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VON INNEN NACH AUSSEN

Gott spricht: „Ich will dem dursti-
gen geben von der Quelle des Le-
bendigen Wassers – umsonst.“ 
Offenbarung 21,6.

Und dann war da noch dieses 
Bild einer Katze, die sehnsüchtig 
nach Wasser lechzt. Irgendwie ha-
ben mich diese Worte aus der Of-
fenbarung nicht mehr richtig los-
gelassen. Natürlich war mal 
wieder Lockdown und die „sys-
temrelevanten Handwerker“ durf-
ten trotzdem ganz normal arbeiten. 
Ja, wie ist es denn die letzten Wo-
chen, Monate und Tage mit der 
„Lebendigkeit“ und dem Sprudeln 
des Lebens bei dir und bei mir? 
Also irgendwie sprudelt da doch 
gerade nix, denke ich. Wieder mal 
ist Ausgangssperre. Nix mit Le-
bendigkeit, Frische und dem fröh-
lichen Plätschern einer Quelle. 
Das „lebendige Wasser“ scheint 

seit dem 1. Lockdown in extrem 
„stilles und zum Teil totes Was-
ser“; umgekippt zu sein. Geht es 
euch nicht auch so, dass ihr euch 
mal wieder ohne Corona und Pan-
demie sehnt? Auf Lebendigkeit, 
das sprudelnde Leben, dem 
„Durst“ endlich mal wieder alles 
„Normale“ unternehmen zu kön-
nen? In dem Text geht es vor allem 
um den Durst in unserem Innern 
– den Durst den unsere Seele hat. 
Den „Durst“ auch mal wieder 
durchschnaufen zu können, vom 
Stress des Alltags, Zeit für Ruhe, 
Entspannung, Zeit für und mit 
Gott oder auch als „stille Zeit mit 
Gott“ sich zu nehmen.

Im Buch der Offenbarung in 
Kapitel 21 f. geht es schon um das, 
was nach unserem Leben kommt. 
„Den neuen Himmel und die neue 
Erde“ so ist dieses Kapitel um-

schrieben. Manche Durststrecke 
wird es bis dahin sicher noch ge-
ben. Da wäre es doch an der Zeit 
um Gottes Quelle neu anzuzapfen. 
Nutze doch einfach mal die Zeit 
um dir durchs Lesen in der Bibel 
eine neue „Frische und Lebendig-
keit“ zu gönnen. Lausch doch mal 
dem gleichmäßigen Plätschern 
einer frischen Quelle und genieß 
Gottes Liebe und das lebendige 
Wasser – das wir ganz umsonst 
bekommen. Diese Zeit ist ganz 
sicher nicht umsonst!   

  
Bleibt behütet & gesund

_Jörg Schweizer (Eule)
BAK-Mitglied

Vor ein paar Wochen war ich geschäftlich zum Kunden-
dienst bei einem Kunden und habe an der Wand im Bad 
eine Postkarte mit folgendem Aufdruck vorgefunden:

Den neuen 
Himmel 
und die 
neue Erde

Viele haben es schon mitbekom-
men. In der Schulbezogenen Ju-
gendarbeit des ejKi wird sich et-
was verändern. Ich werde ab 
September für fünf Jahre zu 50% 
vom Kirchenbezirk freigestellt. 
Dafür werde ich bei unserem Lan-
desverband, dem ejw, im Bereich 
der Schülerinnen- und Schülerar-
beit einen Arbeitsauftrag überneh-
men. 

Für die freiwerdenden 50% in 
Kirchheim, haben wir einen An-
trag beim KBA gestellt, mit der 
Bitte diese halbe Stelle neu beset-
zen zu dürfen. Nach guten und 

Liebe Susanne,
vielen herzlichen Dank für deine treue, jahrelange Tätigkeit bei 
der Buchhaltung des Freizeitkontos. In dieser Zeit von fast zwei 
Jahrzehnten hast du viele unterschiedliche Jugendreferenten, 
Sachbearbeiter, sowie Rechner erlebt und warst immer die Kon-
stante. Vieles hat sich immer wieder geändert und du hast die 
Herausforderungen immer gut gemeistert. Zahlreiche Freizeiten 
hast du für uns gebucht! Zu einzelnen Belegen kamen von dir 
auch immer wieder kritische Nachfragen, sodass am Ende die 
Buchhaltung stimmte. Wir sagen DANKE, dass du diese Arbeit 
über so viele Jahre geleistet hast und freuen uns sehr, dass wir 
uns weiterhin bei verschiedenen Veranstaltungen des ejKi‘s be-
gegnen werden.

