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VON INNEN NACH AUSSEN

Ich lese gerne Biographien 
von Menschen, die mit Gott unter-
wegs waren. Egal ob bekannte 
oder weniger bekannte Menschen. 
Personen, die etwas mit Gott erlebt 
haben, sind mir zum Vorbild ge-
worden. Auch eine persönliche 
Begegnung ist mir sehr prägend in 
Erinnerung geblieben. Als ich vor 
Jahren für einen Kurzzeiteinsatz in 
Uganda war, lernte ich Mugisha 
kennen, einen alten und armen 
Mann aus Kiwoko. Er hatte sehr 
viel Leid erlebt. Er erzählte mir, 
wie er in den 70/80er Jahren wäh-
rend der Regentschaft von Idi 
Amin ein Massaker überlebt hatte. 
Während eines Gottesdienstes 
stürmten Rebellen seine Kirche 
und erschossen dutzende Christen. 
Unter anderem seine ganze Fami-
lie. Und trotzdem erzählt er wei-
terhin mit leuchtenden Augen von 
Jesus. Übrigens geht er immer 

noch im selben Kirchengebäude 
zum Gottesdienst. Ich habe mich 
damals ernsthaft gefragt, wie er es 
schafft am Glauben an Jesus fest-
zuhalten. Wie ist das möglich, dass 
er über seinem Leid nicht sein 
Vertrauen aufgegeben und seinen 
Glauben über Bord geworfen hat-
te? Oft scheint es doch so, dass den 
gläubigen Menschen von Gott be-
sonders schwere Lasten auferlegt 
werden, Lasten von denen wir 
meinen, die könnten wir niemals 
tragen! Diese Menschen tun es 
aber und geben ihren Glauben und 
ihr Vertrauen zu Gott nicht auf! 
Diese Begegnung gibt auch mir 
Mut, Jesus zu vertrauen. Wenn es 
mir richtig dreckig geht, ist der 
Blick auf das Kreuz der beste und 
stärkste Trost, den ich im Leben 
haben kann. Jesus ist für uns ge-
storben, damit keiner von uns von 
Gott verlassen leben muss, denn 

das ist schrecklicher als alles, was 
uns in dieser Welt passieren kann. 
Selbst schrecklicher als das, was 
Mugisha erleben musste. Mugisha 
wusste, Jesus kann vergeben und 
deshalb tat er es auch. Er hat mich 
mit seiner Überzeugung, Friedfer-
tigkeit, Freundlichkeit und Zuver-
sicht tief beeindruckt. Er wusste, 
egal was passiert, er ist von Gott 
getragen. Dieses Vertrauen möch-
te ich mir zum Vorbild nehmen. 
Egal, was kommt oder passiert im 
Leben. Gott ist da und er lässt mich 
nicht im Stich. 

Römer 8,37:  „Aber dennoch: Mit-
ten im Leid triumphieren wir über 
all dies durch Christus, der uns so 
geliebt hat.“

_Simon Walz

Wer ist dir 
im Glauben 
ein Vorbild? Echt traumhaft waren die The-

men, die Tage und die Teilnehmer 
bei den diesjährigen 7enDays die 
wieder mit drei Standorten im Be-
zirk stattgefunden haben. Traum-
haft, bis auf den einen Morgen, der 
zumindest dem Standort Unterlen-
ningen wie ein kleiner Albtraum 
vorkam. Doch dazu später mehr. 

Jeder Tag begann mit einem 
„traumhaften“ Thema: Was ist 
dein größter Traum? Was ist ei-
gentlich Gottes Traum für unser 
Leben? Wir haben gemeinsam 
nach Antworten gesucht und ver-
sucht zu entdecken, wie Gott uns 
in unserem Leben begleitet und 
herausfordert und wie er auch 
dann da ist, wenn unsere Träume 
scheitern und die Enttäuschung 
groß wird. 

