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VON INNEN NACH AUSSEN

Ideen für die junge Erwachsenen-
arbeit anzupacken und umzuset-
zen.

Dankbar sind wir, dass viele 
Aktionen im Sommer 2020 satt-
finden konnten, obwohl die Bedin-
gungen deutlich erschwert waren. 
Bei der Planung für 2021 werden 
momentan alle Angebote und Frei-
zeiten normal vorbereitet. Da kei-
ner weiß, was das dieses Jahr 
bringt, werden für viele Veranstal-
tungen gleichzeitig Alternativplä-
ne erarbeitet, was für die Mitarbei-
ter gleich wie im vergangenen 
Jahr, einen großen Mehraufwand 
mit sich bringt. 

Die Wahl des neuen Vorstands 
fand per Briefwahl statt, das Er-
gebnis ist auf unserer Homepage 
zu finden. Zur Wahl standen Tat-
jana Braun als 1. Vorsitzende, 
Klaus Braun als 2. Vorsitzender 
und Stephan Wodarz als Rechner, 
die alle drei gewählt wurden. 
Klaus Pertschy hat sich nicht mehr 
aufstellen lassen. Ihm dankten vie-
le Redner für sein tolles Engage-
ment. 

Der neu gewählte Vorstand 
wird im Rahmen des Sendungs-
gottesdienstes, am 04. Juli 2021 
um 17.00 Uhr eingesetzt und 
gleichzeitig wird Klaus Pertschy 
verabschiedet.

Eine wichtige Aussage des 
Abends war, dass wir uns in dieser 
Zeit verstärkt um die Kontaktpfle-
ge zu Kindern kümmern müssen. 
Die Arbeit mit Kindern soll und 
darf nicht auf Grund von Corona 
vernachlässigt werden. An den 
Schulen merkt Andy Forro z.B. 
den verstärkten Bedarf der Jünge-
ren nach Zuwendung und Einzel-
gesprächen. 

Dieses Jahr steht die Wahl des 
Bezirksarbeitskreises (BAK) an. 
Wir freuen uns, wenn sich genü-
gend Personen aufstellen lassen, 
damit es auch tatsächliche eine 
richtige Wahl gibt. Ebenfalls be-
steht die Möglichkeit, die zurzeit 
online stattfindenden Sitzungen zu 
besuchen, um sich ein Bild von der 
Arbeit des BAKs zu machen. 

_Melanie Kuch

Wer seinen Blick öffnet für dieje-
nigen, die es schwer haben, die 
bedürftig sind oder Not leiden, 
der ist barmherzig. Habt ein Herz 
für Notleidende und fühlt euch in 
andere Menschen ein, insbesonde-
re in solche, die es nicht leicht 
haben. Die Jahreslosung fordert 
uns auf: Wir sollen barmherzig 
sein, wie auch unser Vater, Gott im 
Himmel, barmherzig ist. Aber wie 
geht das konkret? 

Für mich persönlich hat Barm-
herzigkeit viele Gesichter. Wie 
eben Not auch viele Gesichter hat. 

Barmherzig zu sein in dieser 
Zeit bedeutet darum, für andere 
bedingungslos da zu sein, wenn sie 
es am meisten brauchen. Der älte-
ren Dame, die alleine wohnt, einen 
Blumenstrauß oder ein Stück Ku-
chen vorbeizubringen. Die er-

schöpfte Mama zu ei-
nem Spaziergang 
abzuholen. Dem Ju-
gendlichen von der letz-
ten Freizeit vielleicht 
einmal anzurufen oder 
ihm eine WhatsApp zu 
schicken.

Solche Barmherzigkeit schen-
ken kann nur, wer auch mit sich 
selbst barmherzig ist. Wer gut und 
nachsichtig mit sich selbst umgeht, 
wer sich nicht mit übersteigerten 
Vorsätzen überfordert oder sich 
selbst verurteilt. Wer sich auch 
eingesteht, nicht immer alles rich-
tig machen zu müssen und sich 
Fehler erlaubt. 

All das schaffen wir nur mit 
Gott als der Quelle der Barmher-
zigkeit. Er rüstet uns aus mit der 
Barmherzigkeit uns selbst und 

Delegiertenversammlung  
mit Vorstandswahl

anderen gegenüber. Und ich bin 
überzeugt: Wenn wir aus Gottes 
Liebe heraus und aus der von ihm 
geschenkten Freiheit geben und 
barmherzig sind, sind wir selbst 
dabei genauso beschenkt. Weil 
Gott sich gut um uns kümmert. Er 
ist barmherzig mit uns.

So wünsche ich euch allen, 
dass ihr ein gesegnetes Jahr 2021 
erleben dürft, in dem ihr Gottes 
Nähe und Barmherzigkeit ganz 
neu erleben und weiterschenken 
könnt.

_Tatjana Braun

Das ist die Jahreslosung für das Jahr 
2021 und für mich ist das wie ein direk-
ter Auftrag von Gott an uns. Barmherzig 
ist, wer aus Mitleid und Mitgefühl ande-
ren hilft. 

