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 Jugendreferenten on tour 

Simon 
12. - 14.04. Fachtagung EP 
19.05. - 02.06. Urlaub 
05. - 08.07. The Camp 
30.07. - 03.08. Entdecker-Tage 
08. - 31.08. Urlaub 

Verena 
05. - 08.04.  JLK II 
13. - 14.04. Fachtagung EP 
 

Termine 

April 

5. - 8. 
8. & 15. 

Jugendleiterkurs II in Sulz a.N. 
Blu tencafe  oberhalb von Kayh 

Mai 

5. 
19. - 21. 

DV EJW Land, Bernha user Forst 
Pfingstjugendtreffen, Aidlingen 

Juni 

10. 
23. 
30. - 

Seifenkistenrennen, Reusten 
BBQ-Cup (mit Public Viewing), Bondorf 
Landesposaunentag, Ulm 

Juli 

- 1. 
6. - 8. 
22. 
27. - 
30. - 

Landesposaunentag, Ulm 
The Camp, Kapf 
Sommerfest mit Aussendungsgottesdienst, Herrenberg 
Jugendfreizeit im Ö tztal, Ö sterreich 
Entdecker-Tage, Herrenberg 

August 

- 3. 
- 3.  
6. - 11. 
22. - 

Jugendfreizeit im Ö tztal, Ö sterreich 
Entdecker-Tage, Herrenberg 
Zeltlager, Neubulach 
Beach-Camp, Korsika (EJW Land, Sommerfreizeit fu r Jgdl.) 

September 

- 1. 
21. - 23. 
 
29. 

Beach-Camp, Korsika (EJW Land, Sommerfreizeit fu r Jgdl.) 
Club-Camp, Dobelmu hle (EJW Land, fu r Jugendgruppen 
und ihre MA.) 
Pizzaservice des Fo rdervereins 
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Tag der offenen Tür! 
 
A ngstlich, traurig und hoffnungslos. So sitzen die Ju nger nach dem Tod 
Jesu da. Sie treffen sich hinter verschlossenen Tu ren, damit niemand sie 
sieht. Ich stelle mir die Situation du ster und deprimierend vor. 
 
A ngstlich, traurig und hoffnungslos. Solche Situationen kenne ich auch 
aus heutiger Zeit. Aus meiner allta glichen Arbeit. Da gehen mir immer 
wieder Zweifel und Fragen durch den Kopf: „Das bringt doch alles 
nichts!“ aber auch manchmal: „Vor so vielen Leuten von Jesus erza hlen? 
Das traue ich mich nicht!“. Da macht sich dann oft Angst und Hoffnungs-
losigkeit breit. 
 
Wie ging das damals bei den Ju ngern weiter? Mitten hinein in ihre Trost-
losigkeit kommt Jesus der Auferstandene zu ihnen. Durch die verschlos-
senen Tu ren direkt in ihre Fragen und Angst hinein. Und er spricht zu 
ihnen: „Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich 
euch! (Joh 20, 21)“. Mit diesem Gruß u berrascht und ermutigt Jesus seine 
Ju nger. Er zeigt ihnen: Ich bin da! In jeder noch so trostlosen Situation, in 
jedem Zweifel und in aller Angst! All das habe ich u berwunden! 
 
Und damit ermo glicht er den Ju ngern und auch uns das Weitermachen! 
Er macht deutlich: Gott braucht nicht Leute, die einen starken Glauben 
haben und immer nur selbstsicher sind. Nein, der Auferstandene beruft 
gerade die, die vor Angst nicht mehr weitermachen wollen, die allen 
Glauben und alle Hoffnung verloren haben. Und er schenkt ihnen alles, 
was sie fu r seinen Auftrag brauchen: Seinen Geist, seinen Frieden, seine 
Liebe und seinen Mut! Und das tut er bis heute – er will auch uns senden 
und ausstatten mit allem, was wir brauchen! Und ich wu nsche euch, dass 
ihr das in eurer Arbeit immer wieder erleben du rft! 
 
 
 
 

Sabine Schmalzhaf 
Pfarrerin in Ö schelbronn und 
neue Bezirksjugendpfarrerin 

An-gedacht 
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Aus dem BAK 

Bericht der DV 2018 
 
Dieses Jahr fand die Delegiertenversammlung in Herrenberg statt. 
55 Delegierte ließen sich von ihren Gemeinden senden, um u ber die 
Arbeit des Bezirksjugendwerks abzustimmen. Da gab es zum einen die 
Berichte u ber das vergangene Jahr. Kleine und große Veranstaltungen, 
altbekannte und neue Aktionen sowie Freizeiten und Schulungen wur-
den trotz personellen Vera nderungen gemeistert. Gleich im Anschluss an 
Simons zwei Monate Elternzeit, konnte im BAK das 10 ja hrige Dienstju-
bila um von Simon gefeiert werden. Angela wurde im Öktober in die 
Elternzeit verabschiedet und Verena Friebolin als Vertretung begru ßt. 
Ebenfalls begru ßen durfte die Delegiertenversammlung Sabine Schmalz-
haf (Ö schelbronn) als neue Bezirksjugendpfarrerin. 
 
Mit einem umgedichteten Lied wurde Ulrich Behrendts von diesem Amt 
verabschiedet. Der bunte Apfel der Sorte Karneval symbolisierte als 
Abschiedsgeschenk am Baum die bunte Vielfalt der Aufgaben und ihrer 
Fru chte. 
 