Ein persönliches Highlight für 
mich (Jürgen) war unsere Fahrrad-
tour zum Reußenstein. Dort träum-

Rückblick
7enDays 2021

ten wir dann von ritterlichen Zei-
ten, in denen es den Kampf um das 
holde Burgfräulein zu gewinnen 
galt. Am Donnerstag führte der 
Kletterwald Laichingen abermals 
in schwindelerregende Höhen und 
auch beim Bungee-Running ka-
men die Sportbegeisterten voll auf 
ihre Kosten. Eigene Nachtischlam-
pen konnte man beim Kreativ-
workshop herstellen und ein Nach-
mittag in „der Höhle der Löwen“ 
sorgte für viel Gelächter. Es gäbe 
wohl noch viel zu erzählen, von 
diesen erlebnisreichen Tagen. 

Doch eine Geschichte darf 
nicht fehlen. Die nämlich vom bö-
sen Erwachen am Morgen, als 
plötzlich alles Besteck, das Nutel-
la und der Kaffee im ganzen Haus 
in Unterlenningen verschwunden 
waren. Übrig geblieben waren nur 
zahlreiche Luftballons, die ver-
meintlich das Wort „Im Altar-
raum“ ergaben. Später stellte sich 
heraus, dass wir aus den Buchsta-

ben auch „Matrialraum“ bilden 
konnten. Wer aber hatte uns diesen 
Streich gespielt? Der Standort 
Oberlenningen? Oder doch sogar 
die Neidlinger? Nach und nach 
verdichteten sich die Hinweise auf 
Oberlenningen, worauf es in der 
Nacht eine (deutlich harmlosere) 
Vergeltungsaktion unsererseits 
gab. Für die nächsten Jahre aber 
bedeutet das wohl: The battle is 
on. Schlaft schön und träumt süß, 
solange ihr könnt!

_Jürgen Braun



Das Ende der Sommerferien war 
landesweit an vielen Orten ge-
prägt von Fördermaßnahmen für 
Schüler:innen die in der Corona 
Pandemie in ihren schulischen 
Leistungen eingebrochen sind. 

Doch trotz Lernbrücken, die 
auch in verschiedenen Schulen in 
Kirchheim stattfanden, war die 
Sommerschule in diesem Jahr mit 
29 Schüler:innen von 7 verschie-
denen Schulen aus dem Bezirk 
dennoch überdurchschnittlich gut 
besucht. 

Während es eine Woche vor 
Beginn der Sommerschule noch 
danach aussah, dass wir eine sehr 
regnerische Woche erleben wer-
den, hatten wir in der Woche selbst 

Mit 35 Kindern und 14 Mitarbei-
tenden haben wir wieder 10 tolle 
Tage auf dem Freizeitgelände in 
Hollerbach verbracht und uns in 
den Bibelmeetings mit dem Re-
porterteam der Jerusalemer 
Tempelnews den Geschichten und 
Erlebnissen von Petrus und den 
ersten Gemeinden gelauscht. Die 
Band war auch wieder am Start 
und spielte mit uns einige fetzige 
Jungscharlieder. Den Umgang mit 
den Corona-Einschränkungen wa-
ren wir aus dem letzten Jahr schon 
gewohnt und konnten gut damit 
umgehen. Trotz des schlechten 
Wetters konnten wir fast alle ge-
planten Programmpunkte (bis auf 
die Wasserspiele) durchführen und 
eine tolle Gemeinschaft erleben. 
Während der freien Zeit oder den 
Workshops wurde das ein oder 
andere Hobby neu entdeckt. Heiß 
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begehrt waren dieses Jahr zum 
Beispiel die Zeitungsredaktion, 
das Juggerspiel oder der Bau der 
„Hollerbacher Bruchbude“- ein 
Großprojekt aus Holz. Für die 35 
Teilnehmenden gab es auch in die-
sem Jahr eine erlebnisreiche Zwei-
Tages-Tour und tolle Corona-Ge-
ländespiele. Die Klassiker wie 
Casinoabend, Gebetsabend oder 
Wellnessnachmittag durften natür-
lich auch nicht fehlen. Das Kü-
chenteam hat uns wieder mit ex-
orbitant gutem Essen versorgt. 
Natürlich gab es in der Mittags-
pause auch den heiß begehrten 
Lagerladen und die Bibellesezeit. 
Jeden Abend fand unterm Sternen-
himmel der Tagesabschluss am 
Lagerfeuer statt. Der Dank gilt 
unserem Vater im Himmel, nicht 
nur für das Wetter, sondern auch 
für all die Bewahrung während des 