Seid barmherzig  
wie auch euer Vater 
barmherzig ist. Die Delegiertenversammlung 

fand dieses Jahr auf Grund der 
Corona Situation am Donnerstag, 
den 19. November 2020, online 
statt. 67 Delegierte aus den Ge-
meinden im Kirchenbezirk nah-
men daran teil.  

Ursprünglich war geplant, 
dass wir uns in Owen treffen, um 
dort in stark verkürzter Form, die 
wichtigsten Hauptpunkte der Ta-
gesordnung durchzugehen. Durch 
das Onlinetreffen hatten die Ju-
gendreferenten, sowie die Vorsit-
zenden und Rechner nun doch die 
Chance, etwas zu ihren Berichten 
zu sagen und Rückfragen zu be-
antworten. Die Berichte waren im 
Vorfeld schon für alle Delegierten 
online zu finden.

Im ejKi blicken wir auf ein 
erfolgreiches Jahr 2019 zurück. 
Auch Rechner und Kassenprüfer 
können sich über das positive Er-
gebnis freuen. Simon Walz hat 
sich als geschäftsführender Ju-
gendreferent eingelebt und mit 
Lennard Freise wurde das Team 
der 3 Jugendreferenten 2020 wie-
der vollständig. Lennart ist voller 
Motivation, neue Konzepte und 



ich bin Tatjana Braun, 32 Jahre 
alt und verheiratet mit Jürgen 
Braun (Jugendreferent der 
Albtraufgemeinden). Im All-
tag halten uns unsere zwei 
kleinen Damen Marina (4) und 
Elina (1,5) ordentlich auf 
Trapp und Langeweile kennen 
wir nicht. 

Ich war schon seit ich den-
ken kann Teil der Kinder- und 
Jugendarbeit der Evangelisch-
Methodistischen Kirche in 
Kirchheim/Teck. Zuerst als 
Kind in der Sonntagschule 
(Kinderkirche), in der Jungs-
char oder im Zeltlager. Nach 
und nach wurde ich dann auch 
Teil der Mitarbeiter in der Ge-
meinde, so war ich schon mit 
12 Jahren als Mitarbeiterin in 
der Kinderkirche dabei. Mit 16 
durfte ich einen ganz tollen, 
besonderen Mädelshauskreis 
leiten. Jugendaktionstage 
(JAT) haben mich in meiner 
Teenager-Zeit geprägt und 
mich im Glauben wachsen las-
sen. 

Von Beruf bin ich Betriebs-
wirtin und nach meiner Baby-
pause arbeite ich inzwischen 
wieder in einem Handwerksbe-
trieb im Lenninger Tal. 

Die letzten Jahre haben 
uns stark geprägt, denn Jürgen 
und ich haben uns 2014 dazu 
entschlossen, für 5 Jahre die 
Kinder- und Jugendarbeit in 
einer deutschsprachigen Ge-
meinde in Namibia, im südli-
chen Afrika weiter aufzubau-
en. Dort sind dann auch unsere 
Töchter geboren. 

Seit Ende 2019 sind wir 
wieder in Deutschland. Ich 
freue mich auf meine neue und 
für mich spannende Aufgabe 
als 1. Vorsitzende des ejKi und 
hoffe, dass wir uns bald wieder 
persönlich begegnen können. 

Bis dahin wünsche ich 
euch Gottes Segen und dass er 
euch behütet. 

_Tatjana Braun

Du hast mit Leidenschaft und 
Herzblut zunächst drei Jahre als 
2. Vorsitzender und anschließend 
sechs Jahre als 1. Vorsitzender 
dein Amt ausgeführt. Fremd wa-
ren dir die Aufgaben als Vorsitzen-
der, aufgrund deiner früheren Er-
fahrungen im Jugendwerk in 
Nürtingen, keineswegs. Ganz im 
Gegenteil, hast du mit diesem Er-
fahrungsschatz von Anfang an 
dein Amt immer mit einem weiten 
Blick auf das Große und Ganze, 
das uns als Jugendwerk ausmacht, 
ausgefüllt. Mit diesem innovativen 
Weitblick und deinen klaren, deut-
lichen und dabei immer wertschät-
zenden Worten, hast du in den 
unterschiedlichen Gremien beson-
nen durch manche auch herausfor-
dernden Sitzungen geführt und 
geleitet. In den vergangenen neun 
Jahren gab es einige große Aufga-
ben zu bewältigen. Drei Stellen-
wechsel bei den Jugendreferenten 
und zwei Stellenwechsel in der 
Sachbearbeitung. Ebenso die 

VON INNEN NACH AUSSEN VON INNEN NACH AUSSEN

_4 _5

Überführung der Personalstelle für 
die Schulbezogene Jugendarbeit 
an den Kirchenbezirk. Gerade 
auch in diesen Personalfragen 
konnte man dein Anliegen spüren, 
gute strukturelle Lösungen zu fin-
den und dein Bemühen erleben, 
für das Jugendwerk die passenden 
Menschen zu finden.