Nach einer Einfu hrung u ber "offene Jugendarbeit" legte Verena Friebolin 
die Planungen des Projektteams dar und erla uterte die bisherigen Erfah-
rungen zum Jugendzentrum LÖGÖ. Mit der Einstellung von Marlen 
Po schmann konnten die großzu gigen Ra ume in der Horber Straße wie-
der o ffnen und wurden von zahlreichen Jugendlichen aus dem Bezirk 
besucht. Auf der Bezirkssynode wurden bereits die Weichen gestellt. 
Auch die Delegiertenversammlung stimmte einstimmig zu, die Öffene 
Arbeit dem EJW anzugliedern. Nach diesem eindeutigen Beschluss wur-
de an den Tischgruppen noch angeregt diskutiert, u ber eigene Erfahrun-
gen in der Öffenen Arbeit oder dem Wunsch nach gegenseitiger Akzep-
tanz bei klassischer Gruppenstunde und offener Arbeit.  
 
 

Margrit Wappler 
Kassier des EJW 

 
Ausblick Sommerfest 
Am 22. Juli findet wieder das beliebte Sommerfest 
des EJW statt. Bewa hrt mit Gottesdienst, der 
Aussendung der Sommer-MA und leckerem Essen.  
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Aus dem EJW 

Aus dem Alltag einer Jugendreferentin - Verena  
 
Ich bin jetzt seit einem knappen halben Jahr im EJW. U ber ein paar Hilfs-
mittel bin ich dankbar – Post its und die App Wunderlist. Denn in mei-
nem Kopf schwirren verschiedene Gedanken, die sortiert und festgehal-
ten werden wollen. 
 
Also eine Tasse Tee geschnappt und los geht’s – Konfirmandenunterricht 
will vorbereitet werden und fu r heute steht auf den Plan: Gottes bedin-
gungsloses JA zu uns ist da – zu was sagst du Ja bei deiner Konfirmation? 
 
Kurz umswitchen – Treffen mit dem Friedi vom EC und Brainstorming 
was ko nnte es fu r Angebote fu r Junge Erwachsene geben. Weiter geht’s – 
Thema Gebet, welche Ideen um Gebet anders zu erleben habe ich – und 
wieder ha nge ich an Post its und einer ziemlich guten Idee, die ich mal 
geho rt habe. 
 
Wie wa r es sich in der Wohnung Markierungen zu setzen – fu r den An-
fang vielleicht sichtbar, so ko nnte bei der Spu lmaschine stehen 
„Nachbarn“, am Ku hlschrank „Dank“, am Spiegel „Liebe“, beim Schuh-
regal „Fußspuren“ und bei der Waschmaschine vielleicht „Not“ und zu 
jedem der Begriffe kann ich dann kurz ein Gebet sprechen. 
 
Beim Wa sche waschen kann ich fu r Menschen beten, die in Not sind, am 
Ku hlschrank bin ich dankbar, wie gut es Gott mit mir meint und mich 
versorgt mit Essen, Freunden, Familie. Beim Schuhe anziehen, kann ich 
mir u berlegen, welche Spuren des Evangeliums ich heute bei den Men-
schen hinterlassen mo chte, denen ich begegne. Ich finde das ist ein guter 
Plan und werde mich zu Hause mal u ber die Post its hermachen. 
 
Ein Erlebnispa dagogik Workshop will auch noch geplant werden – mhh 
wie kann ich jungen Menschen helfen ihren Platz zu finden – was habe 
ich denn dazu gebraucht? Auch hier schwirren die Ideen in meinem 
Kopf. Was war bzw. ist denn wichtig um meinen Platz, meine Rolle zu 
finden. Da lande ich bei den Fragen bin ich ein Pionier oder ein Siedler 
und was ist mein Hauptdienst – Evangelist, Prophet, Apostel, Lehrer 
oder Hirte. Und wie kann ich das jetzt ins Erleben bringen? 
 

Hier umblättern —> 
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(Falls du dich jetzt fragst, von was um Himmels willen schreibt die da 
grad ;-) dann komm einfach auf mich zu und ich freu mich bei einer Tas-
se Tee dir ein bisschen einen Einblick zu geben.) 
 
Daneben bescha ftigen mich noch Fragen in Blick aufs LÖGÖ, wie ko nnen 
hier die na chsten Schritte aussehen fu r ein gutes Zusammenwachsen 
von EJW und LÖGÖ. Besuche und Treffen mit verschiedenen Ehrenamtli-
chen aus verschiedenen Örten stehen noch an. Und auch der Jugend-
leiterkurs II will noch vorbereitet werden. 
 
Mein Platz geht leider aus, daher.  
Eins kann ich definitiv sagen -  
es wird nicht langweilig - 
und daru ber bin ich auch sehr froh.  
 

Verena Friebolin 
Bezirksjugendreferentin 

 
 
 

Materialverleih - Feldbetten und Zelte 
 
Das EJW verleiht seit vielen Jahren Material fu r Freizeiten, Zeltlager... 
Insbesondere unsere Zelte, Feldbetten und Ku chenmaterial werden 
gerne genutzt. 
 
In 2017 / 2018 haben wir wieder einen Teil der Feldbetten, Zelte und 
Garnituren erneuert. Die ausrangierten sind in „wirklich gebrauchtem“ 
Zustand. Schon eure Eltern ko nnten sie genutzt haben ;) Wer Interesse 
hat, sie weiter zu nutzen darf sich gerne im EJW melden und diese gegen 
kleines Geld oder gar kostenlos u bernehmen. 

Aus dem EJW 
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Aus der Offenen Arbeit 
 
Nach dem Beschluss der Delegiertenversammlung am 17. Ma rz freuen 
wir uns, dass jetzt die Öffene Jugendarbeit LÖGÖ ein Schwerpunkt des 
EJWs ist. 
 
