M A Z - 161
Oktober - Dezember 2015

Mitarbeiterzeitung des
Evangelischen Jugendwerks
Bezirk Herrenberg

Oktober
14.
20.
29.
31.

Ortsverantwortlichen Treffen
BAK
JSB
ChurchNight

November
4.-8.
13.
17.
20.-22.
26.

Jugendleiterkurs I in Rottenburg
Herbstsynode
BAK
zeit.frei Wochenende (Wochenende für Mitarbeiter)
JSB

Dezember
4.-6.
7.
9.
27.12.-2.1.

Winterfreizeit Pitztal
JSB
BAK
Winterfreizeit Savognin

Januar
23.-26.
26.-30.

Schröcken Schulung
Schröcken Ski-Tage

Jugendreferenten on tour
Angela

5.+7.10.
22.-24.10.
4.-8.11.
20.-22.11.
29.11.
12.12.
24.12.

Studientage
Fortbildung
JLK I
zeit.frei Wochenende
Zwischenzeit Entringen
100% Jugo Gärtringen
Weihnachtsjugo Herrenberg

Simon

6.+7.10.
12.-14.10.
6.11.
20.-22.11.
27.-29.11.

Studientage
Fortbildung
JLK I
zeit.frei Wochenende
Experimentier-Tage
Fachausschuss EP
4.-6.12.
Ausfahrt Pitztal
21.12.-8.1. Urlaub
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Koi Zeit– planä
8 neue WhatsApp Nachrichten, 3 Emails die zu beantworten sind, fünf
Abende in der Woche eine andere
Verpflichtung und tagsüber im Beruf
120% geben. Wer findet sich da nicht
wieder? Bei so vielen Verpflichtungen
könnte man auf die Idee kommen,
Stress zu empfinden. Das Wort
„Stress“ ist übrigens noch ziemlich
jung und wurde erstmals in den 30er
Jahren benutzt. Aber warum haben
wir heute Stress? Der Mensch vor
hundert Jahren hat doch nicht so viel
weniger gearbeitet wie wir heute. Und
trotzdem empfinden wir heute Stress.
In Tanzania, wo ich die letzten Monate verbracht habe, gibt es ein Sprichwort in der Sprache Suaheli das heißt „Haraka Haraka, haina baraka“.
Übersetzt heißt das so viel wie „In der Eile liegt kein Segen“.
So oft sind wir bemüht, unsere Ziele am Abend erreicht zu haben und auf
einen erfolgreichen Tag zurückblicken zu können. Um unsere Ziele immer
wieder erreichen zu können, sind wir in einem stetigen Planungs- und Optimierungsprozess. Es ist gut und wichtig, dass wir Menschen uns Pläne machen. Sie helfen uns unsere Ziele zu erreichen. Und trotzdem frage ich mich
manchmal, ob wir dabei nicht das „Große Ganze“ aus den Augen verlieren.
In Afrika ist mir aufgefallen, dass oft auch improvisiert wurde und nicht
immer ein perfekt ausgeklügelter Plan bereit lag. Auch wurde abends nicht
immer das Tagesziel erreicht. Und trotzdem waren die Menschen oft viel
zufriedener wie hier in Deutschland.
Vielleicht kann es sein, dass wir Menschen in Europa vor lauter Arbeiten
manchmal vergessen haben, dass es auch noch andere Arten von Zielen gibt,
außer die der getanen Arbeit und der Fertigstellung von Projekten. Vielleicht
haben wir vergessen, wie wichtig Beziehungen sind, wie wichtig eine gute
Beziehung zur Familie, zu meinen Mitmenschen und zu meinen Nachbarn
ist. Vielleicht haben wir auch vergessen, wieviel mehr erfüllter es sich anfühlen kann, einem hilflosen Menschen geholfen zu haben, als sein Tagesziel
bei der Arbeit erreicht zu haben.
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Ich weiß, dass das in unserer heutigen Gesellschaft schwierig ist. Oft wird
das Arbeitstempo von außen vorgegeben. Oft sind uns die Hände gebunden
und wir haben zu funktionieren. Und trotzdem gibt es möglicherweise noch
Bereiche in unserem Leben, in denen wir die Möglichkeit und den Einfluss
haben, solche anderen Arten von Zielen zu erreichen.
In der Bibel lesen wir, dass bereits zur Zeit Jesu vor 2000 Jahren ähnlich
gedacht wurde, wie wir heute denken. Dort beklagt sich Martha, dass sie die
ganze Arbeit erledigen muss, während ihre Schwester Maria nur dasitzt und
zuhört, was Jesus zu sagen hat. Jesus sagt daraufhin in Lukas
10,41 :“Martha, Martha, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe,“
deine Schwester hingegen hat das bessere Teil erwählt, nämlich Jesus als
Priorität 1 in ihrem Leben zu haben.
Der schottische Schriftsteller Robert Louis Stevenson
sagte einmal: „Beurteile einen Tag nicht danach,
welche Ernte du am Abend eingefahren hast, sondern
danach, welche Samen du gesät hast.
Jonathan Finkbeiner

Im Juni fand im Garten des EJW zum ersten Mal der AussendungsGottesdienst mit anschließendem Sommerfest statt.
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe
am äußersten Meer, so würde auch dort deine
Hand mich führen und deine Rechte mich
halten.
Mit diesem Psalmwort wurden die Mitarbeitenden der zwei Freizeiten unter
Gottes Schutz und Segen gestellt. Anschließend gab es ein gemütliches Fest
mit leckeren Grillspezialitäten.
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Zur aktuellen Visitation des Kirchenbezirks durch den Prälaten gehört auch
das Bezirksforum. Dort haben sich die Bezirkseinrichtungen und die Distrikte
mit ihren Kirchengemeinden der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Mitglieder des
BAK präsentierten das EJW mit dem Sprechgesang „das Jugendwerk ist
kunterbunt – jetzt seht ihr ein Detail.“ Jeweils ein BAKler stellte dann einen
Aspekt der Jugendarbeit mit Bewegungen, die ineinander griffen dar, um das
kunterbunte Bild sichtbar werden zu lassen. Im anschließenden
Podiumsgespräch wurde unter anderem die Frage der Außenwirkung der „Marke Kirche“ besprochen. Auch wir müssen uns
der Aufgabe stellen, unsere Angebote als solche des Jugendwerkes erkennbar werden zu lassen.
Margrit Wappler