Lagers. Ein großes Dankeschön 
dem Mitarbeiterteam für das geni-
ale Engagement während den Vor-
bereitungen und besonders auch 
während der Freizeit. Im nächsten 
Jahr findet unser Zeltlager von 24. 
August bis 2. September 2022 
wieder auf dem Zeltplatz in Holl-
erbach statt. Wir freuen uns, wenn 
ihr kräftig Werbung dafür macht.

_Simon Walz

Rückblick
Jungscharzeltlager

Rückblick 
Sommerschule

bestes Sommerwetter. So konnten 
sich die Teilnehmer:innen im Klet-
terwald durch die Bäume kämpfen 
oder beim Ausflug an die Bürger-
seen auch ins kühle Nass stürzen. 

Natürlich alles erst nachdem 
sie in Mathe, Deutsch und Eng-
lisch, mit Unterstützung eines 
kompetenten und engagierten 
Lehrerteams, an ihren Lernlücken 
aus dem vergangenen Schuljahr 
gearbeitet hatten. Die Stimmung 
war gut und die Motivation, vor 
allem bei unseren Schüler:innen 
aus den Vorbereitungsklassen, sehr 
hoch. 

Um sich in der Sommerschule 
wohlfühlen zu können, kommt es 
natürlich auch auf die Verpflegung 

an. Neben einem guten und gesun-
den Mittagessen gehörte ein aus-
giebiges Frühstück auch mit auf 
den Tagesplan. Als Helfer:innen in 
der Küche, waren in diesem Jahr 
zum ersten Mal erfreulicherweise 
zwei ehemalige Sommer:schüler-
innen mit dabei. Mit den beiden 
war für Abwechslung und gute 
Laune in der Küche gesorgt. 

Alles in allem war es wieder 
Mal eine sehr schöne, abwechs-
lungsreiche und gesegnete Woche. 
Auch wenn wir nach wie vor mit 
ein paar Einschränkungen leben 
mussten, so hatten wir jedoch alles 
wie geplant durchführen können. 
Da bleibt nur eines zu sagen: 
DANKE!

_Andreas Forro
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Am 19. September fand in Unter-
lenningen unser alljährliches 
Dankesfest „das ejKi feiert“ statt. 
Er stand dieses Jahr unter dem 
Motto „DankBar“ und war für uns 
Hauptamtliche die Möglichkeit, 
Danke zu sagen: Danke an alle Eh-
renamtlichen für ihren unermüd-
lichen Einsatz und Danke an Gott 
für seine Bewahrung und Kraft 
während der Sommerzeit. Am 
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Das ejKi feiert
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Sendungs-
gottesdienst

Nach langer Pause war es endlich 
wieder möglich als Jugendwerksgemein-
schaft zusammen zu kommen und ge-
meinsam Gottesdienst präsent zu feiern. 
Der Sendungsgottesdienst fand zusam-
men mit der Kirchengemeinde Nabern in 
einer Scheune statt. Die Predigt hielt Be-
zirksjugendpfarrer Christoph Schubert. 
Neben der Aussendung der Freizeitmitar-
beiter wurden auch die langjährigen Mit-
arbeiter Klaus Pertschy (als 1. Vorsitzen-
der) und Susanne Zimmermann 
(Freizeitbuchhaltung) aus ihren Ämtern 
verabschiedet. Beide bekamen als Dan-
keschön eine EJW-Nadel in Gold bzw. 
Silber für ihr langjähriges ehrenamtliches 
Engagement in der Jugendarbeit, über-
reicht durch Landesreferentin Alma Ul-
mer. Tatjana Braun wurde als neue 1. 
Vorsitzende in ihr Amt eingesetzt. Als 
besondere Überraschung gab es im An-
schluss an den GoDi noch ein Ständchen 
von einigen Posaunenchorbläsern aus 
dem Bezirk. 