Aber nicht nur die großen Auf-
gaben hast du bewundernswert 
gemeistert. Auch im Kleinen warst 
du da und hattest immer Zeit für 
ein Gespräch. Du konntest hinhö-
ren, wahrnehmen, weiterdenken 
und warst dabei nie jemand der 
einfach vorne weg ging. Du warst 
ein echter Teamplayer und hast 
deine Aufgabe als Leitung wirk-
lich mehr als gut gemacht. 

Dein Mitwirken auf dem Kon-
fiCamp im Küchenteam ohne 
Übernachtung im Zimmer, son-
dern auf dem Feldbett unter freiem 
Himmel, unterstreicht deine 

selbstlose und anpackende Art mit 
der du dem Jugendwerk in diesen 
neun Jahren ein großer Segen 
warst.

Zurückblickend kann und darf 
man sagen, dass du der richtige 
Mann, am richtigen Ort, zur rich-
tigen Zeit warst. Herzlichen Dank 
für all dein Wirken in den letzten 
neun Jahren. 

Du hast dir nun eine Pause 
verdient! Aber wir hoffen sehr, 
dass du unsere Arbeit und unsere 
Jugendwerksgemeinschaft an der 
ein oder anderen Stelle noch be-
reichern wirst. 

Gottes Segen dir im Ausruhen 
und Weitergehen!

_Andreas Forro

Wir sagen von Herzen Danke ... Hallo,
...lieber Klaus für dein großes  
Engagement für das ejKi. 

Liebe 
Tatjana,
schön, dass du dich als 1. Vorsit-
zende hast aufstellen lassen. Wir 
freuen uns sehr, dass du das Amt 
übernimmst und dich mit deiner 
Kreativität und deinem Leitungs-
stil hier einbringst und bei uns 
Verantwortung übernimmst. Im 
Vorstand und BAK freuen wir uns 
sehr auf die Zusammenarbeit. Im 
Namen aller Mitarbeitenden in 
der Jugendarbeit hier im Kirchen-
bezirk Kirchheim/Teck begrüße 
ich dich ganz herzlich in unserer 
Mitte. Für deine ehrenamtliche 
Arbeit hier und die vielen Begeg-
nungen in den nächsten Jahren 
wünschen wir dir alles Gute und 
Gottes Segen. Willkommen im 
ejKi.

_Simon Walz
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_Anzeige

Die Nacht der Lichter ist immer 
etwas ganz Besonderes. Anfang 
Dezember fand der Jugendgottes-
dienst wieder in Weilheim statt. 
Die Peterskirche bot nicht nur 
durch ihre Größe optimale Hygie-
nebedingungen, sondern erschuf 
mit ihren Säulen und alten Gemäl-
den im Zusammenspiel mit über 
200 Kerzen eine malerische At-
mosphäre. Im Chorraum flackerte 
ein Lichterlabyrinth, in der Sak-
ristei funkelte ein Sternenhimmel 
und vor den Toren der Kirche lud 
ein Lagerfeuer kurz zum Verwei-
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Rückblick 
Nacht der Lichter
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Wir sind sehr dankbar, dass auch unter Pandemie-
bedingungen die 46. (!)  Wägelesaktion im Kirchen-
bezirk Kirchheim/Teck möglich war. Mit viel Kreati-
vität und unter großem Mehraufwand wurden 
Bestellzettel entworfen und verteilt und die entspre-
chenden Vorbestellungen entgegengenommen. Wir 
freuen uns sehr über die große Resonanz, auch wenn 
dieses Jahr kaum ein Wägele von Haus zu Haus un-
terwegs war. Die bestellten Orangen wurden dieses 
Jahr in Tüten gepackt und zusammen mit den Fairt-
rade-Produkten ausgefahren oder für die Abholung 
im Gemeindehaus bereitgestellt. Der Erlös in Höhe 
von 9.111,96  € ging zu je einem Drittel an das Projekt 
„Ich will in meinem Dorf lernen“ Schulen des YMCA 
in Nigeria, ein Projekt des EJW-Weltdienstes, an 
„Kinder kämpfen für ihre Rechte“ in Paraguay, ein 
Projekt von Brot für die Welt und zur Finanzierung 
der Schulkontaktarbeit des ejKi. Vielen Dank allen 
Mitarbeitenden und Käufer*innen, die sich dafür ein-
gesetzt haben, dass die Wägelesaktion durchgeführt 
werden konnte.

Rückblick 
Wägelesaktion

len ein. Von Herzen Danke an die 
Band, die Konfi-Gruppen und alle 
Beteiligten für diesen besonderen 
Abend.

Die Nacht der Lichter ist ein Bau-
kasten-JuGo, den wir gerne in 
verschiedenen Gemeinden im Be-
zirk anbieten. Interessierte Ge-
meinden können sich bei Lennart 
Freise melden. Die nächste Nacht 
der Lichter findet am 4. Dezember 
2021 erneut in Weilheim statt.