Jugendarbeit steht vor verschiedenen Herausforderungen: die Schule 
fordert die Jugendarbeit heraus, es stellt sich auch die Frage, wie errei-
chen wir Jugendliche, da sich die Jugend vera ndert durch soziale Netz-
werke, flexible und spontane Entscheidungsfindung und und und... 
Aber wir haben auch festgestellt, dass sich die Arbeitsbereiche der Öffe-
nen Jugendarbeit und des EJW u berschneiden, erga nzen und gegenseitig 
befruchten ko nnen. 
 
Was heißt das jetzt fu r uns im EJW? 
Wir haben nun 300% Jugendreferentenstelle im EJW davon 100% fu r 
die Öffene Jugendarbeit und Schulbezogene Arbeit. Wir stellen fest, dass 
Synergien entstehen, wie Schulungen, Freizeiten, das gemeinsame Nut-
zen von Material, Anfragen von Schulen fu r Angebote. Daher wird ein 
AK Öffene Jugendarbeit gegru ndet, der sich Gedanken macht, wie ko n-
nen EJW und LÖGÖ gut zusammenwachsen.  

Dazu freuen wir uns u ber dich, wenn du Lust hast neu Wege der Jugend-
arbeit auszuprobieren und mitzudenken wie EJW und LÖGÖ das gemein-
sam denken ko nnen, dann melde dich doch einfach bei uns. 

Aus dem EJW 

= + 
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Berichte 

Adelboden 2017/2018 
 
Unsere Kinderskifreizeit u ber den Jahreswechsel. Knapp 20 Kinder stie-
gen erwartungsvoll in den Bus Richtung Schweiz, denn das Motto: „Vom 
Beginner zum Gewinner“ klang vielversprechend. Wir, das Mitarbeiter-
team hatten uns einiges u berlegt, um den Kindern eine spannende und 
coole Freizeit zu bieten… 

 
Vor dem ko stlichen Abendessen musste noch ein Bus voll Gepa ck entla-
den werden. Abends folgte eine kurze Einfu hrung in die F.I.S.-Regeln und 
das richtige Öutfit fu r die Piste. Außerdem verschiedene Spiele zum ken-
nen lernen, wobei wirklich viel Spaß aufkam. 
  
Am na chsten Tag ging es sofort auf die Piste, der Sessellift wartete direkt 
vor unserer Haustu r. Perfekte Wetter- und Schneeverha ltnisse wa hrend 
der ganzen Woche. Auch die Sonne strahlte um die Wette – wahrlich 
luxurio s. Das bei diesen Bedingungen viel gefahren wurde, fu hrte zu 
vo llig entkra fteten Kindern, doch unser Ku chenteam zauberte Tag fu r 
Tag wahrhaft mundende Mahlzeiten, da kam jeder auf seinen 
Geschmack. Deshalb ein großes Dankescho n an unsere Spitzenku che!!! 
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Berichte 

In unseren Andachten und Anspielen ging es 
in diesem Jahr um Jona und seine wahrlich 
nicht allta glichen Erlebnisse. Was es bedeu-
tet „Vom Beginner zum Gewinner“, so das 
Freizeitmotto, zu werden und wie Jona dies 
wiederfuhr erza hlten wir jeden Tag in span-
nenden Etappen. 
 

Fantastisches und abwechslungsreiches Abendprogramm, beispielswei-
se Workshops, Themen- und Spieleabende verschafften auch abseits der 
Piste reichlich Spaß. Der Silvesterabend bildete den kro nenden Ab-
schluss unsere Freizeit. Zwei Mitarbeiter veranstalteten die Quizshow, 
„Beginner gegen Gewinner“. Und Punkt Mitternacht rutschten wir ge-
meinsam auf unseren Schneerutschern vom Berg in das neue Jahr hin-
ein. So kann das Jahr nur gut beginnen. 

Dadurch, dass wir nach diesem langen Abend ein bisschen spa ter als ge-
wo hnlich ins Bett kamen, konnten wir am na chsten Morgen glu cklicher-
weise auch ein wenig la nger schlafen. Gut gesta rkt durch einen ausgiebi-
gen Brunch am Neujahrsmorgen traten wir die Heimreise an. In Herren-
berg wieder angekommen, fiel dann der Abschied von seinen neuen 
Freunden natu rlich schwer, doch auch die Familien wieder zu sehen, 
war scho n. 
 
Wir du rfen dankbar und glu cklich auf eine geniale 
Freizeit zuru ckblicken. 
 
 
 
 

Manuel Werner 
Freizeitleiter und BAK-Mitglied 



- Seite 10 - 

Berichte 

Maishofen 2018 
 
#YouBe… - Skifreizeit Maishofen 2018 
Nach 3 Jahren kehrt die Skifreizeit der 12-14 ja hrigen wieder ins lange 
bewa hrte und schon traditionsbehaftete Haus in Maishofen und das 
„Home of la ssig“ in Saalbach-Hinterglemm zuru ck. Wie es sich fu r so eine 
Tradition geho rt, fu llten wir das Domizil bis zum letzten Bett und so 
konnte einer genialen Woche nichts mehr im Wege stehen! 