_Simon Walz

Gottesdienst und dem anschlie-
ßenden Stehempfang nahmen un-
ter den gebotenen Hygieneregeln 
ca. 50 Personen teil. Natürlich gab 
es auch eine DankBar, Gutes vom 
Grill und einen Rückblick auf be-
sondere Erlebnisse und Erinne-
rungen im Sommer 2021. 

Im Rahmen des Gottesdienstes 
überreichte Alma Ulmer vom Lan-

Summer Spirit 
und Younify
Der Sommer 2021 durfte mit zwei entspannten Aktio-
nen für Junge Erwachsene ausklingen. Bei Summer 
Spirit trafen wir uns an drei Abenden Anfang September 
in entspannter Atmosphäre im Gemeindehaus in Bru-
cken. 3 mal 30 Minuten sendete das Landesjugendwerk 
aus drei besonderen Locations – aus einer Kafferöste-
rei, einem Friedhof und einer jungen neu gegründeten 
Gemeinde. Immer stand die Begegnung mit einer Be-
sonderen Person im Mittelpunkt, mal leicht, mal inspi-
rierend, mal tiefgründig. Mit Liegestühlen, kalten 
Drinks und heißer Feuerschale machten wir es uns im 
Garten gemütlich. Einzig und allein die Internetverbin-
dung im Brucker Tal machte uns zu schaffen, doch zum 
Glück waren die restlichen Videodateien schnell orga-
nisiert. Wir genossen dabei besonders, einfach mal 
wieder zwanglos Gemeinschaft zu haben, ohne gleich 
den nächsten Programmpunkt vorbereiten zu müssen. 

Eine genauso schöne Atmosphäre gab es bei Younify, 
die dieses Jahr nochmal als Hausparty in E-Weiler 
stattfand. Mich beeindruckte vor allem der liebevoll 
designte Stream des ejw aus der Nova-Jugendkirche 
Nürtingen mit viel Abwechslung und eindrücklichem 
Abendmahl. Besonderer Dank geht raus an Jürgen und 
Tatjana, die uns zusätzlich noch mit leckerem Eintopf 
versorgten.

_Lennart Freise

desjugendwerk Hans König eine 
wohlverdiente Ehrung für sei-
nen langjährigen Einsatz und 
wir hatten die Möglichkeit uns 
gebührend von unserem BFD’ler 
Felix Boehme zu verabschieden 
und ihm eine besondere Erinne-
rung mit auf den Weg zu geben. 
Meine sehr tief empfundene 
Dankbarkeit gilt euch Mitarbei-
tenden, die ihr euch übers Jahr 
hinweg in so vielen Aktionen 
und Freizeiten engagiert. Das 
beste Geschenk seid ihr!

_Lennart Freise
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Fachmännische Verarbeitung

Einhaltung der Kühlkette

Neckartailfinger Strasse 1

72622 Neckarhausen
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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
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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

Voll Staunen und Dankbarkeit bli-
cke ich auf die BIG Games – unse-
re diesjährige KonfiCamp-Alter-
native – zurück. Auch wenn schon 
nach ein paar Monaten absehbar 
war, dass ein Camp 2021 auf der 
Dobelmühle wohl schwer zu rea-
lisieren war, brauchte diese neue, 
ganz andere Idee fast ein halbes 
Jahr, um in den Köpfen des Lei-
tungsteam anzukommen. Ab die-
sem Zeitpunkt ging alles recht 
schnell und wir konnten ein ganzes 
Wochenende mit durchgetaktetem 
Zeitplan, Unmengen an Equip-
ment, Verpflegung und vielen un-
terschiedlichen MA-Teams aus 
dem Boden stampfen. Vier 
Livestreams mit beindruckender 
Qualität umrahmen das Großgrup-
penspiel am Samstag und den Got-
tesdienst mit Bibel-Live am Sonn-
tag. Dafür brauchte es einige 
Teams, die alle an unterschied-