_Lennart Freise
Jungscharbox
Vor Weihnachten haben wir eifrig gepackt. 
Es gab eine Jungscharüberraschungsbox mit 
vielen interessanten Dingen für die Jung-
schar zu Hause. Viele Jungscharen haben 
mitgemacht und insgesamt haben wir 250 
Boxen zusammengepackt und verteilt. Da-
rin war eine Andacht zu Weihnachten, ein 
Bibelleseheft, ein Spiel für zu Hause, etwas 
zum Basteln, ein Aufkleber und ein Give 
Away zu finden. Die Jungscharmitarbeiten-
den haben jedem Jungscharkind einen per-
sönlichen Gruß dazu geschrieben und die 
Boxen jedem Kind persönlich vorbeige-
bracht. Zurzeit finden einige Online-Ange-
bote in den Orten statt oder eine Briefkas-
tenjungschar.
Zu Ostern wird es eine Neuauflage der Jung-
scharbox geben! Ihr dürft gespannt sein.

_Simon Walz
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Scheu +Weber
L a n d m e t z g e r e i

Tiere vom Bauern aus der Region

Kurze Transportwege

Eigene Schlachtung nach EU Norm

Fachmännische Verarbeitung

Einhaltung der Kühlkette

Neckartailfinger Strasse 1

72622 Neckarhausen

Tel. 0 70 22 - 5 07 54

Scheu +Weber
L a n d m e t z g e r e i

Tiere vom Bauern aus der Region

Kurze Transportwege

Eigene Schlachtung nach EU Norm

Fachmännische Verarbeitung

Einhaltung der Kühlkette

Neckartailfinger Strasse 1

72622 Neckarhausen

Tel. 0 70 22 - 5 07 54

Landmetzgerei Scheu + Weber GmbH 
In der Braike 20     73277 Owen

Tel. 0 70 21 / 9 50 61-0
unsere Filialen finden Sie unter: 

www.scheu-weber.de

KonfiCamp
„Gott spricht: Ich sehe was,  
was du nicht siehst und siehe, 
es wird gut!“

Voller Hoffnung ist der Leitungskreis gerade 
dabei, das KonfiCamp 2021 zu planen. Wir ge-
hen momentan davon aus, dass wir es mit 
Teststrategie oder Hygienekonzept gut durch-
führen können. Gleichzeitig haben wir uns 
dabei den 5. Mai als Entscheidungstermin 
gesetzt, ob wir bei der regulären Planung 
bleiben, oder auf eine Alternative umswit-
chen. Im Landesjugendwerk und im Austausch 
zwischen den Jugendwerken gibt es bereits 
vielversprechende und konkrete Ideen z. B. 
für hybride Camps. All dies lässt mich frohen 
Mutes in die Vorbereitungen gehen, bei denen 
ich auch Gottes Zusage nicht vergessen möch-
te. So oder so, es wird das KonfiCamp 2021 
geben  – und siehe, es wird gut!

Save The Dates: 
Gesamtmitarbeitertreffen 11.06.2021
KC Assistentenschulung 12.06.2021

Eine Woche Hoffnungszeit

Im vergangenen Sommer haben wir bereits 
gezeigt, dass sich die 7en Days unter Hygie-
neauflagen sehr gut durchführen lassen. Die-
se Erfahrung lässt mich voller Zuversicht auch 
auf die kommenden Freizeiten blicken. Wie 
letztes Jahr zum ersten Mal erprobt, werden 
wir die 7en Days wieder an den drei Standor-
ten Oberlenningen, Unterlenningen und Neid-
lingen anbieten. Anmeldungen sind bereits 
möglich.

Ich freue mich bereits auf zahlreiche schöne 
Aktionen, Ausflüge, Bibelarbeiten, Workshops 
und viele einzigartige 7enDays-Momente mit 
den Teilnehmenden. Auch an die Gemeinschaft 
der Mitarbeiter denke ich von Herzen gerne 
zurück. Deshalb kann ich alle, die Bock haben, 
bei den 7en Days mitzuarbeiten, nur motivie-
ren, sich bei mir zu melden und ein Teil das 
Ganzen zu werden.

_Lennart Freise
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JUGENDARBEIT

Der Wandertag für Junge Erwachsene am  
21. Februar 2021 kann aufgrund der Coro-
na-Beschränkungen nicht stattfinden? Kein 
Problem! – Wir vom Kernteam Junge Er-
wachsene sind bereits weiter und fleißig 
daran, neue Ideen und Konzepte zu spin-
nen. Wir laden euch stattdessen von Her-
zen zur Pizza-Night ein. Gemeinsam auf 
Zoom, wollen wir zusammen Pizza backen 
und das so richtig zelebrieren. Während 
der Teig geht und die Pizza im Ofen ist, 
tauchen wir in theologische Themen ein, 
spielen ein paar Games und erleben wohl-
tuende Gemeinschaft. Sei dabei!