_Stephan Wodarz

Veränderung
wertschätzenden Gesprächen mit 
dem KBA, wurde dieser Antrag im 
Mai bewilligt und wir stehen nun 
vor der Aufgabe, eine geeignete 
Person zu finden.

Dass wir trotz aller aktuellen 
Herausforderungen den Rückhalt 
des Kirchenbezirks haben und die-
se Stelle neu besetzen dürfen, se-
hen wir dankbar als Zeichen der 
Wertschätzung unserer Arbeit an 
den Schulen in den letzten Jahren. 

Diese Veränderung bedeutet 
nun aber auch, dass wir die Schul-
bezogene Jugendarbeit an der ein 

oder anderen Stelle neu ausrichten, 
um die beiden Stellen gut aufein-
ander abzustimmen und zu verzah-
nen. 

_Andreas Forro



Da das KuJuLa nicht in gewohnter Weise stattfinden konn-
te, haben wir uns eine coole Alternative überlegt. Am 
traditionsreichen KuJuLa-Wochenende spielten 83 Kinder 
ein Jungschar-Exit-Game. Dabei wurde an zwei Tagen mit 
verschiedenen Rätselaufgaben (analog und digital) De-
tektiv Pfeife unterstützt, der das Glück suchte. Jedes Kind 
bekam dazu einen großen Umschlag mit vielen Briefum-
schlägen, in denen verschiedene Rätsel zu finden waren. 
Nachdem ein Rätsel gelöst wurde, ging es auf einer Home-
page mit einem Video von Detektiv Pfeife oder einer wei-
teren Rätselaufgabe weiter. Am Sonntag gab es zum Ab-
schluss einen coolen Kindergottesdienst zum Anschauen, 
natürlich mit einer Siegerehrung! Als Preis bekam jedes 
Kind ein Detektiv-Diplom und ein cooles Rätselbuch für 
zu Hause. Die Jungscharmitarbeitenden waren als An-
sprechpersonen an beiden Spieltagen für ihre Jungschar-
gruppe da. Gestartet wurde meist mit einer gemeinsamen 
Videokonferenz in den Jungschargruppen. Wir hoffen 
natürlich nächstes Jahr wieder in gewohnter Form das 
KuJuLa in Rötenbach stattfinden lassen zu können.  
Termin: 27.5. bis 29.5.2022.

_Simon Walz

Du bist genau richtig! Denn ge-
meinsam mit Dir wollen wir die 
Arbeit unseres Jugendwerkes ge-
stalten, weiterdenken und voran-
bringen. 

In diesem Jahr wird unser 
BAK (Bezirksarbeitskreis) im 
Rahmen der Delegiertenversamm-
lung neu gewählt und dazu brau-
chen wir dich! Lass dich aufstellen 
als Mitglied des BAK, um gemein-
sam mit uns im Rahmen der Be-
schlüsse der Delegiertenversamm-
lung, über die Vorhaben und 
Schwerpunkte unserer Jugendar-
beit im Kirchenbezirk zu beraten 
und zu beschließen. 

Zusammen sind wir als BAK 
verantwortlich für die Planung und 
Durchführung von Bezirksveran-
staltungen, Gottesdiensten, Freizei-
ten, Treffen, Schulungen sowie die 
sonstigen Aufgaben des Jugend-
werkes. Auch bei personellen Ver-
änderungen in unserem hauptamt-
lichen Team entscheiden wir mit.

Wir treffen uns monatlich und 
sind als Gremium auf drei Jahre 
gewählt. 

BAK Mitglied kann jeder wer-
den, der mindestens 16 Jahre alt 
ist. Alle können, alle dürfen und 
alle sollen. Unser BAK lebt von 
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neuen Ideen, Inspirationen, vom 
Austausch, kontroversen Diskus-
sionen und vor allem von der Freu-
de daran, unser Jugendwerk ge-
meinsam verantwortlich zu 
gestalten. 

Neugierig geworden? Wir fin-
den, du bist eine gute Wahl für 
unseren BAK!

Und wenn du dich jetzt fragst, 
wo du dich melden sollst, dann 
sprich doch ganz einfach einen 
von uns vom BAK direkt an oder 
wende dich an die Jugendreferen-
ten des ejKi.

Wir freuen uns, von dir zu hö-
ren!

Eine gute Wahl!