lichsten Stellen mit viel Anstren-
gung, Liebe zum Detail und Herz 
verschiedene Mosaik-Steine ein-
pflegten. Noch immer bin ich zu-
tiefst beeindruckt, aus wie vielen 
Details Gott einen ganzen Segen 
zusammengefügt hat.

Mit ca. 140 erreichten Konfis 
nahmen ca. ein Drittel der Ge-
meinden des Bezirkes teil. Ich 
danke allen helfenden Händen, 
mitdenkenden Köpfen und mitbe-
tenden Herzen, die dieses Event 
möglich gemacht haben.

Außerdem führe ich mit Bern-
hausen, Leonberg und Waiblingen 
Vision-Sharing-Gespräche über 
unsere durchgeführten KonfiCamp 
Alternativen (BIG Games, Kon-
fiChamp etc.). Alle vier Bezirke 
möchten 2022 wieder auf den lieb-
gewonnenen Zeltplätzen stehen, 

haben aber auch dieses Jahr zu viel 
Zeit und Kraft in erstaunlich ähn-
liche Alternativ-Formate im eige-
nen Bezirk gesteckt, um sie „nach 
Corona“ einfach wieder in der 
Schublade verschwinden zu las-
sen. Die Vision-Sharing Gesprä-
che sollen nun ausloten, ob es 
möglich ist, weitere Maßnahmen 
durchzuführen, indem alle Bezirke 
zusammenarbeiten. Ob wir dafür 
die Kapazität haben und ob sich 
diese Projekte so einfach ver-
schmelzen lassen, wird sich erst 
noch zeigen. So oder so, die Kon-
fiCamp-Landschaft wird sich nach 
Corona verändert haben.

_Lennart Freise

Rückblick  

BIG Games
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JUGENDARBEIT

Secret Places ist ein Format der ev. Jugendarbeit für jun-
ge Erwachsene. Geheime oder geheimnisvolle Orte wer-
den live entdeckt und für die Besucher erlebbar. Vor Ort 
gibt es je nach Gegebenheit ein Interview mit einer Per-
son, die mit dem Veranstaltungsort verbunden ist, Live-
Musik einer Band oder eines Künstlers und einen Input 
zum Abend, der in Bezug zur Location oder dem Thema 
steht.

Das Besondere: Der Ort des Abends wird erst wenige Stun-
den vorher bekannt gegeben. Vieles ist möglich, aber es 
bleibt lange geheim!

Zunächst sind drei Abendtermine geplant: 20. November 
2021, 18. Dezember 2021 und 5. Februar 2022 jeweils um 
19:30 (SAVE THE DATE) - bei großem Interesse können 
weitere Termine folgen. Da wir uns in den unterschied-
lichsten Locations mit unterschiedlich viel Platz treffen, 
sind Secret Places eine 3G-Veranstaltung!

Melde dich bei unserem Secret Places-Newsletter an! 
Entweder per QR-Code oder unter ejKi.de. Wenige Stun-
den vor dem Event bekommst du alle wichtigen Infos und 
den Standort per Mail.

_Simon Walz

Bei der Aktion „bike-for-friends“ gab es vom 
19. bis 26. September 2021 eine ausgeschrie-
bene Radstrecke von etwa 25 bis 30 Kilome-
tern Länge, die je nach sportlichen Ambitio-
nen, nach oben oder unten, variiert werden 
konnte. Die Jungscharkinder waren angehalten 
sich Sponsoren zu suchen und mit jedem erra-
delten Kilometer eine finanzielle Unterstüt-
zung für die Menschen in Äthiopien, einem 
Partnerland des EJW-Weltdienstes zu leisten.