Umdenken – Neue Wege mit dem EJW Herrenberg
Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie
das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf
dem der Gelähmte lag. Markus 2,4
Eine riesige Menschenmenge versperrt dem Gelähmten und seinen Freunden
den Weg zu Jesus. Sie sind überzeugt, dass Jesus derjenige ist der ihrem
Freund helfen kann. Aber der normale Weg durch die
Haustüre zu Jesus ist versperrt. Zu viele andere Menschen
wollen auch zu ihm und ihn sehen. Jetzt heißt es umdenken – gegen den Strom schwimmen, nicht das tun was alle
Anderen auch machen. Gemeinsam überlegten sie und
beschlossen einen anderen Weg zu gehen. Von oben, über
das Dach ließen sie ihren Freund herunter zu Jesus und er
heilte hin.
Umdenken - neue Wege gehen. Dieses Thema beschäftigt auch das EJW seit
über einem Jahr. Rückläufige Zahlen auf Großveranstaltungen des EJW Herrenberg (z.B. Kinder- und Familientag, Völkerballturnier), sowie der Mangel
an genügend Mitarbeitern oder Kindern in den Teilorten bestätigt, dass es teilweise notwendig ist Jugendarbeit neu zu denken. Der bekannte Weg „durch
die Türe“ funktioniert nicht mehr und es gibt viele Hindernisse, die einem den
Weg zu einer erfolgreichen Jugendarbeit verbauen. Dieser Herausforderungen
ist sich das EJW Herrenberg bewusst. Daher beschloss der Bezirksarbeitskreis
auf seiner Klausurtagung im Frühjahr 2014 das Projekt „EJW in, mit und für
Gemeinde“. Mit diesem Projekt sollen die Gemeinden vor Ort beim Umdenken in der Jugendarbeit unterstützt werden. Gemeinsam mit den Gemeinden
suchen wir also einen „Weg übers Dach“.
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Konkret bedeutet das: Wir bieten den Gemeinden vor Ort die Möglichkeit
mit der Unterstützung eines Jugendreferenten/einer Jugendreferentin innerhalb eines halben Jahres neue Wege in der Jugendarbeit zu gehen. Während
dieser Zeit soll eine Plattform geboten werden, in der zusammen mit einem
Mitarbeiterteam vor Ort an einem Projekt für die eigene Gemeinde gearbeitet wird. Dieses Projekt kann zum Beispiel ein neues Angebot für Kinder
oder Jugendliche sein, welches in der Gemeinde schon immer einmal ausprobiert werden sollte. Möglich ist aber auch ein bestehendes Angebot neu
zu entdecken und neu auszurichten.
Die Gemeinde selbst entscheidet
was innerhalb des halben Jahres
mit der Unterstützung des EJW
Herrenbergs gestaltet werden soll.
Wichtig ist uns dabei, dass diese
Projekte in den Gemeinden auch
nach der intensiven Begleitung
durch das EJW noch Bestand haben und weitergeführt werden. Es
ist uns bewusst, dass es teilweise
schwierig ist Mitarbeiter für die
Gemeindearbeit zu finden und zu motivieren, doch diese werden von der
Kooperation mit dem EJW profitieren. Das Mentoring durch die Jugendreferenten bietet die Möglichkeit innerhalb des Projekts die eigene Leitungskompetenz weiterzuentwickeln und sich neu auszuprobieren. Ziel ist es
Nachfolge und Glaube mit Anderen gemeinsam neu erlebbar zu machen.
Die ersten Projekte mit Gemeinden sollen im Januar 2016 starten. Dafür
suchen wir Gemeinden, die sich von diesem Projekt angesprochen fühlen
und den Mut haben, Neues zu wagen. Bis November ist es möglich sich mit
dem EJW in Verbindung zu setzen und sich zu bewerben. Weitere Informationen können Sie gerne unserer Homepage und dem Flyer „EJW in, mit
und Für Gemeinde“ entnehmen. Gerne beantworten wir Ihnen ihre Fragen
auch persönlich.
Wir freuen uns auf viele „neue Wege übers Dach“!

Ann-Katrin Bahlinger
2. Vorsitzende EJW Herrenberg
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World Café
Im Juni fand zum ersten Mal das World Café mit
verschiedenen Fragen zur Jugendarbeit statt. Im
Zentrum standen die Fragestellung wie wir Beziehungen zu Jugendlichen leben können, wo wir
sie treffen, wie wir sie einladen können und was
für uns eine Kultur der Nachfolge bedeutet.
Hier drei Statements der Teilnehmer:

Ein Abend mit guten Fragestellungen und Diskussionsrunden. Schade, dass so wenige da waren. Mich hat es
weitergebracht und noch weiter beschäftigt. Natürlich ist
die Umsetzung gar nicht so einfach, aber es wer gut, sich
mit anderen auszutauschen und von anderen zu hören.
Doris Schwarz, Vorstandsmitglied EJW Entringen

Ich fand es sehr gut, dass es einen Austausch mit
Leuten aus verschiedenen Orten gab. So habe ich
Einblick in andere Orte und verschiedene Eindrücke bekommen. Ich fand auch die Atmosphäre
mit den Tischen, der Bar usw. sehr angenehm und
relaxt :-)
Jasmin Haarer, BAK– Mitglied Mötzingen

"Das World Café war eine tolle Gelegenheit sich mit
Fragen der Zukunft der Jugendarbeit zu beschäftigen.
Dabei konnte man über den eigenen Tellerrand hinaus
sehen und von Erfahrungen andere Gemeinden profitieren.
Hier war es möglich sich Gedanken zu machen, wie junge
Menschen zukünftig in den Orten des Kirchenbezirkes
zusammen mit dem EJW neu mit dem Evangelium erreicht
werden können. Spannend war die behandelte die Frage,
wie dies in Zusammenarbeit von Gemeinde und BezirksEJW möglich ist und wie man von den jeweiligen Erfahrungen und Stärken des anderen profitieren kann.“