Jungschar-
Exit-Game

Osterbox
Auch zu Ostern haben wir wieder 
250 Jungscharboxen für die Jung-
schar zu Hause gepackt, nachdem 
diese zu Weihnachten sehr gut 
ankam. Wie schon beim letzten 
Mal waren darin viele Dinge zu 
finden, um sich in der Coronazeit 
die Jungschar nach Hause zu ho-
len. Andachten, Vorlesegeschich-
ten, Spiele und Bastelanleitungen 
und sogar Süßigkeiten waren da-
rin zu finden. Die Mitarbeiter ha-
ben wieder jedem Kind eine per-
sönliche Karte dazu geschrieben 
und beigelegt. Wir haben es sehr 
bedauert, dass so lange keine 
Jungschar präsent stattfinden 
konnte. Vielen Dank deshalb an 
dieser Stelle dem Förderverein, 
der die Aktion finanziell mit un-
terstützt hat und allen, die uns 
eine Spende, zur Deckung der 
Kosten der Jungscharboxen ha-
ben zukommen lassen.

_Simon Walz

Herzliche Einladung zur Delegiertenver-
sammlung des ejKi

Am Donnerstag, den 18.11.2021 laden wir alle Delegierten und Inte-
ressierten zu unserer jährlichen Delegiertenversammlung ein. 
Sollte es bis dahin wieder möglich sein, wollen wir uns ab 19:00 
Uhr in Notzingen im Gemeindehaus treffen und gemeinsam die 
Jugendarbeit im Kirchenbezirk Kirchheim/Teck aktiv gestalten. 
Sollte die aktuelle Pandemie-Lage eine Präsenzsitzung nicht 
möglich machen, treffen wir uns, wie bereits im letzten Jahr, zu 
einer Online-Sitzung.
Die Delegiertenversammlung ist das wichtigste Organ unseres 
Jugendwerkes. Delegierte reflektieren, beraten und entschei-
den über grundsätzliche Fragen der Jugendarbeit. Dies ist eine 
öffentliche Sitzung, zu der jeder, der Interesse hat, herzlich 
eingeladen ist. Uns ist besonders wichtig, eure Wünsche, Ideen 
und Anregungen zu erfahren. Wir wollen hören, was ihr in der 
Jugendarbeit in euren Gemeinden plant, was euch beschäftigt 
und welche Wünsche ihr (auch an uns als Jugendwerk) habt. 
Gemeinsam wollen wir uns mit euch aufmachen, die Jugendarbeit 
in unserem Kirchenbezirk zu gestalten und voran zu bringen. 
Also fühlt euch herzlich eingeladen dabei zu sein und euch ein-
zubringen. 

_Tatjana Braun
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Mein Jahr als BFD´ler hier im Ju-
gendwerk neigt sich dem Ende. 
Ich kann auf ein sehr herausfor-
derndes Jahr zurückblicken mit 
leider wenigen Veranstaltungen, 
aber dafür mittlerweile einem 
ausgeprägten Fachwissen, was 
das Umplanen betrifft. Auch wenn 
vieles nicht so war wie gedacht, 
hatte ich trotz alledem ein sehr 
erfahrungsreiches Jahr hier im 
Jugendwerk mit Up´s and Down´s.
Vermissen werde ich auf jeden 
Fall, die Betreuung in der Grund-
schule in Weilheim, da die Kids 
mir über das Jahr doch sehr ans 
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Ich sag dann 
mal Tschau!
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Junge Erwachsene

Schokocreme-
Tasting
Schoko-Love – Was für ein Tagesstart. Am Pfingst-
samstag um 10:00 Uhr morgens traf sich das Kern-
team Junge Erwachsene mit Schoko-Fans, um wohl 
eines der ungesündesten aber besten Brunches zu 
erleben, das man sich vorstellen kann. Mit Lieblings-
getränk, Brötchen und Creme-Proben versammelten 
wir uns vor den Laptops, um gemeinsam einfach eine 
gute Zeit zu haben.

Wir haben uns durch einige der bekanntesten und 
unbekanntesten Marken probiert, um zu wissen, ob 
man im Blindtest wirklich das kleine teure Döschen 
vegane Fairtrade Creme von der Discounter-Variante 
unterscheiden kann und wurden überrascht. So unter-
schiedlich die zehn Cremes doch schmeckten und 
bewertet wurden, so schwer war es, sie einzelnen 
Marken zuzuordnen. Zwar waren die Discounter-
Cremes schnell entlarvt, doch beim Thema Zartbitter 
gingen die Meinungen weit auseinander. Nach diesem 
Erfolg bin ich gespannt, was wir in Zukunft noch 
alles einem Tasting unterziehen werden.

Herz gewachsen sind. Auch die 
Teammeetings am Donnerstag 
werde ich vermissen, da es auch 
trotz Terminbesprechung und 
Planung, immer etwas zum La-
chen gab. 