 
Die Vorbereitungen: 
Erstens ein passendes Motto muss her. Um der derzeiti-
gen Jugendsprache zumindest teilweise gerecht zu wer-
den, begaben wir uns in das #hashtag-englisch-
dominierte Sprachgebiet: #YouBe… 
 

Jeden Tag fu llten wir die MissingPoints (…) mit passenden Worten und 
Gedanken zu unserem Alltag #onourworld auf und suchten den Zusam-
menhang zu unserem Glaube.: #YouBelong #YouBelieve #YouBehave 
#YouBefree #YouBe1 #YouBeSeins . Wir ho rten einiges u ber Zugeho rig-
keit, das (meist so selbstversta ndliche) Vater unser, den Umgang mit 
unseren Mitmenschen, dass wir alle eine Einheit bilden und dass Team-
denken oftmals weiterbringt und - u ber Vatergefu hle die Gott jedem von 
uns zeigt und schenkt. 

Mottogerecht stellten sich die Teilnehmer am ersten Abend unter 
#Youtu.be per kurzem Video vor, zwei Hausspiele mit interessanten und 
herausfordernden Stationen, ein Workshopabend und der Gottesdienst 
durften nicht fehlen. Am thematischen Filmabend ging es um die Wie-
derverso hnung in Su dafrika, fu r die Pra sident Mandela das Mittel Sport 
in Form der heimischen Rugby-WM 1995 wa hlte (Invictus). Am Ab-
schlussabend war bei „Der perfekten Minute“ Schnelligkeit, Geschick 
und das Qua ntchen Glu ck gefragt! 
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Tagsu ber vergnu gten wir uns auf den etlichen Pistenkilometern, die uns 
zur Verfu gung standen und kamen voll auf unsere Kosten. Auch der tra-
ditionelle #Powernap einiger Mitarbeiter konnte im warmen Vesper-
raum regelrecht zelebriert werden! 

Kurioserweise hat fast jeder Teilnehmer und manch Mitarbeiter nun ei-
nen italienischen Namen um auch fu r eventuell kommende Skifreizeiten 
in Italien gewappnet zu sein, ich sag nur Canelloni, Umberto und Quattro 
Stagioni, ihr wisst Bescheid! Um unsere Kra fte wieder auf Vordermann/
frau zu bringen, verko stigte uns #KitchenQueen Meli mit allerlei ko stli-
chem #GourmetFood.  
 
Wie immer ging die Woche #toofast voru ber. 
Wir haben viel erlebt, Spaß gehabt, die einzigartige 
Bergwelt genossen und freuen uns auf 2019!  
 
#YouBeBack2019 
#Arrivederci 
 

Tobias Bürker 
Freizeitmitarbeiter 

Berichte 
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Berichte 

Andermatt 2018 
 
„bisch Parat?“ Unter diesem Motto stand die dies-
ja hrige Jugendfreizeit. 25 Jugendliche waren am 
10.02.2018 parat fu r eine Woche Ski- und Snow-
boardfahren in Andermatt.  
 
 
Nach gut 4 ½ Stunden Fahrt kamen wir dann im Hospental in Andermatt 
an. Die Woche u ber hatten wir „abwechslungsreiches“ Wetter. Von strah-
lend blauem Himmel bis hin zur Nebelsuppe. Trotzdem waren alle parat 
zum gemeinsamen Ski und Snowboardfahren auf perfekt pra parierte 
Pisten.  

„Saaide´wu rschdle“ kochen auf der Piste ist inzwischen schon Tradition 
und durfte natu rlich nicht fehlen. Auch sonst hob die Ku che zu kulinari-
schen Ho henflu gen ab und u bertraf sich Tag um Tag selbst. Öb es die 
na chsten Jahre wohl eine „a  la Cart Ku che“ gibt?! 

Am Workshopabend hatten die Ma dels und Jungs die Wahl zwischen 
Bilderrahmen-, Vesperbretter- gestalten, Bretter pflegen bis hin zum 
Maultaschenkochen. Jeden Morgen gab es zum Thema einen „Sketch“, 
der uns in das jeweilige Tagesthema mit hinein nahm. Abends wurde 
dann das Motto mit bunten Programm untermalt oder mit einer Nacht-
wanderung abgerundet. 
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Berichte 

Die Freizeit ging fu r fast alle Teilnehmer und Mitarbeiter wie gewohnt, 
viel zu schnell voru ber und es bleiben die Erinnerungen an eine tolle 
und ereignisreiche Woche ohne Verletzungen. 
 
Das Mitarbeiterteam freut sich auf viele weitere 
tolle Freizeiten mit „paraten“ Teilnehmern. 
 
 
 

Sebastian Weiß 
Freizeitleiter und BAK-Mitglied 

 
 
 
 

Danke! 

Sage ich im Namen des EJW, des BAK und des AK Wintersport allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der vergangenen Wintersaison. 
Insbesondere auch den Leitern der Freizeiten und Schulungen. Ihr habt 
Kindern, Jugendlichen und Jungen Erwachsenen viele besondere Tage 
ermo glicht. Sie konnten erholen, auftanken und bekamen bereichernde 
Impulse und Anregungen. 

Simon Wöhrbach 
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Kinder und Jungschar 

Reusten wird zur Rennstrecke! 
Seifenkistenrennen am 10. Juni 2018 
 
Der Seifenkistensport ist in den letzten Jahren 
immer beliebter geworden. Deshalb freuen wir 
uns, wie in den Vorjahren, wieder viele Fahrer 
beim na chsten Seifenkistenrennen des EJW 
Herrenbergs in Kooperation mit der Kirchenge-
meinde Reusten begru ßen zu du rfen. 
 
Wer zwischen 8 und 18 Jahren ist, kann am 10. Juni an den Start gehen. 
Den gro ßten Erfolg verspricht nicht die teuerste Kiste, sondern gute 
U bung. Die meisten Seifenkisten wurden in Jungschargruppen des evan-
gelischen Kirchenbezirks Herrenberg unter fachkundiger Anleitung von 
Mitarbeitern gebaut. Manche Modelle haben bereits Nostalgiecharakter, 
andere sind nagelneu. Fu r Zuschauer gibt es ein spannendes Rennen zu 
verfolgen und die scho nste Kiste zu pra mieren.  
 