Das Kernteam Junge Erwachsene ist 
zurzeit ein kleiner motivierter Haufen, der 
sich gerne über jede Art von Zuwachs 
freut. Wenn du also Bock hast, ein Teil 
dieses neuen Prozesses zu sein, dann 
komm einfach zu einem unserer Treffen 
oder melde dich bei Lennart Freise. 

Machst du mit? Du brauchst dazu eine 
Lutherbibel und folgende Zutaten:

1 ½ Tassen Psalm 23,5
6 Stück Hiob 39,14
2 Tassen Richter 14,18
4 ½ Tassen 2. Könige 4,41
2 Tassen 1. Korintherbrief 3,2
1 Tassen 2. Samuel 6,19 (das dritte)
1 Tasse klein geschnittene Sprüche 25,11
1 Tasse zerkleinerte 4. Mose 17,23
1 Prise Markus 9,50
2 Teelöffel Jeremia 6,20
2 Teelöffel Offenbarung 18,13 (das erste)
3 Teelöffel Backpulver

Alles der Reihenfolge nach zusammen rühren.
Dann den (2. Samuel 13,10) in den (1. Mose 
15,17) schieben und über die Zeit von (Matthä-
us 20,12) darin lassen, bei 150-175 Grad.

Mach ein Foto von dir und deinem Kuchen und 
sende ihn an info@ejki.de. Unter allen Einsen-
dungen verlosen wir drei coole Jungscharge-
schenke (Einsedeschluss 30.04.2021)! Bring 
doch ¼ Kuchen deinen Großeltern oder Nach-
barn, ¼ Kuchen deinen (ehemaligen) Jungschar-
mitarbeitenden vorbei (Geht übrigens auch im 
Erwachsenalter. Wer kennt noch seine Jungs-
charmitarbeitenden von früher?). Vielleicht die 
Gelegenheit ihnen einmal DANKE zu sagen für 
das ein oder andere coole Jungscharhighlight, 
Gespräch oder offene Ohr oder als dein Vorbild 
im Glauben! 

Jungschar-Bibel-
Kuchen-Backaktion 

Jungscharangebote
Weitere Ideen falls dir die Decke auf den Kopf fällt, 
findest du unter: 
www.zuhauseumzehn.de schau auch gerne mal auf 
unserer Homepage www.ejki.de/digitales vorbei.

KuJuLa und  
Jungscharzeltlager
Wir hoffen sehr, dass bald alle Gruppen wieder 
starten können und auch das KuJuLa und das Som-
merzeltlager stattfinden können. Gerne kannst du 
dich schon bei deinen Gruppenmitarbeitenden zum 
KuJuLa anmelden. Falls es nicht stattfinden kann, 
wird es ein Alternative geben. Genauso ist die An-
meldung für das Sommerzeltlager über unsere 
Homepage möglich. Wir freuen uns sehr, wenn du 
dabei bist.

Die MIKSA-Schulung für Mitarbeitende mussten 
wir schweren Herzens absagen. Sie wird vermut-
lich im Herbst nachgeholt. 

Weitere Jungscharaktionen werden wir spontan 
auf unserer Homepage oder per Mail an alle Jung-
scharmitarbeiter ankündigen!!

_Simon Walz

Theo 
Livestream
Dreimal 77 Minuten Theologie im Netz. 
Theo Livestream ist ein Angebot von 
EJW und CVJM, das bereits in die fünf-
te Season geht. Jedes Frühjahr lädt es 
Erwachsene dazu ein, in die Welt der 
Theologie einzutauschen und seinen 
eigenen Glauben zu reflektieren. Wir 
waren am 24.01. kräftig interaktiv mit 
dabei, haben Flagge gezeigt, mit abge-
stimmt und Fragen an die Speaker 
gestellt.

Ein gelungener Abend voller 
Theologie und Lachen aus dem wir so 
einiges Mitnehmen. Deepe Gedanken 
zum Thema Freiheit im Glauben, 
wohltuende Gemeinschaft und vertrau-
ensvoller Austausch - und Bob gewann 
sogar den Aufhänger des Abends: ein 
Glas veganer Schokoaufstrich!

Zum Stand des Redaktionsschlus-
ses bin ich einfach dankbar für Session 
1 und freu mich von Herzen auf Ses-
sion 2 und 3 an den kommenden Sonn-
tagen.

_Lennart Freise

Junge 
Erwachsene
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Schweren Herzens mussten wir JesusHouse erneut 
absagen. Aufgrund der aktuellen Lage sehen wir 
keine Möglichkeit die JESUSHOUSE-Woche in die-
sem Jahr nachzuholen. Im nächsten Jahr findet 
jedoch mit dem Christival ein Großevent statt, auf 
das wir uns freuen dürfen. Und 2023 soll es dann 
eine bundesweite Neuauflage von JESUSHOUSE 
geben. Wenn das keine tollen Aussichten sind.