In Zukunft werde ich mich meinem 
Studium in Geislingen widmen, 
aber wer weiß vielleicht sieht man 
sich bei der ein oder anderen Ver-
anstaltung wieder…aber hoffent-
lich nicht mehr über Zoom.

_Felix Boehme

Challenge Week
Sich ganz neu herausfordern lassen – das 
war das Motto der Challenge-Week nach 
Ostern. Jeden Tag gab es vom Kernteam 
Junge Erwachsene drei Aufgaben unter-
schiedlichster Art und Weise gestellt, z.B. 
ein siebenstöckiges Kartenhaus bauen oder 
mal wieder einen Brief an alte Bekannte 
schreiben. Insgesamt 21 Challenges muss-
ten somit im Laufe der Woche absolviert 
und die Ergebnisse bei uns eingereicht wer-
den. Dass die Beiträge dabei immer kurz 
vor Abgabeschluss einprasselten, verwun-
dert vermutlich keinen. Auf virtuelle Weise 
verbunden gab es die Aufgaben und High-
lights der Woche auch auf unserem Insta-
gram-Account zu bestaunen. Die drei Teil-
nehmenden mit den meisten Punkten 
erhielten sogar einen Preis für ihren Ein-
satz. Wir danken allen, die sich auf dieses 
Experiment eingelassen und sich voll ins 
Zeug gelegt haben!

_Lennart Freise

Lieber Felix,
nun neigt sich dein BfD bei uns 
im Jugendwerk schon wieder 
dem Ende. Wir sagen herzlich 
Danke, dass du in dieser Coro-
nazeit nicht nur im Büro die 
Stellung gehalten hast, sondern 
auch bei vielen Pack-Aktionen 
und Botengängen kräftig am 
Start warst und bei zahlreichen 
Online-Veranstaltungen mitge-
wirkt hast. Danke für deine Zeit, 
dein Engagement, deine Ideen 
und dein Mitwirken.
Wir wünschen dir alles Gute für 
dein Studium und hoffen natür-
lich, dass du uns bei der ein oder 
anderen Aktion oder Veranstal-
tung erhalten bleibst.

_Viele Grüße Simon
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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

Neue Wege in besonderen  
Zeiten geht das KonfiCamp-Lei-
tungsteam. Weil auch 2021 leider 
kein KonfiCamp mit rund 400 
Menschen auf der Dobelmühle 
möglich ist, wurden die BIG 
Games ins Leben gerufen. Drei 
Tage für Konfirmierte und neue 
Konfirmand*innen aus den Kir-
chengemeinden des Bezirks. Wo 
es möglich ist, versuchen wir Kon-
fis immer wieder hinter ihrem 
Bildschirm hervorzuholen, aktiv 
werden zu lassen und mit dem 
Evangelium zu erreichen.

Stattfinden wird das Wochen-
end-Event dezentral, das heißt, 
dass sich die Konfi-Gruppen in 
ihren Gemeindehäusern treffen. 
Ähnlich wie beim Großgruppen-
spiel Juline stellen sich die Konfi-
Gruppen den ganzen Samstag ge-
genseitig Aufgaben, die es offline 
im eigenen Ort zu lösen gilt. Auch 
das Team vom Jugendwerk wird 
bei den Aufgaben kräftig mitmi-
schen, um ein abwechslungsrei-
ches und geniales Wochenende 
voll bester Beziehungszeit in Prä-
senz zu ermöglichen. Die moti-

viertesten Gruppen werden am 
Sonntag in einer Siegerehrung 
geehrt. 

Inhaltlich wird es um das The-
ma „barmherzig“ aus der aktuellen 
Jahreslosung gehen – mal tatkräf-
tig um den Arm, mal tiefsinnig um 
das Herz und mal um die restli-
chen Buchstaben: BIG. Um trotz 
der Entfernung zwischen den 
Gruppen ein Feeling á la Konfi-
Camp zu erzeugen, wird das Wo-
chenende durch Moderation, Lob-
preis und interaktive Inhalte zum 
gegenseitigen Wahrnehmen in 
kurzen 30- minütigen Streams be-
gleitet. Am Sonntag findet ein 
Gottesdienst mit der erfolgreichen 
Methode BibelLive statt. 

BIG Games – die 
KonfiChallenge

Für Gemeinden, die über das 
Rahmenprogramm hinaus noch 
mehr anbieten möchten, liefern wir 
ein Materialpaket mit.

Verpasst deshalb dieses genia-
le Wochenende nicht. Alle Infos zu 
den BIG- Games sind auch auf 
unserer Homepage abrufbar. 