Christoph Müller, KGR– Mitglied Kuppingen
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Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis
Am 01.01.2012 trat das neue Bundeskinderschutzgesetz in Kraft. Dieses umfasst mehrere Gesetzesänderungen, um den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Jugendarbeit zu verhindern. Ein Teilbereich (§72a
SGB VIII) sieht vor, dass die öffentlichen Träger (Jugendämter) mit den
freien Trägern (z.B. Kirchengemeinde / CVJM / Jugendwerk)
Vereinbarungen abschließen. Ziel dieser Vereinbarung ist es, neben- und ehrenamtliche Tätigkeiten zu benennen, für die eine Einsichtnahme in ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis notwendig ist. Konkret geht es hierbei um die Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis Ehrenamtlicher, die Kinder oder Jugendliche beaufsichtigen, betreuen, erziehen,
ausbilden oder einen vergleichbaren Kontakt haben. Beim Abschluss der
Vereinbarung benennt der freie Träger alle Tätigkeiten, für die er zukünftig
ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis einsehen muss. Es gibt unterschiedliche Kriterien für die Einschätzung der Tätigkeiten. Für Einzelbetreuungen ist die Notwendigkeit eines Führungszeugnisses z.B. eher gegeben als für die Mitarbeiter bei einem öffentlichen Jugendgottesdienstes.
Die Umsetzung des Gesetzes beschäftigt uns schon seit einiger Zeit.
Im Herbst 2014 hat das Jugendamt bereits einzelne Kirchengemeinden,
CVJMs und das Bezirksjugendwerk angeschrieben, um entsprechende
Vereinbarungen abzuschließen. Die Pfarrer des Kirchenbezirks haben das
Jugendwerk beauftragt, eine sinnvolle Umsetzung zu erarbeiten. Daraufhin
hat eine Arbeitsgruppe aus JugendreferentInnen aus dem Kirchenbezirk
Herrenberg einige Infos zusammengestellt und ein Schulungs- und
Präventionskonzept erarbeitet. Es steht auf unserer Homepage unter
www.ejw-herrenberg.de zur Verfügung.
Tätigkeiten, die eine Einsichtnahme in ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis erfordern, sind zum Beispiel Freizeiten mit Übernachtungen,
Angebote mit Einzelbetreuung, Tätigkeiten mit Leitungsfunktionen
(Vorstand, BAK, Leitungsgremien).
Bei der Einsichtnahme geht es nur um Vorstrafen im Bereich des sexuellen
Missbrauches. Andere Einträge bleiben unberücksichtigt. Die Zeugnisse
werden nur eingesehen, nicht einbehalten oder kopiert. Alle Informationen
werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
Für euch als Ehrenamtliche bedeutet das, dass ihr von uns als EJW oder von
eurer Kirchengemeinde bzw. CVJM angeschrieben werdet, falls ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis notwendig ist. Für eure ehrenamtliche
Tätigkeit ist der Antrag kostenlos. Wie es dann weitergeht, bekommt ihr in
einem Brief genauestens schriftlich erklärt.
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Dabei ist uns allen bewusst: Bei der Einsichtnahme in erweiterte polizeiliche
Führungszeugnisse von Ehrenamtlichen müssen viele Fragen gut bedacht sein.
Wie geht z.B. ein ehrenamtlich geführter CVJM mit dem Verwaltungsaufwand
um? Welche Auswirkung hat die Umsetzung des Gesetzes auf unsere Beziehungen zu den Ehrenamtlichen, von denen die Jugendarbeit lebt? Neben diesen
und anderen Fragen sind wir uns auch unserer Verantwortung gegenüber den
uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen bewusst. Vielleicht hilft uns die
Auseinandersetzung mit dem Einzelbaustein Führungszeugnis, die vorhandene
Prävention von sexuellem Missbrauch noch weiter auszubauen.
Ein wichtiger Gedanke zum Schluss: Natürlich bedeutet diese Maßnahme
bürokratischer Aufwand und noch mehr Verwaltung. Auf der anderen Seite
zeigen wir als christliche Jugendarbeit, dass wir mit offenen Karten spielen und
uns das Thema auch etwas angeht. Die Maßnahme greift nicht erst auf dem
Papier, sondern schon lange vorher in unseren Köpfen, wenn wir aufmerksam
dafür sind, wo Kinder und Jugendliche Gewalt erleben. Die Schulungen zur
Prävention und zur Sensibilisierung sind dabei zentral und helfen, Sicherheit
zu bekommen und Fragen zu klären.
Das Thema „Umgang mit sexuelle Gewalt“ ist fester Bestandteil der Jugendleiterkurse. Darüber hinaus bieten wir Auffrischungskurse und Schulungsabende für erfahrene Mitarbeiter und Verantwortliche an.
Schulungsmöglichkeiten des EJWs sind bezirksweite Angebote, Schulung
innerhalb einer Gemeinde und Angebote des EJW Land.
Angela Kottmann
Neuer Jugendleiterkurs startet
In den Herbstferien startet der neue Jugendleiterkurs im Freizeitheim Haus Kalkweil in Rottenburg. Zum Jugendleiterkurs I
sind alle eingeladen, die in der Kinder– und Jugendarbeit durchstarten wollen.
Termin: 4.-8.11.2015
Anmeldung unter www.ejw-herrenberg.de/Angebote/
Schulung
Zum Vormerken Termin JLK II: 31.3.-3.4.2016
zeit.frei Wochenende
Ein Wochenende für Mitarbeiter
Thema: Jüngerschaft – echt.nachfolgen
Input, gutes Essen, Zeit für wandern,
downhill Strecken erkunden, Terasse in
Breitenberg genießen…
Termin: 20.-22.11.2015
Ort: Breitenberg - weitere Infos: Flyer und Homepage
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Die letzten Monate reihte sich ein Highlight an das andere. Von zwei Erlebnissen möchte ich genauer berichten.
KinderBibelWoche in Jettingen
70 Kinder, 20 Mitarbeiter und ein riesiges Zelt - so startete die Heldenwoche in Jettingen. Mitte Juni erlebte ich geniale Tage in Jettingen bei der
Kinderbibelwoche. Jeden Tag stellten wir den Kinder eine Heldenfigur der
Bibel vor, die Mut machte sich auf Gott zu verlassen und mit seiner Hilfe
zu rechnen. Dabei wurden die Kinder Zeugen einer Zeitreise, auf die zwei
Geschwister, Tom und Lisa etwas überraschend mitgenommen wurden.
Ein altes Buch auf dem Dachboden und ganz besondere Kleider versetzten
die beiden immer wieder in die Zeit der Bibel! Sie erlebten Geschichten
aus dem Leben des späteren Königs David,
seines Freundes Jonathan und einer Frau,
die David in seinem Leben viel bedeutet hat:
die schöne Abigail! Helden gibt es nämlich
auch in der Bibel zu entdecken! Als besondere Gäste erlebten wir Helden des Alltags,
Menschen, die anderen helfen und manchmal sogar Leben retten! Feuerwehrmänner,
Polizist und Sanitäter.
Was mich besonders begeistert: Die Zusammenarbeit der beiden Gemeinden lief so gut, dass es für mich als „Außenstehender“ nicht erkennbar
war, wer aus OJ und wer aus UJ kam. Trotz aller Kraft und Anstrengung,
die solche Veranstaltungen mitbringen, sind die gemeinsamen Erlebnisse
und die Begeisterung der Kinder mit nichts zu bezahlen. Besonders dankbar bin ich Britta aus Hildrizhausen, die ein Praktikum im EJW absolvierte
und sehr engagiert mit angepackt hat!