Wer es verpasst hat oder nicht mehr weiß, was ge-
nau bei JESUSHOUSE ablief, kann sich die Abende 
von 2020 nochmal auf YouTube anschauen.

_Simon Walz

Es ist Mitte Januar und die Schüler*innen sind bereits seit 
fünf Wochen zu Hause. Es wird weitere fünf Wochen dau-
ern bis sie, zumindest teilweise, wieder zum Lernen an die 
Schule zurückkehren können. Ein Lichtblick sind die be-
gonnen Impfungen und sinkenden Inzidenzen.

Wenn dieser Artikel im Rundbrief zu lesen sein wird, 
kann jedoch alles auch wieder ganz anders aussehen. An 
dieses Wechselspiel haben wir uns alle schon mehr oder 
weniger gewöhnt. 

Den Kindern und Jugendlichen bleibt in dieser Isola-
tion jedoch vieles verwehrt, was für ihre Entwicklung und 
Reife unglaublich wichtig ist. Und das ist vor allem auch 
die persönliche Begegnung. Miteinander unterwegs zu sein 
und etwas zu erleben. 

Auch wenn es mich traurig macht, dass viele 
Schüler*innen darunter leider momentan keine persönli-
chen Begegnungen erleben zu können, möchte ich mit 
einem hoffnungsvollen Blick auf die Möglichkeiten schau-
en, die vor uns liegen in diesem Jahr. 

Für alle die unter diesen schwierigen Bedingungen in 
diesem Jahr ihren Abschluss machen, planen wir wieder 
zwei Termine für den PrüfungsSegen. Wir sind zuversicht-
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lich, dass wir im Mai und Juni dieses Angebot 
wieder in Präsenzform stattfinden lassen kön-
nen. Im besten Fall wird es uns möglich sein 
die Schüler*innen, wo gewünscht, auch mit 
einer Handauflegung für ihre Prüfungen zu 
segnen.

Mit dem Schülerbibelkreis (SBK) aus 
Weilheim haben wir für Ende Juni ein Wochen-
ende im Haus Senfkorn in Metzingen gebucht. 
Wir hoffen dieses SBK-Wochenende als Auf-
takt für einen neuen Start in die SBK-Arbeit 
an der Realschule in Weilheim nutzen zu kön-
nen. Dafür möchten wir auch wieder Schüle-
rinnen aller Klassen einladen können.

Nachdem es letztes Jahr in den Sommer-
ferien möglich war, unter fast normalen Be-
dingungen eine Sommerschule durchzuführen, 
bin ich sehr zuversichtlich, dass uns dies in 
diesem Jahr in der letzten Ferienwoche der 
Sommerferien auch gelingen wird. Die Pla-
nungen dafür haben bereits begonnen.

In dem Wissen, dass Einer immer bei uns 
ist und unsere Zukunft kennt, grüße ich euch 
mit dem vertrauensvollen Ausspruch von Ha-
gar: „Du bist ein Gott der mich sieht!“ (1. Mose 
16,13)

_Andreas Forro

Jesus 
House

Da wir im letzten Jahr leider keinen Backwahn 
und auch keine Musiknacht durchführen konn-
ten, fehlen uns leider etliche Einnahmen, mit 
denen wir fest gerechnet haben um unseren 
Haushalt auszugleichen. Auch dieses Jahr, ist 
noch unklar, ob die beiden Veranstaltungen 
überhaupt stattfinden können, die sonst einen 
Teil unserer Einnahmen ausmachen. Deshalb 
hier der Aufruf, einfach trotzdem uns einen 
Backwahn- und Musiknachtbeitrag zukommen 
zu lassen! Wir wollen auch in Corona Zeiten 
Angebote für Kinder und Jugendliche anbieten, 
wie zum Beispiel „die Jungscharbox“ (siehe 
Seite 6) für die es keine regulären Einnahmen 
gibt. Darum sind wir dieses Jahr umso mehr 

auf deine Unterstützung angewiesen. Gerne 
kannst du auf folgendes Konto deine Unterstüt-
zung zukommen lassen: IBAN: DE59 6115 0020 
0048 3472 68, Stichwort: „Finanzierung der 
Jungscharbox“, „Konfi-Angebote“ „Ausgleich 
des Haushalts“ oder was auch immer dir an 
unserer Arbeit auf dem Herzen liegt. Wir freu-
en uns über jeden finanziellen Beitrag. Herz-
lichen Dank schon im Voraus! Selbstverständ-
lich kannst du deinen Beitrag auch an den 
Förderverein des ejKi überweisen. Auch diese 
Unterstützung hilft uns sehr bei der Finanzie-
rung der Schulkontaktarbeit.

_Simon Walz

Er 
sieht 
mich

Das waren die Themen
  8. März: A new way to be happy – Jesus zeigt dir, was Glück ist.
  9. März: A new way to be safe – Jesus ist stärker als deine Angst.
10. März: A new way to be loved – Jesus nimmt dich an so wie du bist.
11. März: A new way to be you – Jesus macht heil, was zerbrochen ist.
12. März: A new way to be alive – Jesus zeigt dir seinen Lifestyle.