_Lennart Freise
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JUGENDARBEIT

Die erste Sommerferienwoche am 
Albtrauf (2.8. bis 8.8.) garantiert 
Jugendlichen Erholung, Spaß und 
Abenteuer. Die 7enDays bieten wir 
erneut parallel in Oberlenningen, 
Unterlenningen und Neidlingen 
an. Wie gewohnt wird sich ein mo-
tiviertes Mitarbeiterteam so man-
ches Großartiges ausdenken. Prä-
gende Erlebnisse, lebendige 
Beziehungen, packende Ausflüge, 
abwechslungsreiche Workshops, 
entspannte Chill-Zeiten, tiefgrün-
dige Botschaften und geniales Es-
sen. All das packen wir für euch in 
eine Woche. Dabei leben die 7en-
Days davon, dass sich die Teens 

Jungschar-
zeltlager
Im Sommer wird es wieder unser tolles Zeltla-
ger im Hollerhaus geben und zwar von Mitt-
woch, 25.8.2021 bis Freitag, 3.9.2021. Noch ist 
nicht ganz klar, ob wir wirklich Übernachten 
dürfen. Wir gehen aber fest davon aus. Gerne 
dürft ihr die Aktion „Jugend geht baden!“ vom 
LJR unterstützen, in der Hoffnung, dass wir in 
der Politik Gehör finden, und die Sommerfrei-
zeiten wie geplant inkl. Übernachtung stattfin-
den können. Falls nicht, haben wir natürlich 
einen Plan B. Dann werden wir unser Zeltlager-
programm hier im Bezirk in verschieden Ge-
meindehäusern durchführen.

Damit ihr auf dem laufenden bleibt, schaut doch 
einfach immer wieder auf unserer Homepage 
www.ejki.de nach, da werden wir die Angebote 
so bald wie möglich konkretisieren. Das Mitar-
beiterteam freut sich schon sehr auf dich und 
deine Freunde. Wir sind schon kräftig am Pla-
nen, Ausarbeiten und Ideen spinnen. Du kannst 
gespannt sein und dich auf ein tolles Jungschar-
zeltlager mit uns freuen! Wir freuen uns, wenn 
du noch kräftig Werbung dafür machst.

„Bike-for-
friends“ – 
wir bringen euch in Bewegung!

Was ist „bike-for-friends“?

Für die Aktion „bike-for-friends“ wird es eine Rad-
strecke von etwa 25 bis 30 Kilometern Länge geben 
die ihr als Familie, als Jungschar- oder Jugend-
gruppe oder als Einzelperson abfahren könnt. Je 
nach sportlichen Ambitionen könnt ihr die Länge 
nach oben oder unten variieren. 

An eurem ausgesuchten „bike-for-friends-Tag 
startet ihre Radtour. Unterwegs gibt es an Statio-
nen, Aufgaben z.B. zu Nachhaltigkeit, den Partner-
schaftsprojekten des EJW-Weltdienstes oder ihr 
müsst eure Geschicklichkeit auf dem Fahrrad unter 
Beweis stellen. 

Die von euch im Voraus organisierten und gewon-
nenen Sponsoren spenden für jeden gefahrenen 
Kilometer und/oder für jeden erspielten Punkt 
einen festgelegten Betrag. Zum Beispiel könnt ihr 
unter euren Verwandten und Bekannten nach 
Sponsoren suchen. Mit dem Erlös wird ein Projekt 
des EJW-Weltdienstes eurer Wahl unterstützt. 
Anmelden könnt ihr euch auf unserer Homepage 
unter www.ejki.de. Dort werden wir auch den ge-
nauen Termin veröffentlichen.

_Simon Walz

aus mehreren Programmpunkten 
diejenigen aussuchen können, auf 
die sie am meisten Bock haben. 
Inhaltlich wird es dieses Jahr um 
das Thema Träume gehen: Le-
bensträume, Tagträume, Alp-Träu-
me, große und kleine Visionen – 
ihr dürft gespannt sein. 
Organisatorisch gehen wir mit den 
7enDays bereits in das zweite 
Corona-Jahr. Letzten Sommer ha-
ben wir bereits bewiesen, dass wir 
die Freizeit verantwortungsvoll 
unter Corona-Bedingungen durch-
führen können. Auf diesen Erfah-
rungen bauen wir unsere Planun-
gen dieses jahr zuversichtlich auf.