Pfarrkonvent in Brüssel
Unter dem Thema „Europa und die Kirchen“ stand die Fahrt mit den Pfarrkollegen aus dem Kirchenbezirk nach Brüssel. Unter der aktuellen Lage
waren die Orte und Gespräche mit Vertretern der Kirche und der Politik
hochinteressant. Damals drehte sich alles um die Griechenlandkrise. Und
heute höre ich aufmerksamer zu, wenn es um das Thema Flüchtlinge und
Europa geht. Sind wir eine Wirtschaftsgemeinschaft, in der jeder an sein
eigenes Land denkt? Wie sehr sind wir als Europa eigentlich Gemeinschaft
und denken solidarisch? Gerade in der Flüchtlingskrise wünsche ich mir
weise Entscheidungen der Politiker und frage mich aber auch, was ich
selbst beitragen kann und wo wir helfen können. Möglichkeiten wird es
Herrenberg mehr als genug geben.
Angela Kottmann
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Von den Heimkehrern
Letztes Jahr haben wir Jonathan Finkbeiner (Mötzingen) verabschiedet, da
er mit CoWorkers nach Afrika gereist ist.
Jetzt ist er wieder zurück und wir freuen uns sehr darüber, dass er auf eine
gesegnete und erlebnisreiche Zeit zurückblicken darf!
Damit wir auch ein kleines bisschen an seiner Reise und seinen neu gewonnen Erfahrungen und Eindrücken Teil haben dürfen, haben wir hier
ein paar Fragen an ihn gestellt.
Was beeindruckt Dich am meisten an der Lebensweise, die Du dort vor
Ort angetroffen hast?
Die Tatsache, dass die Umstände noch so schwierig sein können, die Menschen sich mit fast allem arrangieren können und immer versuchen das
Beste aus der Situation zu machen. Ich durfte viele Menschen kennenlernen, die sehr arm waren und trotzdem eine Zufriedenheit und Zuversicht
ausgestrahlt haben, wie man sie in Deutschland selten antrifft.
Welche Aufgaben hattest Du dort konkret?
Hauptsächlich habe ich handwerklich mitgearbeitet und war
für die Instandhaltung einer
„Primary School“ zuständig, die
mit einer deutschen Grundschule
verglichen werden kann. Aber
auch andere handwerklich Aufgaben außerhalb der Schule habe
ich übernommen, wie beispielsweise Motorräder schweißen,
Hundegehege betonieren, Gästezimmer streichen, Glasscheiben
einkitten.
Ein weiterer Teil meines Aufgabenbereich waren Autofahrten mit einem
Land Cruiser, unter anderem zu Krankenhäuser und Evangelisationseinsätzen. Auch für die technische Seite der Evangelisationseinsätze war ich
zuständig, das Zeigen des Jesus Films mit Beamer und Stromgenerator.
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Hat die Zeit in Afrika Deinen Glauben verändert?
Es war interessant den
Glauben der Afrikaner
kennenzulernen, der sich
doch in manchen Dingen
von unserem unterscheidet. Ein Punkt der meinen
Glauben sehr verändert
hat und den ich auch hier
in Deutschland beibehalten möchte, ist das täglich
neue Vertrauen auf Gott.
Ich habe in Tansania oft
erlebt, dass die Menschen
bei einem Problem zuallererst gebetet haben und dann gehandelt haben.
Es war auch ganz selbstverständlich und wurde nicht groß angekündigt
vorher. Einfach die Augen zu schließen, egal wo man gerade ist und sein
Anliegen vor Gott bringen.
Welche Erfahrungen, die Du dort gemacht hast, gibst Du uns als Denkanstoß mit in unsere Gemeinden?
Lernen neu für das dankbar zu
sein, was man hat. So oft sind wir
damit beschäftigt nur die Dinge zu
sehen, die wir gerne hätten und zu
vergleichen, was andere Menschen
haben. Aber wenn man sieht, wie
andere Menschen auf dieser Welt
leben, mit wie wenig diese Menschen sichtlich zufrieden sind,
dann lernt man wieder ganz neu
seinen Reichtum zu schätzen.
Vielen Dank für Deine Zeit und Gedanken! Wir wünschen Dir ein gutes
Einleben und Gottes Segen für Deinen weiteren Weg und alle anstehenden Entscheidungen!
Die Fragen stellt Isa Morlok
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Der Winter kann kommen
Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze,
Sommer und Winter, Tag und Nacht. (1. Mose 8,22)
Nachdem Noah die Arche verlassen hat schließt Gott einen Bund mit ihm und
seinen Nachfahren. In diesem Zuspruch dürfen wir die nächste Wintersaison
erwarten und planen 
Das EJW Herrenberg ist weit über die
Grenzen des Bezirks bekannt für seinen
qualitativen Wintersportbereich. Der
aktuelle Winterprospekt, mit einer breiten Angebotspalette für alle Wintersportfans und die, die es werden wollen, liegt dieser MAZ bei. Neben einem
altersgerechten Programm gibt es eine
gute Betreuung auf der Piste sowie
geistliche Impulse und biblische Geschichten. Wenn du mehr wissen willst,
dann am besten gleich reinblättern.
Wir freuen uns sehr, wenn DU dabei bist. Geradezu legendär ;) ist, wenn du anderen die Teilnahme
ermöglichst, indem du Kinder und Jugendliche,
bzw. deren Eltern auf unsere Freizeiten aufmerksam machst. Weitere Infos und Prospekte mit Anmeldeformularen gibt es wie immer in unserer Geschäftsstelle.