Gestartet wurde die Aktion am ejKi-Fest 
am Sonntag, 19. September 2021. Ab dann 
hatten die Jungscharen eine Woche Zeit, an 
einem beliebigen Tag, die Stecke mit den Sta-
tionen zu absolvieren. 

Unterwegs galt es an Stationen Aufgaben 
zu lösen z.B.: ein Quiz zum Thema Nachhal-
tigkeit oder zu den Partnerschaftsprojekten des 

Jungscharler erradeln 
fast 950,-€

EJW-Weltdienstes, einen Geschicklichkeits-
Parcour, der mit dem Fahrrad absolviert wer-
den musste, und vieles andere mehr. Die im 
Voraus von den Kindern organisierten und 
gewonnenen Sponsoren, spendeten für jeden 
gefahrenen Kilometer und/oder für jeden er-
spielten Punkt an den Stationen einen vorher 
festgelegten Betrag. Viele wurden unter ihren 
Verwandten und Bekannten, Eltern und Groß-
eltern nach Sponsoren fündig. Mit dem Erlös 
in Höhe von 947,34 € wurde das Projekt „Jun-
ge Menschen prägen – Unterstützung der 
YMCA-Arbeit in Äthiopien“ des EJW-Welt-
dienstes unterstützt.

Wir freuen uns, über das tolle Engagement 
und über alle, die mitgemacht haben! 

_Simon Walz

Secret Places
Einladen – herausfordern – staunen

Theo
Livestream 
Dreimal 77 Minuten Theologie im 
Netz. Theo Livestream ist ein Ange-
bot von EJW und CVJM, das bereits 
in die sechste Season geht. Jedes 
Frühjahr lädt es Erwachsene dazu 
ein, in die Welt der Theologie einzu-
tauchen und ihren eigenen Glauben 
zu reflektieren. Wir werden Ende 
Januar wieder interaktiv dabei sein 
und laden alle, die Bock haben zu 
unserem Public Viewing ein um nach 
dem Stream noch lebhaft und tief-
gründig mit uns ins Gespräch zu 
kommen.  Denn Veränderung pas-
siert niemals allein! Alle Infos und 
Termine zu gegebener Zeit unter 
ejKi.de.

_Simon Walz
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Seit September ist es nun so weit. 
Für die nächsten Jahre werde ich 
mich mit meinen 50% nun schwer-
punktmäßig an der Teckrealschule 
in Kirchheim mit unterschiedli-
chen Angeboten einbringen. Star-
ten konnte ich mittlerweile bereits 
mit einem Pausenspielangebot. 
Zwar noch in Klassenstufen ge-
trennt, aber immerhin einmal die 
Woche jeweils für die Klassen fünf 
und sechs. 

Den Schülerbibelkreis (SBK) 
möchte ich im Laufe des Schuljah-
res auch gerne wieder starten. 
Hierfür suchen wir gerade nach 
Lösungen und Möglichkeiten im 
Rahmen der aktuellen Vorgaben. 
Dies wird jedoch ein Pionierpro-
jekt, da der SBK bereits seit fast 
anderthalb Jahren nicht stattfinden 
konnte. 

Möglicherweise könnte da ein 
Schülermentorenprogramm 
(SMP) helfen, welches im zweiten 
Schulhalbjahr starten soll. Ziel ist 
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es Schüler:innen dafür zu gewin-
nen und zu qualifizieren im neuen 
Schuljahr verschiedene AG-Ange-
bote an der Schule durchzuführen. 
Vielleicht finden wir darüber auch 
einzelne Schüler:innen die Lust 
haben den SBK zu gestalten.

Aufgrund meines reduzierten 
Dienstumfangs in Kirchheim, ist 
der SBK in Weilheim das einzige 
„Überbleibsel“. Im Moment habe 
ich noch einige Zehntklässler, die 
mir ein wenig dabei helfen den 
SBK wieder ins Laufen zu brin-
gen. Für weitere Angebote in Weil-
heim habe ich leider keine weite-
ren Möglichkeiten mehr. 