Im Frühsommer haben wir uns 
außerdem der Kampagne #jugend-
gehtbaden des Landesjugendrings 
angeschlossen. Im Gesellschaftli-
chen Diskurs werden Jugendliche 
zurzeit vor allem als Schülerinnen 
und Schüler gesehen, die ihre 
Leistung nicht erbringen können. 
Doch Jugendliche sind mehr! Bil-
dung ist mehr! Mit unseren Ange-
boten und Freizeiten, wie bei-
spielsweise den 7enDays, leisten 
wir einen elementaren Beitrag zur 
informellen Bildung - auch in den 
Sommerferien. Wir befähigen 
Junge Menschen zur Übernahme 
von Verantwortung und begleiten 
sie dabei. Es wird also Zeit für ei-
nen ganzheitlichen Blick auf Bil-
dung, der auch die sozialen Folgen 
für Jugendliche berücksichtigt. 
Kinder und Jugendliche dürfen in 
der Öffnungsdiskussion nicht ba-
den gehen.

_Lennart Freise

Bei unserer Ferienbetreuung für 
Teens sind noch Plätze frei.



SCHULBEZOGENE JUGENDARBEITALLGEMEIN
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In den vergangenen elf Jahren hat 
sich die Schulbezogene Jugend-
arbeit des ejKi immer wieder ver-
ändert und an die schulischen 
Bedarfe angepasst. Natürlich gab 
es dabei auch einige konstante An-
gebote, wie das Schülermentoren-
programm für die Gymnasien oder 
die Sommerschule.

Nun verändert sich die Schul-
bezogene Jugendarbeit aber nicht 
nur inhaltlich, sondern auch struk-
turell. Es wird für die nächsten 
fünf Jahre einen Arbeitsbereich 
mit zwei Dienstaufträgen zu je 
50% geben. Wie bereits berichtet, 
werde ich einen Arbeitsauftrag in 
der Schülerinnen- und Schülerar-
beit des ejw wahrnehmen und nur 
noch zu 50% in Kirchheim an den 
Schulen tätig sein. Dadurch redu-
zieren sich natürlich meine Mög-
lichkeiten in der praktischen Ar-
beit  ein wenig.  Welche 
Arbeitsschwerpunkte ich dann 
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haben werde, steht aktuell zum 
Zeitpunkt der Erstellung des 
Rundbriefes noch nicht ganz fest. 
Es wird aber voraussichtlich so 
sein, dass ich weiterhin einen 
Schwerpunkt an der Teck-Real-
schule haben werde. Ebenso wer-
de ich wohl das Schülermentoren-
programm für die Gymnasien, 
sowie die Sommerschule organi-
sieren und durchführen. 

In den nächsten Wochen wer-
den wir die „neue Stelle“ inhaltlich 
ausgestalten. Hierbei werden dann 
auch beide Stellen aufeinander 
abgestimmt und der Rahmen der 
Arbeitsaufträge konkretisiert. 

Nach wie vor ist es uns in der 
Schulbezogenen Jugendarbeit je-
doch wichtig, nachhaltige und 
vertrauensvolle Beziehungen zu 
den Jugendlichen an den Schulen 
aufzubauen. Auch mit den neuen 
Angeboten, die mit der anderen 

Sendungsgottesdienst

Wir freuen uns sehr über das große Interesse an unserem 
Rundbrief! Damit wir den Rundbrief nicht umsonst ver-
senden, gib uns bitte Bescheid, falls deine Adresse sich 
ändert oder du den Rundbrief nicht mehr erhalten möch-
test. Wusstest du, dass wir den Rundbrief auch digital 
versenden? Gerne ändern wir das ab, wenn du ihn in Zu-
kunft lieber in deinen virtuellen Briefkasten bekommen 
möchtest. Falls du den Rundbrief digital bekommst, aber 
lieber in der Printversion lesen möchtest, gib uns auch da 
einfach kurz Bescheid, dann ändern wir das gerne ab. Der 
Rundbrief ist für dich kostenlos. Über eine Spende zur 
Finanzierung freuen wir uns natürlich.

_Simon Walz

Aus Eins mach Zwei

Rundbrief

Am 4.7.2021 werden wir sofern es 
die Corona-Situation erlaubt un-
seren Sendungsgottesdienst fei-
ern, in dem alle Mitarbeiter für 
die Sommerfreizeiten ausgesandt 
und unter Gottes Segen gestellt 
werden. Beginn ist um 17:00 Uhr 
auf einer Wiese beim Hof der Fa-
milie Gölz (Ob der Taubenweg 1, 
73230 Nabern). Im Gottesdienst 
wird auch der alte Vorstand verab-
schiedet und der Neue eingeseg-
net. Das heißt wir begrüßen Tatja-
na Braun, die nun schon seit einem 
halben Jahr neu im Amt als 1. 
Vorsitzende ist und verabschieden 
Klaus Pertschy, der sich als lang-
jähriger 1. Vorsitzender des ejKi 
bei der letzten Delegiertenver-
sammlung nicht mehr hat aufstel-
len lassen. Alle andren Vorstands-
mitglieder wurden wiedergewählt 
bzw. sind Kraft Amtes dabei. Da 
wir bisher keine Möglichkeit hat-
ten Klaus gebührend zu verab-
schieden werden wir das beim 
Sendungsgottesdienst nachholen. 
Ebenso wird im Gottesdienst Su-
sanne Zimmermann verabschie-
det, die seit fast zwei Jahrzehnten! 