Das Rennen wird nicht nur fu r die Fahrer ein besonderer Tag. Zuschauer 
sind herzlich zum Familiengottesdienst um 10.00 Uhr und zum spannen-
den Rennen eingeladen. An der Rennstrecke im Schuppengebiet wird 
Mittagessen, sowie Kaffee und Kuchen angeboten. Die Veranstaltung en-
det mit einer Siegerehrung gegen 16.30 Uhr. 
 
Weitere Informationen und Anmeldung: www.ejw-herrenberg.de 
 
 

Der Jungscharbeirat (JSB) 
Mit Ausnahme des Seifenkistenrennens das einen eige-
nen Arbeitskreis hat, wird der Bereich der Kinder- und 
Jungschararbeit des EJW vom JSB in Zusammenarbeit 
mit den hauptamtlichen Jugendreferenten gestaltet. 
 
Der Jungscharbeirat hat schon viele Mitglieder - und noch mehr Ideen… 
Wenn du Interesse an den Angeboten des JSB hast oder mitarbeiten 
mo chtest, dann melde dich telefonisch in der Gescha ftsstelle 
(07032/5543) oder per Mail an Jungscharbeirat@ejw-herrenberg.de. 
Mehr zur Arbeit des JSB auf der na chsten Seite... 

http://www.ejw-herrenberg.de
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Völkerball-Turnier am 20. Oktober in Kuppingen 
 
Nach la ngerer Pause endlich wieder da - diesmal in der Kuppinger Sport-
halle. Wir treffen uns ab 9.30 Uhr zu einem erlebnisreichen Tag mit Kin-
dern und Mitarbeitern. Neben der sportlichen Aktivita t werden wir 
gemeinsam Singen, eine biblische Geschichte ho ren und viel Spaß haben. 
 
Die konkrete Ausschreibung mit Anmeldung ist ein paar Wochen vorher 
auf unserer Homepage zu finden. Bitte meldet euch rechtzeitig an. 

 
Außerdem suchen wir aus mo glichst vielen Örten wieder 
Schiedsrichter, die fu r einen fairen Spielverlauf sorgen. Jede 
andere Mithilfe ist ebenfalls herzlich willkommen, da das 
Turnier in diesem Jahr in Eigenverantwortung und neben 
allerlei anderen Aufgaben ehrenamtlich durch die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Jungscharbeirats durchgefu hrt 
wird. 

 

Jungscharaktionstag 
Ihr sucht ein Highlight fu r euer Jungscharjahr oder mo chtet eine neue 
Jungschar mit einem Highlight starten? Wir haben drei Themen im Ange-
bot, fu r die wir uns viele Aktionen, Input, Anspiele, Sport und noch viel 
mehr ausgedacht haben: 
  Detektive      Survival       Weltreise 
 
Rahmenbedingungen:  
 Mitarbeiter aus dem Ört, die Kontakte zu Kindern knu pfen und als 

Ansprechpartner vor Ört da sind  
 Kosten evtl. fu r Preise oder Bastelmaterial in Absprache  
Wenn ihr Interesse an einem gemeinsamen Tag habt, meldet euch ein-
fach. Alles weitere besprechen wir dann gemeinsam, je nachdem wie eu-
re Situation vor Ört aussieht. Interesse?  
 

Jungschar to go 
Der JSB ist gerade dabei, eine „mobile Jungschar“ zu ent-
wickeln, die insbesondere fu r Gemeinden gedacht ist, in 
denen es keine regelma ßige Jungschar gibt. Interesse? 
Dann melde dich! 

Kinder und Jungschar 
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BBQ-Cup am 23.06. - für alle ab 16 
 

EJW-BBQ-Cup – das bedeutet: Spannende Spiele, 
Freunde treffen, groovige Musik, … und als Haupt-
preis Spitzen-Grillgut fu r ein leckeres BBQ mit 
deinen Freunden. 
 
In diesem Jahr sind wir in Bondorf zu Gast. Das 
bewa hrte Konzept, Fußball und Volleyball zu spielen 
behalten wir natu rlich bei. Nur bei Anmeldung 
garantierte Teilnahme. Weitere Infos folgen auf der 
EJW-Homepage. 
 

Wer Lust hat, als Helfer bei Planung, 
Auf-/Abbau, Verpflegung, Spielleitung, …) 
dabei zu sein, darf sich bei 
Simon Wo hrbach melden. 
 
 
 
 

The Camp - Das Wochenende ... 
 

... fu r alle Jugendlichen die 2019 konfirmiert 
werden. Gute Stimmung, fetzige Musik, 
Sport, spannende Glaubensthemen und 180 
Konfirmanden aus dem Kirchenbezirk das 
alles gibt´s vom 06. - 08. Juli 2018. The 
Camp ist einfach unvergesslich. In diesem 

Jahr ist der bekannte Bodyguard Michael Stahl dabei. Außerdem hat das 
Kernteam ein paar neue Ideen ... 
 
Das Wochenende wird vom EJW gemeinsam mit den Kirchengemeinden 
des Bezirks angeboten. Konfis melden sich u ber das o rtliche Pfarramt 
an. Wer Lust hat als Mitarbeiter mit dabei zu sein, darf sich im EJW mel-
den. Dies ist auch dann mo glich, wenn deine Gemeinde (noch) nicht auf 
The Camp mitgeht. 