Die Saison im Überblick:
Pitztal (ab 16 Jahren)
04. – 06.12.2015
Savognin (09-12 Jahre)
27.12.2015 – 02.01.2016
Schröcken Schulung (ab 16 Jahren)
23. – 26.01.2016
Schröcken Skitage (ab 18 Jahren)
26. – 30.01.2016
Gstaad (12-14 Jahre)
06.02. –13.02.2016
Maishofen (15-17 Jahre)
06.02. – 13.02.2016
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Wenn du Lust hast, als Mitarbeiter bei unseren Freizeiten dabei zu sein und
Erfahrung auf Ski oder Snowboard mitbringst, dann melde dich gleich bei
Simon Wöhrbach im ejw. Für jüngere Mitarbeiter gibt es die Möglichkeit,
im Rahmen eines Praktikums die Freizeitarbeit kennenzulernen. Dabei wirst
du durch die jeweilige Freizeitleitung begleitet.
Wer fit auf Ski oder Snowboard ist, hat die
Möglichkeit sich beim Eichenkreuz Ski e.V.
(Sportbereich des EJWue) zum Ski- oder
Snowboardlehrer ausbilden lassen. Alles
Wichtige dazu unter www.ek-ski.de. Das
EJW Herrenberg unterstützt die Ausbildung
mit einem Zuschuss. Weitere Infos dazu gibt´s
bei Karsten Schwarz oder Simon Wöhrbach.
Simon Wöhrbach

Kanu-Tour 2015
Von wegen vier Tage auf der Loisach - da wären die beiden Verantwortlichen alleine gewesen. Aber mit neuem Ziel und nicht so weit weg, kam die
Tour dann doch noch zu Stande. Und das war auch gut so. Denn so durften
wir die obere Donau, wunderschön und naturbelassen, von Hausen bis nach
Hundersingen begleiten.
Am frühen Freitag Abend kamen
wir auf dem Campingplatz in
Sigmaringen an, mussten jedoch
fast wieder gehen, weil wir es
wagten den Platz wie ausgeschildert mit dem Auto zu befahren.
Vermutlich ist die Straßennutzung den zahlungskräftigeren
Kunden vorbehalten und im
Übernachtungspreis Zelt“ nicht
enthalten. Nach dieser „Letzten
Verwarnung“ verhielten wir uns
aber den Rest des Wochenendes so brav, dass wir gerne wieder kommen
dürfen. Puh  Als die Zelte standen wurde das große Feuer entzündet und
wir lernten uns bei beim Essen und anschließend bei „heißen“ Fragen besser
kennen.
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Am Samstag morgen ging es dann endlich los. Zuvor hatten wir einen
Masterplan (der sogar aufging) entwickelt, wie die Autos fahren müssen,
damit alle Personen und Boote zur richtigen Zeit am richtigen Ein- bzw.
Ausstiegsort sind. Und dann ging´s endlich aufs Wasser. Hochwasserbedingt hatten wir eine Strömung die uns gut voranbrachte, aber auch viel
paddlerisches Geschick und Kraft erforderte (Brückenpfosten und Wehre
können hinterhältig sein ;).
Gerne grüßen wir an dieser Stelle
die tiefhängenden Äste, die auch
uns des Öfteren „schlagartig“ begrüßten. Nach einem fiesen Strudel
am Samstag und einem tückischen
Schwanen-Angriff am Sonntag,
kann nur noch grob die Hälfte der
Teilnehmer behaupten trocken geblieben zu sein. Zum Glück waren
wir eine hilfsbereite Gruppe, die
gerne bereit war mit trockenen
Klamotten auszuhelfen oder ermattete Fahrgäste zu chauffieren.
Neben aller wassersportlichen Herausforderung blieb natürlich auch noch
etwas Zeit an Land. Beim gemeinsamen Kochen, erholen oder diskutieren
über Glaubensfragen wuchsen wir zu einer tollen Truppe zusammen in der
sich alle wohlfühlten. Dass man Kanus nicht nur fahren, sondern auch
tragen kann, lernten wir am Sonntagnachmittag, als ein Wehr aufgrund des
hohen Wasserpegels nicht befahrbar war, weshalb wir unsere Kanus samt
Gepäck mehrere Kilometer tragen
mussten. Mit viel Schmackes und
Teamgeist, gelang aber auch dies.
Froh, die Kanus endlich wieder
einsetzen zu dürfen, paddelten wir
emsig weiter und erreichten ausgepowert und zufrieden das Tagesziel.
Bei der Rückfahrt nach Herrenberg,
genossen wir die kuscheligen
Autositze, dösten oder ließen im
Sonnenuntergang das harmonische
Wochenende ausklingen.
Schön, dass ihr alle dabei wart!
Isabelle Morlok und Simon Wöhrbach

- Seite 15 -

EJW Spanferkel-Cup 2015
Morgens Regen, Abends Sonnenbrand Wieder einmal hatten wir Glück mit dem
Wetter. Beim Spanferkel-Cup in Breitenholz am 13. Juni kamen bei sommerlichen Temperaturen alle Mannschaften
kräftig in schwitzen. Zum Glück hatten
die vielen Helfer neben Fleisch auch Eis
und gekühlte Getränke im Gepäck.
Sieben Mannschaften aus dem Kirchenbezirk trachteten nach dem „Pokal“,
doch letztlich konnte nur einer das Spanferkel gewinnen. Damit alles geordnet
zugeht (fair, alle mit allen, jeder gegen jeden, Punkte mit Toren verrechnen,
Felderwechsel, Pünktlich anfangenaufhören, …) hatte Dany auf dem Sprecherwagen viel zu tun. Um die 40 Spiele wurden so ausgetragen um den Sieger zu ermitteln. Wer ein Handy dabei hatte konnte sogar online den aktuellen
Stand abfragen. Doch auch akustisch ging es zur Sache, denn Silas alias DJ
Spooner und Laurin beschallten halb Breitenholz (und wahrscheinlich auch
Ammerbuch) mit fetzigen Beats.