Wir haben jedoch noch eine 
weitere 50 %-Stelle genehmigt 
bekommen, die wir aktuell erneut 
ausgeschrieben haben. Bedauerli-
cherweise konnten wir diese Stel-
le noch nicht besetzen. Wir hoffen 
sehr, eine geeignete und motivier-
te Person für diese Arbeit zu fin-
den. Der Schwerpunkt für diesen 

Herbstschulungen 
und MIKSA

Mein 
linker 
Platz 
ist 
frei!

Die Herbstschulung fand vom 29. 
Oktober bis 2. November 2021 im 
Freizeitheim in Erkenbrechtswei-
ler statt. Unter Hygienemaßnah-
men etwas anders als sonst, aber 
nach einem Jahr Pause sind wir 
froh endlich wieder mit den Schu-
lungen durchgestartet zu haben. 
Mit 53 TN war das Haus und die 
Paul-Blessing-Hütte voll und alle 
drei Kurse (Grundkurs, Aufbau-
kurs und Leiterkurs) faden statt. 
Wir erlebten eine tolle Gemein-
schaft. Höhepunkt war der An-
dacht-Erzählabend, bei dem die 
TN des Grund- und Aufbaukurses 
in Kleingruppen ihre (oft erste!) 
Andacht hielten. Bei Einheiten wie 
Gruppenpädagogik, Spielepäda-
gogik, Erzählen, Recht und Auf-
sichtspflicht, Leitungsstile, Bibel-
text erarbeiten wurde Neues 

gelernt und oft gleich praktisch 
angewandt. Unsere Schulungsan-
gebote bauen alle aufeinander auf 
und ergänzen sich gegenseitig. Die 
Trainee-Kurse vor Ort bilden den 
Start in die Mitarbeiterschaft. Auf 
dem Grundkurs schulen wir die 
„Basics“ für die Mitarbeiterschaft, 
die man für die Gruppenarbeit be-
nötigt. Deshalb empfehlen wir, 
dass möglichst alle angehenden 
Mitarbeiter den Grundkurs besu-
chen, auch alle Trainee-Teilneh-
mer! Die weiterführenden Schu-
lungen sind für Mitarbeiter 
gedacht, die in der Jugendarbeit 
bereits schon seit längerem aktiv 
sind und etwas weiterkommen 
wollen. Wir sind davon überzeugt, 
dass eine gute Jugendarbeit eine 
gute und kontinuierliche Mitarbei-
terschulung braucht und freuen 

uns, wenn du dabei bist und dich 
schulen lässt! Zurzeit sind wir dran 
die Schulungsinhalte der einzelnen 
Schulungen weiterzuentwickeln 
und aufeinander abzustimmen. 
Die nächste Schulung ist dann 
MIKSA am Samstag, 26.März 
2022 im Gemeindehaus Süßen für 
Kinderkirch-, Jungschar-, und 
Freizeitmitarbeiter. MIKSA findet 
in Zusammenarbeit mit den Ju-
gendwerken Göppingen, Geislin-
gen und Nürtingen statt. Termin 
gerne schon im Terminkalender 
vormerken. Näheres folgt in Kürze 
auf unserer Homepage.

_Simon Walz

Teil der Schulbezogenen Jugend-
arbeit, soll das Schulzentrum in 
Oberlenningen sein. Wir wollen 
inhaltlich offenbleiben. Wie bis-
her, soll der Schwerpunkt der 
Schulbezogenen Jugendarbeit im-
mer auf den Beziehungen zu den 
jungen Menschen liegen. Hierfür 
gibt es viele Formen, die von der 
Stelleninhaber:in nach den gege-
benen Möglichkeiten und Fähig-
keiten selbst gestaltet werden dür-
fen. 