Jugendliche / Junge Erwachsene 
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Israel – auf den Spuren Jesu 
 
„Wer Gastfreundschaft u bt, bewirtet Gott selbst“ lautet ein israelisches 
Sprichwort. In diesem Sinne la dt euch Israel ein zu einer Reise, die 
unvergesslich bleibt! Das Heilige Land - hier ist die Wiege des Christen-
tums und des Judentums. Wo einst Jesus Christus geboren wurde, gelebt 
hat, gekreuzigt und begraben wurde, nehmen wir euch mit auf eine 
pra gende, atemberaubende Reise. 

 
Wir lernen die Hauptstadt 
dreier Weltreligionen kennen, 
Jerusalem, und erleben wie 
eine unu berschaubare Zahl 
kultureller Hinterlassenschaf-
ten und heiliger Sta tten auf 
die Moderne treffen. Kommt 
mit und begebt euch auf die 
Spuren von den Ju ngern Jesu: 
Öb auf dem See Genezareth, 
den gru nen Golanho hen oder 

auf dem Ö lberg in Jerusalem. Die Geburtskirche Jesu, die Via Dolorosa, 
die Klagemauer, bunte Basare und das Tote Meer. 
 
Israel - weißt du, wie es dort aussieht? Wenn du schon immer einmal in 
das Heilige Land reisen wolltest, bieten wir dir mit dieser Reise die per-
fekte Mo glichkeit dazu. 
 
Wann? – 29. August bis 06. September 2018 
Fu r wen? – fu r alle 18-50ja hrigen 
Wer? – Pfarrerin Sabine Schmalzhaf und Sophia Schanz 
Wie viel? – Ab 1545 Euro (Preisstaffelung nach Teilnehmerzahl) 
 
Wie-Wo-Was? – Mehr Infos, Preise und Anmeldung unter:  
https://www.tour-mit-schanz.de/docs/
gruppenflyer/170717_Israel_Schmalzhaf_Leporello_Digital.pdf 

 
Öder bei Sabine Schmalzhaf: Tel. 07032/71380 und 
sabine.schmalzhaf@elkw.de 

Jugendliche / Junge Erwachsene 

https://www.tour-mit-schanz.de/docs/gruppenflyer/170717_Israel_Schmalzhaf_Leporello_Digital.pdf
https://www.tour-mit-schanz.de/docs/gruppenflyer/170717_Israel_Schmalzhaf_Leporello_Digital.pdf
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Berichte 

Seminar zur Trauer 
 
Wie ko nnen Erwachsene und Mitarbeiter helfen, wenn Kinder und 
Jugendliche trauern? Dieses Schulungsangebot der ganz besonderen Art 
hast du leider verpasst. Im Februar nahm uns die Referentin Mechthild 
Schroeter-Rupieper mit auf eine besondere Reise. Wir durften neu er-
kennen: Trauer und Freude geho ren gleichermaßen zu unserem Leben.  
In beidem ko nnen wir Kinder und Jugendliche begleiten. Und jetzt fu hlen 
wir uns auch bereiter dafu r! 
 
Wir danken Mechthild fu r ihre offene Art 
und ihre vielen Anregungen, die uns von 
nun an helfen, besser mit trauernden 
Menschen umzugehen. Denn, der Trauer 
Ausdruck zu verleihen ist wichtig. Mit 
wahren Geschichten, Fallarbeit und einem 
unerscho pflichen Methodenreichtum wur- 
den wir inspiriert.  
 
 

Gäufestival  
 
Wer Wert auf reine Zahlen und Fakten legt: U ber 4000 Zuschauer kamen 
zu dieser besonderen Veranstaltungsreihe, die zum fu nften mal durchge-
fu hrt wurde. Um die 800 Besucher nahmen allein am Abschlussgottes-
dienst teil. An insgesamt acht Abenden bzw. Tagen gab es wechselnd in 

Herrenberg, Aidlingen und De-
ckenpfronn Impulse fu r Leben und 
Glauben. 
 

Fu r alle anderen: Das wirklich tolle am Ga uFestival waren natu rlich die 
inspirierenden Impulse durch die Referenten, die Begegnungen und Ge-
spra che der Besucher und das Gefu hl der Mitarbeiter miteinander eine 
wirklich lohnenswerte Veranstaltung gestemmt zu haben. 
 
Vielen Herzlichen Dank allen, die mitgewirkt haben. 
 

Simon Wöhrbach 
Bezirksjugendreferent 

Die „Gefühlsmonster“ 
(ein Karten-Set für die 

Arbeit mit Gruppen) kannst 
du im EJW ausleihen! 
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Urlaub mit dem EJW 

Aller guten Dinge sind drei: 
 

Jugendfreizeit im Ötztal 
27.07. - 03.08.2018, 14 - 18 Jahre, Ö sterreich 

Zeltager 
06.08. - 11.08.2018,  8 - 13 Jahre, Neubulach 

Entdecker-Tage 
30.07. - 03.08.2018,  7 - 12 Jahre, Herrenberg 

 
Mehr Infos und Anmeldung: ejw-herrenberg.de 
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Schulungen & Mitarbeiter 

RENT A REFERENT - Unterstützung vor Ort 
 
In eurer Gruppe rappelt‘s unter den Teilneh-
mern oder die Kommunikation unter den Mit-
arbeitern stimmt nicht ganz. Ihr seid am U ber-
legen, wie ihr neue Teilnehmer erreichen 
ko nnt. Fragen zu Mitarbeiterbegleitung und 
Schulung bescha ftigen euch. 
 