Nach mehreren Stunden Wettkampf war der Sieger ermittelt. Entringen brillierte auf ganzer Linie und setzte sich mit elfengleicher Leichtigkeit gegen die
Konkurrenz durch. Bei einem großen Grill-Event werden sie das verdiente
Ferkel gemeinsam verspeisen. Beste Jugendmannschaft war das Team aus
Breitenholz, das selbst die Erwachsenen Teams auf die hinteren Plätze verwies. Sie dürfen sich bei einem Eis in Herrenberg erholen.
Ein toller Tag, mit viel Sport und Begegnung ging zu Ende. Wir bedanken uns
bei allen Helferinnen und Helfern, insbesondere den Entringern und Breitenhölzern die diesen Tag möglich gemacht haben. Auch im nächsten Jahr wollen
wir dieses Turnier wieder Austragen und sind gerade auf der Suche nach dem
passenden Ort. Wer Lust hat dabei zu sein, darf sich gerne melden.
Simon Wöhrbach
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The Camp 2015
Starke Gemeinschaft auf dem Kapf
Das Camp fand in diesem Jahr vom 17.bis 19. Juli statt. Dabei wurden die
Jugendlichen zu Beginn ihrer Konfi-Zeit und anstehenden Konfirmation
angeregt, über ihr Leben mit Gott nachzudenken.
Bereits am Donnerstagabend haben Mitarbeiter aus dem Kirchenbezirk Herrenberg alle notwendigen Sachen erledigt und aufgebaut, so dass beim Eintreffen der 150 Konfirmanden alles reibungslos ablief und die Jugendlichen
sich gleich auf dem großen Gelände austoben konnten.
Gegen 17 Uhr war es dann soweit, die Teilnehmer aus verschiedensten
Orten trafen auf dem Kapfgelände ein und
erkundeten dieses binnen Sekunden mit
großer Begeisterung. Nach dem Verzehr des
Abendessens hatten nicht nur die Jugendlichen sondern auch die Mitarbeiter wieder
volle Energie und man konnte gestärkt die
Late-Night-Show 3.0 beginnen, welche bei
den Konfirmanden sehr gut ankam. Da es um
22:30 mit einem gemeinsamen Lagerfeuer
mit Gitarre und Stockbrot weiter ging konnte man die Late-Night-Show leider nicht zu Ende spielen 
Um sich noch einmal an die Erfahrungen und
Erlebnisse dieses Tages zu erinnern, gab es
Abends in Kleingruppen ein Nachtgeflüster um
sich über den auszutauschen. Damit die Jugendlichen am nächsten Tag wieder 100% geben
konnten, war um 1 Uhr Nachtruhe.
Nach dem morgendlichen Frühstück gab es eine
Andacht, welche den Jugendlichen mit auf den Weg gegeben wurde. Bei
kreativen und sportlichen Workshops, die noch vor dem Mittagessen stattfanden, konnten sich die Teilnehmer wieder voll austoben und an verschiedensten Stationen ihren Interessen nachgehen.
Und dann stand wieder für manche Jugendliche das Wichtigste auf dem
Programm, der Camp-Cup. Hier ging es
wild hin und her, da jeder dieses FußballTurnier gewinnen wollte. Beim anschließenden Geländespiel sollten die Konfirmanden
unterschiedlichste Aufgaben lösen. Jede
Station war mit einem biblischen Impuls
verknüpft, welche die Teens dann beim
Lösen dieser nachempfinden konnten.
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Nach dem Abendessen stand dann das Finale des Confi-Cup´s bevor, welches
Oberjesingen mit 2:0 gegen Altingen/Reusten für sich entscheiden konnte.
In der abendlichen Bibelarbeit wurde von der
Szene berichtet, als Petrus in jener Nacht auf
dem Wasser ging. Danach wurde in den einzelnen Gruppen nochmals ausführlich über der
Bibelstelle diskutiert, was einem gefiel oder
was man nicht verstanden hat.
In der freien Zeit bis zum Nachtgeflüster
konnten die Jugendlichen selbst entscheiden,
was sie machen wollten oder auf was sie Lust
haben. Neben Lagerfeuer und Cocktails gab es einen Kinofilm.
Am Sonntag war der Höhepunkt der Gottesdienst. Man sang mit der Band ein
paar Lieder und hörte gespannt den jeweiligen Erlebnissen der
Mitarbeiter mit Gott zu, bevor es dann schließlich zum Packen,
Putzen und Abbau kam. Nach dem Mittagessen, einer Abschiedsrunde und dem drauf folgendem Gruppenbild verschwanden die
Konfirmanden so schnell vom Kapf, wie sie gekommen waren.
Benjamin Walter
Praktikant