unsere Freizeitbuchhaltung orga-
nisiert hat (siehe Seite 3). 

Zum Gottesdienst sind natür-
lich alle unterschiedlichen (Ju-
gendwerks-) Generationen einge-
laden,  aktuelle Mitarbeitende und 
Teilnehmende, die vielen Freunde 
des ejKi, die nicht nur über den 
Förderverein dem Jugendwerk seit 

Jahrzehnten verbunden sind, auch 
Freunde und Bekannte von Klaus 
und Susanne, und alle die, die die 
beiden in den letzten Jahren im 
ejKi begleitet und erlebt haben. 
Wir freuen uns auf euch und hof-
fen natürlich, dass der Gottes-
dienst auch stattfinden kann.

_Simon Walz

halben Stelle entstehen, wollen wir 
junge Menschen in ihrer Lebens-
welt erreichen und mit ihnen Le-
ben teilen. Vieles ist denkbar, aber 
mit 50% eben auch nicht alles 
möglich. Hier gilt es nun abzuwä-
gen, was wir mit einem weiteren 
halben Dienstauftrag erreichen 
können und wollen und dement-
sprechend eine Entscheidung zu 
treffen. 

Wir sind jedenfalls sehr dank-
bar über die Möglichkeit, auch 
weiterhin in diesem Umfang an 
den Schulen im Kontakt mit jun-
gen Menschen zu sein. Darum 
hoffen wir auch eine geeignete 
Person zu finden, die Lust auf die-
se wertvolle Arbeit mit den jungen 
Menschen hat.

_Andreas Forro



FÖRDERVEREIN

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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Förderverein des Evangelischen 
Jugendwerks Bezirk Kirchheim/Teck
Unsere Motivation:
Jugendarbeit braucht Freunde, 
mehr denn je! Freunde, denen die 
Arbeit mit und für Kinder und Ju-
gendliche wichtig ist. Freunde, die 
die evangelische Jugendarbeit im 
Kirchenbezirk unterstützen und 
begleiten.

Unser Auftrag: 
Unterstützung der Jugendarbeit 
des ejKi 
_ geistlich – durch Fürbitte, durch 

die persönliche Mitarbeit in ei-
ner Jugendgruppe, bei Jugend-
gottesdiensten, bei Freizeiten, 
Aktionen des ejKi oder in der 
Gremienarbeit

_ ideell – durch das Weitersagen 
persönlicher Erfahrungen mit 
Jesus Christus im Ehrenamt, im 
Freundeskreis, in der Schule 
oder im Kollegenkreis…

_ finanziell – durch Kirchenge-
meinden, Beiträgen von Verei-
nen, Firmen oder Einzelspendern

Unsere Situation:
Seit Hans König, Mitbegründer 
und langjähriger 1. Vorsitzender 
des Fördervereins, das Amt des 1. 
Vorsitzenden abgegeben hat, ist 
dieses Ehrenamt vakant. 

Willst Du das Jugendwerk in die-
ser Form unterstützen und Deine 
Fähigkeiten einbringen?
Der Förderverein ist erst dann 
wieder komplett, wenn der 1. Vor-
sitz neu besetzt ist!

Bei Interesse und Fragen melde 
Dich gerne bei:
Gunther Schölpple 
2. Vorsitzender 
Tel. 07021/83563 
Mail: gunther.schoelpple@web.de

Der Lotse geht von Bord
Hans König ist ein Urgestein hier im Kirchenbezirk und weit 
darüber hinaus. Viele Jahre hat er an verantwortlicher Stelle 
Jugendarbeit geprägt, gestaltet und weiterentwickelt. Auf seine 
Initiative hin wurde der Förderverein des Evangelischen Jugend-
werks Bezirk Kirchheim gegründet und selbstverständlich war 
Hans bis zur letzten Mitgliederversammlung im Februar 2021 
der 1. Vorsitzende des Fördervereines. 