Bitte um finanzielle Unterstützung



FREIZEITHEIM

Hofladen Gruel

Kirchheimerstraße 87 · 73277 Owen/Teck · Tel.: O7O21 - 811 58 · www.biolandhof-gruel.de

Öffnungszeiten: Di., Fr. + Sa. 9.OO – 12.OO Uhr · Di. 16.OO – 18.3O Uhr · Fr. 15.OO – 18.3O Uhr 
Oder nach telefonischer Absprache! Unsere Selbstbedienung hat den ganzen Tag für Sie geöffnet!

Einkaufen direkt beim Biolandbauer

Bioland-Produkte 
gesund & frisch
Obst, Gemüse ... und noch viele
  Naturkostprodukte mehr!

_Anzeige

_Anzeige
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Freizeitheim 
und Paul-Blessing-Hütte 
in Erkenbrechtsweiler 

… endlich raus aus der Stadt, ge-
meinsame Erlebnisse in Gottes 
wunderbarer Natur, neue Impulse 
fürs Leben in Gottes Wort entde-
cken, als Gruppe wieder intensive 
Gemeinschaft erleben und vieles 
mehr … ist möglich bei einem 
Aufenthalt im Freizeitheim Erken-
brechtsweiler oder in der rustika-
len Paul-Blessing-Hütte!

Auf unserem 1 ha großen Ge-
lände mit Bolzplatz, kleinem ge-
teertem Hartplatz, Kinderspiel-
platz, Spielwiese und Grillstelle 
können viele Outdoor-Aktivitäten 
durchgeführt werden, die die Ge-
meinschaft in der Gruppe stärken 
und neue Erlebnisse den Team-
geist fördern.

Der große Gruppenraum des 
Freizeitheimes bietet Platz für Se-
minare, Tagungen und verschiede-
ne Aktivitäten für bis zu 50 Perso-

nen. Das Raumangebot ist ergänzt 
durch 3 kleinere Räume, die sich 
perfekt zur Kleingruppenarbeit 
eignen, so dass euer Aufenthalt als 
Gruppe vielfältig gestaltet werden 
kann. Die Paul-Blessing-Hütte mit 
einem Aufenthalts- und Speise-
raum, sowie einem kleinen Hob-
by- und Bastelraum ist für kleine 
Gruppen oder Familienevents 
praktisch zu nutzen.

Die Unterbringung im Frei-
zeitheim in modernisierten 3-Bett-
Zimmern mit gemeinschaftlich 
genutzten Waschräumen ver-
spricht einen angenehmen Aufent-
halt. 

Die rustikale Paul-Blessing-
Hütte bietet in 2 Schlafräumen mit 
8 bzw. 9 Betten ein außergewöhn-
liches Schlaferlebnis. Ein 2-Bett-
Leiterzimmer vervollständigt das 
Angebot.

Als Selbstversorger-Häuser 
mit gut ausgestatteten Küchen sind 
der eigenen Kochkunst kaum 
Grenzen gesetzt.

Weitere Details erfahrt ihr auf 
unserer Homepage, wo auch Bu-
chungsanfragen gestartet werden 
können. 

Checkt mal: 
www.fzh-erkenbrechtsweiler.de

Wir freuen uns, euch in Erken-
brechtsweiler zu begrüßen: mit 
euren Gruppen oder auch als Fa-
milien,

Leider gibt es momentan Co-
rona-bedingt Einschränkungen – 
aktuelle Infos sind auf der Home-
page ersichtlich.

_Susanne Schölpple
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JahresprogrammDas neue Jahresprogramm für 2021 ist online, wurde ver-schickt und liegt in den Gemein-dehäusern aus. Meldet euch kräftig unter www.ejki.de an und macht gerne Werbung für unsere Freizeiten und Veran-staltungen. 

(Außer KonfiCamp und KuJuLa, hier erfolgt die Anmeldung di-rekt über die Pfarrer bzw. Gruppenmitarbeiter.)

Wandertag
Der Wandertag für Junge Er-

wachsene am 21. Februar 2021 

fällt Corona bedingt leider aus 

und wird stolz durch die Pizza-

Night ersetzt. Mehr Infos auf 

Seite 11!

EjKi-Fest
Auch dieses Jahr wird es 

wieder ein ejKi-Fest geben. 

Am 19. September 2021. Be-

ginn mit dem Dankgottes-

dienst um 10.30 Uhr im In-

nenhof des ejKi oder im 

Diakonieladen. Weitere Infos 

dann im nächsten Rundbrief. 

Sendungsgottesdienst
Unseren Sendungsgottesdienst für die 

Sommeraktionen und Freizeiten feiern 

wir am 4. Juli 2021 um 17:00 Uhr in Na-

bern. Bitte merkt euch den Termin 

schonmal vor!

Digitales
Auf unserer Homepage haben wir eine Sammlung digitaler Angebote für euch zusammengestellt. Schaut gerne mal vorbei.