Neues aus dem Jungscharbeirat
Wir haben Nachwuchs
bekommen :-) Neu mit dabei
sind Johannes Kapp aus
Kayh, Jakob Werner und Ben
Micha Piscol aus Bondorf und
Romy Stumm aus Oberjettingen.
Am meisten freuen wir uns
über unser jüngstes Mitglied
Emil und gratulieren Sarah
ganz herzlich :-)
Von links nach rechts: Silas Löffler, Sarah Bühler mit Emil, Rebecca Maier, Jakob Werner,
Fabian Hiller, Romy Stumm, Johannes Kapp, Ben Micha Piscol, Angela Kottmann, Lena
Schneider, Sebastian Weiss.
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Entdecker-Tage 2015 – Ein Wasserdichter
Plan?!
„Warum baut der Noah denn ein so großes Schiff?“
„Hat es wirklich sooooooo lange geregnet?“
„Wie viele Tiere waren denn da auf der Arche?“
„Ist das Schiff nicht gesunken?“
Fragen über Fragen bei unseren Entdecker-Tagen.
In tierischen Anspielen erlebten die 60 Teilnehmer
zwischen 8 und 13 Jahren beim Start in den Tag hautnah die Geschichte von
Noah und seinem Abenteuer mit Gott und erhielten endlich die zum Teil lang
ersehnten Antworten. Dazwischen wurde natürlich viel gesungen und gehiphopt, vom „Fisch-Lied“ bis zum „Noah-Rap“. In Kleingruppen vertieften wir
die Geschichten in Gesprächen und Aktionen und stellten dabei fest, dass „die
Geschichte von diesem Noah auch was mit uns zu
tun hat“.
Unter dem Motto „Ein wasserdichter Plan?!“ gab es
anschließend verschiedene Spiele und Workshops.
Natürlich immer auf die Geschichte des jeweiligen
Tages abgestimmt. Wurde am ersten Tag noch Holz
und Werkzeug für den Bau des Schiffes erspielt,
konnten am zweiten Tag die Tiere aus der ganzen
Herrenberger Altstadt in Richtung der Arche Noah
zusammengetrieben werden. Bei der BootsChallenge zeigte sich dann, welche Baumeister das
belastbarste Schiff errichtet hatten. Wie es ist,
sich um Tiere zu kümmern, erlebten die Kinder
beim Besuch des Wildparks in Pforzheim. Damit
die „langen Tage auf der Arche“ nicht ganz so
langweilig sind wie für Noahs Familie, warteten
verschiedene Bastelangebote auf die Kinder. Am
Abschluss-Tag feierten die Kinder zusammen mit
Noah das erfolgreiche Abenteuer auf der Arche
und den Bund mit Gott, der auch an jedes Kind
denkt.
Abschließend darf an dieser Stelle natürlich die Frage des Anfangs beantwortet
werden, denn nicht nur bei Noah, auch bei den Entdecker-Tagen glückte ein
wasserdichter? Plan. Wir blicken zurück auf eine erlebnisreiche und gesegnete
Zeit. „Ein wasserdichter Plan? – Aber sicher doch!
Vielen Dank an alle Mitarbeiter, die mit ihrem tatkräftigen Einsatz die Entdecker-Tage ermöglicht haben.
Simon Wöhrbach
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Marcevol - Teeniefreizeit im Kloster
Mit Teens in einer Klosteranlage mitten im Niemandsland eine Freizeit gestalten, ob das nicht zu öde ist?
Das nächste Dorf ist eine kleine Häuseransammlung.
Die nächste Zivilisation im Tal. Aber diese Freizeit
war alles andere als öde. Mit 27 bestens gelaunten Teens sind wir 9 Mitarbeiter losgezogen,
waren wandern, shoppen, am Strand, im Meer baden,
Canyoning erleben, crossgolfen, haben ein Krimidinner gelöst, Kamele vom ertrinken gerettet und mit
vielen anderen Aktionen jede Menge Spaß gehabt.
Der rote Faden durch unsere Inputs war die Jahreslosung: Mal angenommen… Wie macht Jesus das eigentlich und wie kann ich das in
meinem Leben umsetzen? Eine Horde Jugendliche die mit Begeisterung dabei ist.
Die Hilfsbereitschaft war manchmal so
Das war eine Freizeit mit sehr coolen Mitargroß, dass man die Leute aus der Küche
beitern und das Programm war der Hammer.
rausschmeißen musste. Eine klasse GeDie Bibelarbeiten haben auch Spaß gemacht
meinschaft unter den Teilnehmer und
und durch die Andachten hat man nochmal
Mitarbeiter. Ein Sommer im Kloster in
viel von Gott erfahren. Außerdem hat das
Südfrankreich, den ich so bald nicht
vergessen werde. Ich freu mich schon
aufs nächste Jahr! Herzlichen Dank an alle
Mitarbeiter, die Urlaub und Energie investiert
haben!
Angela Kottmann
Seifenkistenrennen - ein Höhepunkt des Jettinger Gemeindefestes
Das ejw Herrenberg veranstaltete und verantwortete auch in
diesem Jahr dieses Rennen der rasenden Kisten. 40 Boliden
waren am Start und sorgten für Spannung und Gelächter.
Anfeuerungsrufe und Strohballen säumten die Strecke, die
symbolisch die beiden Gemeinden in Verbindung brachte!
Von Ober- nach Unterjettingen sausten die tollkühnen
Fahrer. Kreative Flitzer waren dieses mal wieder am
Start.
Die Kinder und Jugendlichen, deren Kisten vor dem
Rennen ordnungsgemäß vom TÜV geprüft wurden,
interessierten sich eher weniger für diese Fragen, bei
Ihnen ging es um den Sieg und darum, Unfälle und
Verletzungen zu vermeiden. Das erstere gelang in
jeder Gruppe nur einem - das letztere - Gott sei Dank!
- allen...!
Auf jeden Fall war's witzig und eine klasse Veranstaltung! Ein riesiges Dankeschön
an den Seifenkistenrat und die Helfer vor Ort!
Pfarrer Thomas Cornelius
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Neues von den
Die Freunde des Jugendwerks trafen sich
vor kurzem in der Backstube zum jährlichen Pizzabacken. Der belegte Teigfladen
wurde von zahlreichen Fahrern wie bestellt
an die Haushalte geliefert. Wer im nächsten
Jahr zusätzlich mitbacken möchte, kann
sich als Helfer schon vormerken lassen, um frühzeitig über den Termin informiert zu werden.
Herzlichen Dank für das Pizza Bestellen, das Werkeln in der Backstube und für
die Organisation des Transports.
Als in den Sommerferien der Bastelkeller und das Archiv
entrümpelt wurden, kamen ungeahnte Fundstücke und
Erinnerungen zum Vorschein. "Hier riecht es genau so
muffig wie vor zwanzig Jahren." Wofür braucht man
das? "Damit haben wir auf dem Grundkurs Handpuppen
als Erzählhilfe gebastelt." Nicht nur, dass die Veranstaltungen jetzt anders heißen, Grundkurs wurde zum Jugenleiterkurs I, sondern auch die Freizeitorte haben sich
geändert. Die Skifreizeit findet nicht mehr in Melau statt
und der Zeltplatz Rexingen wird von anderen Kindern
gestürmt. Aber als Freunde des EJWs erinnert man sich
gerne ein seine eigene Teilnehmerzeit oder an seine Mitarbeit. Das Lesen und Aussortieren der alten Anmeldungen
brachte manchen Aha-Effekt: "Ach, stimmt ja, die war damals
auch
dabei!" Aber die Problematik der Reisebedingungen gab es auch
schon
im Jahr
2000.
Nur die handschriftliche
Abänderung der Pitztalanmeldung ermöglichte eine ehrliche Antwort
auf die allzuschnell angekreuzte Bestätigung.
Wenn Sie als Freund und Förderer des Jugendwerkes nicht nur in Erinnerungen
der eigenen Jugendwerkszeit schwelgen wollen, sondern auch die aktuellen
Aktionen, Projekte und Freizeiten unterstützen können, dann werden Sie im
Förderverein Mitglied.
Auch über Ihre Spende auf das Konto DE 43 6039 1310 0718 8000 01 bei der
Volksbank Herrenberg freuen wir uns und Sie erhalten natürlich eine
Spendenbescheinigung.

Für den Förderverein
Margrit Wappler
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Herzliche Glückwünsche
Geburten
Wir gratulieren ganz herzlich den frisch gebackenen Eltern im Bezirk und
wünschen Ihnen alles Gute und Gottes reichen Segen!
Kathrin und Jens Dengler zu ihrem Sohn
Samuel am 27. Juli 2015.
Sarah und Ralf Bühler zu ihrem Sohn
Emil am 27. Mai 2015.