Am 25.7.2021 wird Hans in einem Gottesdienst in seiner 
Heimatgemeinde in Dettingen/Teck offiziell verabschiedet. Der 
Gottesdienst beginnt um 10:00 Uhr. Es wird anschließend Zeit 
für Begegnungen und Gespräche geben und wenn möglich, auch 
ein gemeinsames Mittagessen. Die aktuelle Situation lässt eine 
genauere Planung im Moment nicht zu. 

Wir wollen diesen Tag mit vielen Freunden und Wegbeglei-
tern gemeinsam verbringen und laden Dich herzlich dazu ein, 
mit uns zu feiern. Halte dir den 25.7.2021 frei und melde dich 
per E-Mail: foerderverein@ejki.de an. Weitere Informationen 
wird es dann kurzfristig per E-Mail geben oder natürlich auf der 
Homepage des ejKi. 

_Klaus Braun
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Jugo-Termine

18. Juni 2021 – 18 Uhr
Jugendgottesdienst
Martinskirche Kirchheim

23. Juli 2021 – 18 Uhr
Jugendgottesdienst
Martinskirche Kirchheim

31. Oktober 2021 – n.N.
ChurchNight
Evang. Gesamtkirchengemeinde 
Kirchheim, Martinskirche Kirchheim

31. Oktober 2021 – n.N.
ChurchNight
Gemeindehaus Erkenbrechtsweiler

Weitere Jugo-Termine findet ihr zu gegebener Zeit auf unserer Homepage

EjKi-Fest
Auch dieses Jahr wird es 

wieder ein ejKi-Fest geben. 

Am 19.9.2021. Beginn mit 

dem Dankgottesdienst um 

10:30 Uhr im Innenhof des 

ejKi oder im Diakonieladen. 

Jungscharbeirat
Wir suchen dringend noch Mitarbeitende die 

sich gerne im Jungscharbeirat einbringen. 

Falls du Lust hast, die Aktionen im Bezirk für 

Jungscharkinder anzudenken, mitzuplanen 

und deine Ideen einzubringen, freuen wir uns 

sehr. Gerne kannst du dir auch mal anschauen, 

was wir so machen, zum Beispiel die Jungs-

charboxen oder das KuJuLa vorbereiten. Ein-

fach eine kurze Info an Simon Walz oder die 

Mitarbeitenden des Jungscharbeirats. 

BackWahn 
Wann es den nächsten Backwahn geben 
wird, können wir noch nicht genau sagen. 
Falls es dieses Jahr noch einen geben wird, 
werden wir den Termin auf der Homepage 
veröffentlichen.

Freiwilligendienst im ejKi

Jetzt bewerben! 

Wie wäre es mit einem Freiwilligendienst im 

ejKi. Auch für das Schuljahr 2020/2021 haben 

wir wieder eine interessante Stelle zu besetzen. 

Hier kannst du deine Begabungen entdeckten, 

über dich hinauswachsen und deine Persönlich-

keit stärken und dich gleichzeitig bei tollen Projekten engagieren. 

Bei Interesse einfach im ejKi melden oder dich direkt bewerben. Die Ausschreibung 

findest du auf unserer Homepage www.ejki.de/ueber-uns/freiwilligendienst.html

Wir freuen uns über deine Bewerbung.

Bläserschulung

Die Bläserschulung auf dem St. Geor-

genhof, vom 1. bis 3.10.2021 fällt dieses 

Jahr leider wieder aus! Wir hoffen, 

nächstes Jahr wieder eine Bläserschu-

lung anbieten zu können, wenn man 

wieder in großen Gruppen musizieren 

kann.
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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.  

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.

Juni
26. Juni 
Junge Erwachsene Wanderung

Juli
4. Juli – Sendungsgottesdienst

16. bis 18. Juli  
KonfiCamp-Alternative „BIG-Games“

23. Juli  
Grill-Abend vor dem Sommer

August
2. bis 8. August – 7enDays

25. August bis 3. September  
Jungscharlager

September
6. bis 10 September – Sommerschule

6. bis 8. und 12. September – Sum-
mer Spirit

19. September – EjKi-Fest

26. September – „Bike for friends“

Oktober
12. Oktober – Infoabend Wägelesaktion

13. Oktober – Gebetsabend

16. Oktober – Younify (Landesjugendwerk)

29. Oktober bis 2. November  
– Herbstschulungen

November
18. November  
– Delegiertenversammlung mit BAK-Wahl

20. November – Secret Places Start

27. November – Wägelesaktion

Dezember
2. Dezember – JuLeiCa-Europaparkbesuch

5. Dezember – Nacht der Lichter

18. Dezember – Secret Places II

→   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