Öder ihr wollt in eurer Gemeinde oder Jugendgruppe endlich mal wieder 
was Besonderes anbieten? Wollt mal wieder ein besonderes Highlight 
setzen, vielleicht ein erlebnispa dagogisches Element im Rahen eurer 
Gruppenstunde. Denkbar sind auch Aktionen im Wald, Kistenstapeln, 
Abseilen oder Klettern am Fels (oder der Halle). Wie wa re es mit einer 
richtigen Ho hlentour? 
 
Dazu du rft ihr uns Jugendreferenten gerne einladen und wir gestalten 
mit euch eine Gruppenstunde, einen besonderen Tag/Abend oder kom-
men mit einem vorbereiteten Thema in euren Mitarbeiterkreis. 
 
 

Nicht vergessen: Mitarbeiter/innen qualifizieren!!! 
 
Um eine Gruppe qualifiziert und kompetent leiten zu ko nnen 
brauchen Mitarbeiter/innen eine gezielte Fo rderung! 
 
Das EJW bietet jedes Jahr Jugendleiterkurse (JLK) fu r 
junge Mitarbeiter/innen an. Nach zwei Kursen, dem JLK 
I im Herbst und dem JLK II in den Österferien braucht es 
noch einen 1. Hilfe-Kurs und dann darf auch die JULEICA 
beantragt werden. Der na chste JLK I ist vom 01. - 04. 
November 2018. Um auch in Zukunft viele fitte Mitar-
beiter zu haben raten wir euch, sie fru hzeitig darauf hin-
zuweisen. 
 
Zur Verla ngerung der JULEICA ko nnt ihr unsere Seminartage 
nutzen, mehrmals im Jahr zu wechselnden Themen. Auch der 
1. Hilfe-Kurs ist regelma ßig aufzufrischen!  
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MA-Bücherei 
 
Klar, man kann den Lieblingsro-
man mit ins Freibad nehmen. Aber 
warum nicht mal ein Buch das dir 
in der Jugendarbeit hilft… 
Im EJW kannst du viele praxisorientierte Bu cher und Arbeitshilfen aus-
leihen und wir schaffen immer wieder neue an. Auch wenn du ein be-
stimmtes Thema suchst, einfach mal nachfragen.  
 
Neu im EJW: 

Außerdem gibt´s mehrere Kisten mit Bibeln, die ebenfalls ausgeliehen 
werden du rfen. Öder viele KiBiWo-Hefte, Jungscharleiter, Steigbu gel, ... 
 
 
Noch viel mehr Bu cher und topp aktuelle Literatur fu r den perso nlichen 
Glauben oder mit Ideen zum Gruppenleiten gibt´s bei Buch und Musik 
oder SCM zu kaufen ... 

Schulungen & Mitarbeiter 
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Aus dem Fo rderverein 

Neues aus dem Förderverein   
 
„Mitmachen erwünscht“, so hatte Tina Willms ihre Ge-
danken zur Jahreslosung 2018 u berschrieben. - 
 „Mitmachen erwünscht“ sollte auch zum Motto in 2018 
fu r unseren Fo rderverein werden, denn nur durch das Mitmachen von mo g-
lichst vielen, ko nnen wir als Fo rderverein unseren finanziellen Beitrag zur Fo r-
derung der Jugendarbeit in unserem Jugendwerk leisten. 

 
Dieses Mitmachen zeigt sich fu r mich an vielen Bei-
spielen: Unsere Blu tencafe s sind nur durch die tat-
kra ftige Hilfe von vielen mo glich, sei es in Form von 
Kuchenspenden oder durch die Mithilfe am Blu ten-
cafe  selber. Dankbar sind wir auch immer wieder 
u ber die vielen Besucher, die zu einem erfolgreichen 
Gelingen beitragen. Fu r 2018 sind Blu tencafe s geplant 
am: 08. und 15. April (wetterabha ngig!)  
 

Das Angebot unseres Pizza-Services, dieses Jahr am 
29. September, ist für viele Menschen im Bezirk 
schon zu einem festen Bestandteil geworden. Und 
es ist eine wahre Freude, die viele Helfer in der 
Backstube zu beobachten, wie die Handgriffe u ber 
die Jahre eingeu bt sind: routiniert wird der Teig 
geknetet, ausgewellt, belegt und gebacken. Und 
durch unsere Fahrer erfolgt eine Zustellung zur vereinbarten Uhrzeit. Dieses 
Mitmachen zeigt sich aber ganz direkt durch die finanzielle Unterstu tzung in 
Form von Mitgliedsbeitra gen und Spenden. Weitere Mitglieder, die unsere Ar-
beit direkt unterstu tzen wollen, sind ganz herzlich willkommen. Gerne ko nnen 
Sie sich dazu an die E-Mail-Adresse freunde@ejw-herrenberg.de wenden. 
 
Mitmachen zeigt sich auch durch das U bernehmen von Verantwortung im Vor-
stand. Am 22. Ma rz waren wieder die Wahlen zum Vorstand. Es ist fu r mich 
ermutigend, dass fast der gesamte Vorstand bereit ist, wieder die Verantwor-
tung fu r unseren Verein die na chsten drei Jahre mit zu tragen. Sehr wichtig ist 
uns auch das Mittragen der Aufgaben im Fo rderverein im Gebet. 
 
„Mitmachen erwünscht“ - 
Wir freuen, wenn wir Sie zum Mitmachen einladen ko nnen. 
     