Hochzeiten
Zur Trauung und für den gemeinsamen Lebensweg
wünschen wir Gottes Segen!
Unsere Glückwünsche gehen an:
Domenika Weiß und Christian
Mayer am 27.6., Mötzingen

Dorothee Riedel und Dikof Ge'ez
am 24.7., Öschelbronn
Carina Sautter und Joachim Rein
am 01.08., Bondorf
Desireé Ohde und Mario Seher am
22.8., Bondorf
Deborah Kreutz und Christian
Werner am 5.9., Bondorf
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Jugend

gottesdienste
Zwischenzeit
Entringen

So, 11.10.2015 evang. Kirche Entringen
So, 29.11.2015 evang. Kirche Entringen
So, 07.02.2016 evang. Kirche Entringen
Start: 19:00 Uhr

100 % Jugo Gärtringen

Sa, 24.10.2015 evang. Kirche Gärtringen
Sa, 12.12.2015 evang. Kirche Gärtringen
Start: 19:00 Uhr

Welcome Jettingen

Sa, 14.11.2015, 19.30 Uhr Gemeindehaus Unterjettingen
Die Gottesdienste werden vorbereitet von einem Team aus den
Kirchengemeinden Ober- und Unterjettingen, SV Oberjettingen
und Christusbund Unterjettingen.

Bondorf?

meet me am 25. Oktober, 18.00-19.99 Uhr in der ev. Kirche in
Bondorf, Thema (oder Motto) "wir müssen miteinander reden".
Anschließende Snackbar.

Gültstein

Gügo am 25.10
Jugendgottesdienst mit und vom Gültsteiner Jugendkreis
Aktuelle Infos gibt´s auf der Homepage der jeweiligen Gemeinde. Wenn eure Veranstaltungen hier beworben werden sollen,
dann schickt uns die Infos bis zum Redaktionsschluss.
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Neu im Verleih:
150 Kirchentagshocker für flexible
und stabile Sitzmöglichkeiten mit
Kultcharakter.
Ob Jugo in der Scheune oder Open
Air Aktion, die Hocker bieten viele
Einsatzmöglichkeiten.
Sie sind zusammengefaltet und gut
transportierbar. Mit wenigen Handgriffen können sie unkompliziert
aufgebaut werden.

Veranstaltungstipp - Christival

Das Christival ist ein mehrtägiger Jugendkongress mit etwa
20.000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Seid dabei, wenn es im Jahr
2016 unter dem Motto Jesus versöhnt in Karlsruhe
stattfindet.
Termin4.-8. Mai 2016
Worauf ihr euch freuen dürft
Ermutigung / neue Ideen für deinen Glauben / Spaß / Tausende
andere junger Christen und
Christinnen / Gottesdienste / Impulse für deine
Jugendarbeit / Musik/ Sport / Wortwechsel /
Workshops / buntes Nachtprogramm / Karlsruhe /
Zeit für Begegnung / Beten / Singen

Infos unter www.christival.de
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Fundsache beim Stöbern in den Archiven:
Punsch nach Oberländerart
1. Rainer besorgt einen großen Kochtopf (Füllmenge ca 20 Liter) aus dem
Keller!
2. Setzt diesen gefüllt mit 8 l Wasser auf die Herdplatte 3. Durch einschalten des Herdes auf höchster Stufe, bringt Rainer das Wasser zum
Kochen.
4. In der Zwischenzeit richtet Rainer den Tee (roter) neben die Herdplatte!
Sowie 5 Fl. Apfel- und 5 Fl. O-Saft (jeweils schon aufgeschraubt),
Nelken, Zimt und 1 Fl. Zitronensaft!
5. Nachdem das Wasser gekocht hat, brüht man den Tee auf.
6. Hinzu kommt nun der Apfelsaft, O-Saft, Zitronensaft, Zimt + Nelken.
7. Nun wird das ganze nochmals erwärmt, und er lässt es ca 10 Min
ziehen (je nach Geschmacksempfinden von Rainer)
8. Nun den Tee, Nelken und Zimt absieben und den Punsch in den Thermophor umgießen!
!Attention! Gefahr des Verbrühens beim Umschütten!
9. Zur vollständigen Abrundung des Punsches kann man noch etwas frisch
geriebenen Muskatnuß sowie eine 1/2 Tube aufgekochten Senf hinzufügen!
Gutes Gelingen und viel Spaß beim Zubereiten!
Anmerkung der Redaktion:
Info für die Jüngeren: Thermophor ist ein isolierendes Gefäß, zum Warmhalten von Essen in Großküchen, kann man im EJW ausleihen.
Ich habe das Rezept nicht getestet und übernehme keine Gewähr, besonders für Punkt 9.
Margrit Wappler
Buchtipp ist heute ein CD-Tipp
Kali, das Erzählkamel erzählt in hörbuchform
biblische Geschichten, die einer seiner Vorfahren erlebte. So handeln die ReiseGeschichten vom Durchzug durch das Schilfmeer und von der Schifffahrt auf der Arche.
Dieses Hörbuch und weitere Papierbücher
und Arbeitshilfen gibt es in der MitarbeiterBücherei des EJW zum Ausleihen.
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Willst du mich noch?
Wenn du die MAZ nicht mehr möchtest, schreib uns
einfach eine Email an kontakt@ejw-herrenberg.de oder ruf
uns an 07032 5543.
Unser Email- Newsletter mit aktuellen Infos kommt ca. drei
bis vier mal pro Jahr und ist unter kontakt@ejw-herrenberg.de
zu beziehen.

“

Ich danke meinem Gott allezeit, wenn ich deiner
gedenke in meinen Gebeten!
Philemon 4
Wir danken euch, wenn ihr für die Arbeit des EJWs und der Gemeinden betet:
Wir sind dankbar für:
gesegnete Sommerfreizeiten ohne
Unfälle und mit vielen guten
Begegnungen
 die gute Zusammenarbeit im BAK
 alle beendeten Renovierungen und
Aufräumarbeiten


Wir bitten Gott:
dass Kinder und Jugendliche Orte
finden, um über ihren Glauben und
ihre Zweifel zu sprechen.
 dass sich Mitarbeiter für Jungscharen und Jugendkreise melden.
 um Klugheit, die richtigen Themen
anzupacken.