EJW-Feiert
Das EJW feiert Jubiläum: 50 Jahre #gemeinsam als 

Evangelisches Jugendwerk in Württemberg, 75 Jah-

re #einzigartig selbstständig im Auftrag der Lan-

deskirche und 100 Jahre sportlich # bewegt. Eröff-

net wird das Jubiläumsjahr mit  einem 

Festgottesdienst am Sonntag, 7. März 2021 auf www.

ejwtube.de. Wer sich bis 20. Februar 2021 anmeldet 

erhält ein Überraschungspaket zum Mitfeiern nach 

Hause. Infos und Anmeldung unter www.ejw-bil-

dung.de/27525. Der Gottesdienst lässt sich auch 

ohne Anmeldung anschauen.

Erlös Wägelesaktion 2020

Der Erlös der Wägelesaktion 2020 betrug 

9.111,96 €. 

Weitere Infos und ein Rückblick 

auf Seite 6.

Freiwilligendienst im ejKi

Der BFD beim ejKi bietet viele abwechslungs-

reiche Aufgabenfelder, egal ob Planung von 

Freizeiten, Leiten einer Jugendgruppe oder 

Büroarbeit, für jeden ist etwas dabei. Durch den 

BFD lernt man den Kirchenbezirk gut kennen 

und plant Gottesdienste oder Aktionen wie zum 

Beispiel die Wägelesaktion mit. Durch den Frei-

willigendienst lernt man, wie man Verantwor-

tung übernimmt und sich selbst organisiert. Wenn du Spaß an christlicher Jugend-

arbeit hast und du viele neue Erfahrungen machen möchtest, ist das BFD im ejKi 

perfekt für dich geeignet. _Felix Boehme, BfD´ler

Jetzt bewerben! Die Stelle 2021/2022 ist noch frei. Die Ausschreibung findest du auf 

unserer Homepage. Wir freuen uns über deine Bewerbung.
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TERMINE 2021

Kontaktzeiten ejKi
Wir sind wie folgt für euch erreichbar:

montags 13:00 bis 17:00 Uhr
mittwochs 13:00 bis 17:00 Uhr
donnerstags   9:30 bis 12:00 Uhr
 13:00 bis 17:00 Uhr
freitags    9:30 bis 12:00 Uhr

In den Schulferien ist das ejKi nur punktuell  
besetzt.

Wir sind per Handy und E-Mail für euch  
erreichbar.  
Aufgrund der Corona Pandemie sind wir so  
oft es geht im Homeoffice.

Wir über uns
Das ejKi will junge Menschen

EINLADEN 
zum Glauben an Jesus Christus

BEFÄHIGEN 
zu christlicher Jugendarbeit in den Gemein-
den im Evangelischen Kirchenbezirk Kirch-
heim/Teck

BEGLEITEN 
in der Beziehung zu Gott, im persönlichen 
Leben, im Gruppenalltag, bei den Highlights 
der christlichen Jugendarbeit und im Dienst 
am Nächsten

Weitere Termine auf unserer Homepage
www.ejki.de.

Februar
21. Februar – Pizza Night online

24. Februar – Mitgliederversammlung 
Förderverein online

27. Februar – Konfi-Game-Night

März
6. März – MIKSA fällt aus

7. März 
#ejwfeiert.gemeinsam.einzigartig.be-
wegt

8. bis 12. März – JesusHouse online

20. März – PowerDay online

27. März – BAK Klausurtag

April
18. April 
Junge Erwachsenen Aktion

TERMINE ZUM 

VORMERKREN

FÜR 2021:
 
14. bis 16. Mai 
KuJuLa

4. Juli 
Sendungsgottesdienst

16. bis 18. Juli 
KonfiCamp

2. bis 8. August  

7enDays

24. August bis 3. September 

Jungscharlager 

6. bis 10. September 

Sommerschule

19. September 

ejKi-Fest

→   Weitere Termine werden wir spontan auf unserer Homepage, 
auf Instagram oder per E-Mail veröffentlichen, z.B. weitere 
Jungschar- und Junge Erwachsenen Aktionen.



Teck-Fahrschule
Ausbildung in allen Klassen
Kontakt O171 777O914 oder www.teck-fahrschule.de

In Owen
Bahnhofstr. 4
Anmeldung: Mo.+ Mi. 17:30-18:45 Uhr
Unterricht ab 18:45 Uhr

In Dettingen
Lindenstr. 4
Anmeldung: n.Vereinbarung +
Mo. 19:OO-2O:OO Uhr
Unterricht ab 19:3O Uhr

In Kirchheim
Hindenburgstr. 27
Anmeldung: 
Di.+ Do. 17:3O-18:45 Uhr
Unterricht ab 18:45 Uhr

Neu in Weilheim (ehemals „Zulauf“)
Brunnenstr. 19
Anmeldung: Di.+ Do. 19:OO-2O:OO Uhr
Unterricht ab 19:3O Uhr

_Anzeige

_Anzeige