 
Hans Haischt 

Vorsitzender des Fo rdervereins 

mailto:freunde@ejw-herrenberg.de
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Herzliche Glückwünsche zur Hochzeit 
 
Wir gratulieren allen frisch gebackenen Ehepaaren im Bezirk und 
wu nschen Euch fu r Eure gemeinsame Zukunft Gottes reichen 
Segen! Wir freuen uns mit Euch. 
 
 

Sarah und Michael Boos 
am 13. Januar 2018 
 
Daniela und Fabian Diether 
am 28. Dezember 2017 
(standesamtlich, die kirchliche 
Hochzeit ist im Juli 2018 …) 

 
 
 
Herzliche Glückwünsche zur Geburt 

 

Am 9. November durfte Hanna Kottmann 
das Licht der Welt erblicken. Wir wu n-
schen Angie und Carsten alles Liebe, viel 
Kraft, Geduld und Gottes Segen zur Geburt 
ihrer Tochter. 
 
Angie hat bis Herbst 2019 Elternzeit.  
 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns mit Informationen fu r 
dieses Seite „fu ttert“, aber auch wer nicht hier erscheinen mo chte, 
darf sich melden. 

Glu ckwu nsche 
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JUGENDGOTTESDIENSTE 
 

 
MEET ME, Bondorf 
"Gottesdienst - fu r dich" 
So. 08. April 2018, 10 Uhr 
So. 08. Juli 2018, 18 Uhr 
 
 
 

ZWISCHENZEIT, Entringen 
Vorerst sind hier keine Termine geplant. Wir informieren euch, 
wenn es wieder Gottesdienste gibt. 
 
 
 

100 % JUGO, Gärtringen 
Sa. 16. Juni 2018 
Sa. 20. Öktober 2018 
Sa. 08. Dezember 2018 
Start: 19.00 Uhr, evang. Kirche Ga rtringen 
 

 
 

MESSAGE TO GO(D), Herrenberg 
Gottesdienst fu r junge Erwachsene, Gemeindehaus 
So. 6. Mai 2018 
So. 10. Juni 2018 
So. 01. Juli 2018 
Beginn 11 Uhr, Ankommen ab 10.30 mit Kaffee 

Jugos im Bezirk 
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Aus dem Landes-EJW 

Ein Impulstag fu r Ehren– und Hauptamtliche, die mit jungen Erwachse-
nen unterwegs sind, bzw. unterwegs sein wollen. 

 
 
43. Landesjungenschaftstag 
Der ultimative Spiel-, Sport- und 
Erlebnistag nur fu r Jungs. 
 
Am 13. Mai in Grunbach 
 
 
 

 
Familiencamp im Schwarzwald 

Eine geniale Zeit fu r Familien und Allein-
erziehende im Freizeitheim Kapf 

 
Vom 22. - 24. Juni 

 
 

 
 
Strategie-Workshop: 
Gemeinde auf Augenhöhe 
Ausbreitungsprojekt und Lernnetzwerk 
Vom 12. - 13. Juni auf dem Scho nblick 
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Die Themen dieser Ausgabe sind: 
 

Termine 2 
An-gedacht 3 
Aus dem BAK 4 
Aus dem EJW 5-7 
Berichte 8-13 
Kinder und Jungschar 14-15 
Jugendliche und Junge Erwachsene 16-17 
Berichte 18 
EJW Sommer 2018 19 
Fu r Mitarbeiter 20-21 
Fo rderverein 22 
Glu ckwu nsche 23 
Jugendgottesdienste 24 
Aus dem Landes-EJW 25 

 
 

Beilage:  
 Flyer der Christlichen Gemeindereitschule, Sommerangebote 
 
 

 
 

Redaktionsschluss für die nächste MAZ ist der 7. September 2018  
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Gebet . Gebet . Gebet . Gebet . Gebet . Gebet . Gebet   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, 
beharrlich im Gebet.           Römer 12,12 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 

Gebet im Alltag 
Wie wa r´s mit einfach mal 10 Min innehalten – Handy 
aus, einen Ört suchen, der fu r die na chsten 10 Min 
ungesto rt bleibt, still werden, Augen schließen, 
Ha nde o ffnen und einfach mal – NICHTS  
 

In den letzten zwei Wochen bin ich dazu in verschiedenen Kontexten 
immer wieder herausgefordert worden und ich muss sagen, es macht 
Spaß und tut einfach gut! Daher meine Ermutigung und meine Heraus-
forderung an euch probiert es aus und lasst euch von Gottes Ruf 
beru hren.  (Verena) 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 

Wir danken euch, wenn ihr fu r die Arbeit des EJW betet. 
 
Gebetsanliegen 
 Dank fu r eine gelungene Delegiertenversammlung 
 Dank fu r einen neuen Arbeitsschwerpunkt,  
 die Öffene Jugendarbeit im LÖGÖ 
 Dank fu r die vielen Ehrenamtlichen Mitarbeiter im 

EJW und in den Kirchengemeinden  
 
Bitte: 
 Fu r ein gelingendes Seifenkistenrennen im Juni in Reusten 
 Fu r The Camp – dass die Konfis Gott erleben ko nnen 
 Fu r die Planung und Durchfu hrung der Sommerfreizeiten im EJW 

(Zeltlager/ Jugendfreizeit im Ö tztal / Entdeckertage) und anderen 
Gemeinden. 

 Fu r ein gutes Zusammenwachsen von EJW und LÖGÖ 
 Fu r die Besetzung unserer offenen 50% Stelle im EJW 



BBQ-Cup 
23. Juni, ab 16 J., 
Bondorf 
Turnier: Fußball 
und Volleyball! 
 
mit Public  
Viewing: D-SWE 

dont´t 
forget 
Eis essen, 
baden 
gehen, 
Freunde 
treffen! 


