 
Die 7 praxiserprobten ünd aüsfü hrlich beschriebenen Games sind fü r 
Teams von 3 bis 8 Personen geeignet. Alle Games sind in Privat-, Jügend- 
ünd Gemeindera üme ümsetzbar.  

Aüs dem Landes-EJW 

http://www.da-ist-freiheit.de/das-festival/startseite/
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