Wer eine geeignete Person 
kennt, darf diese gerne persönlich 
auf unser Stellenangebot hinwei-
sen. Bei inhaltlichen Fragen stehe 
ich gerne jederzeit zur Verfügung. 
Bei Interesse an der Stelle erfolgt 
die Kontaktaufnahme über Tatjana 
Braun. 

_Andreas Forro
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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
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Am Samstag, 27. November 2021 
ist es wieder soweit, die Wägeles-
aktion steht an. Die Jungscharen 
ziehen wieder in Kleingruppen mit 
ihren Leiterwägele von Haus zu 
Haus und verkaufen, mit einer viel-
fältigen Produktauswahl und einem 
großen Herzen, Orangen und Fair-
Trade Produkte für einen guten 
Zweck. In manchen Gemeinden 
gibt es Verkaufsstände oder die 
Möglichkeit vorzubestellen. 

Die erwirtschafteten 
Spenden durch den 
Verkauf werden wieder 
auf 3 Projekte verteilt:

_1. Über den EJW-Weltdienst un-
terstützen wir in diesem Jahr das 
Projekt „Chancengleichheit – Hil-
fe für Kinder und Jugendliche mit 
Handicap“ des YMCA East Jeru-
salem. Der YMCA macht sich 
stark für die gleichen Rechte und 
Möglichkeiten für Kinder und Ju-
gendliche mit Behinderungen.

_2. Das von uns in diesem Jahr 
ausgewählte Projekt von Brot für 
die Welt heißt „Schule statt Kin-
derarbeit“ in Sierra Leone. Mit 
dem Projekt werden die Ärmsten 
der Armen mit Schulmaterialien, 
Starthilfe für Alleinerziehende und 
Gemüsesamen unterstützt.

_3. Die Schulkontaktarbeit des 
ejKi dient dazu, den Schülern und 
Schülerinnen im Bezirk im All-
tagsgeschehen zu begegnen und 
sie in ihren schulischen wie auch 
privaten Herausforderungen zu 
unterstützen und zu begleiten.

Nähere Projektbeschreibun-
gen bekommen Sie beim Verkauf 
und sind auch unter www.ejki.de 

zu finden. Letztes Jahr kam ein 
Erlös in Höhe von 9.111,96€ zu-
sammen.

Wie und in welchem Zeitraum 
die Wägelesaktion in deinem Ort 
durchgeführt wird, erfährst du auf 
unserer Homepage www.ejki.de.

_Simon Walz

Christival 2022
Ich glaube. Wir feiern. Das Leben! Das ist das Motto des Chris-
tival 2022 und wir fahren hin.

12.000 junge Christ:innen strömen für fünf Tage nach Erfurt. 
Dort erleben sie ein breites Programmangebot mit lebendigen 
Gottesdiensten, tiefgründigen Workshops, mitreißenden Kon-
zerten, kreativen Sportangeboten und innovativen Jugendarbeits-
formaten an vielen verschiedenen Locations. Teens und junge 
Erwachsene werden befähigt, ihren Glauben an JESUS im All-
tag sichtbar zu leben und mit anderen darüber ins Gespräch zu 
kommen. Auf dem CHRISTIVAL erleben sie, dass sie dabei 
nicht allein, sondern in das Netzwerk der weltweiten Christenheit 
eingewoben sind. Das ist CHRISTIVAL!

Das Christival 2022 findet von 25. bis 29. Mai 2022 statt – 
also leider zeitgleich zum KuJuLa. Entscheide dich bewusst. Wir 
freuen uns, wenn du bei einer unserer Aktionen mit am Start 
bist! Mehr Infos und Anmeldung wie immer unter ejKi.de

Wägelesaktion
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Theo Livestream:
Im Frühjahr 2022 findet wieder Theo-Livestream statt. Die 77 Minu-ten Theologie im Netz gehen bereits in die sechsten Season. 

Dieses Mal zum Thema: 
Macht.Feindesliebe.Sinn.

_ 23. Januar – MACHT  
Livestream I: Mit Johannes  
Seule und Eva Karmrodt.

_ 30. Januar – FEINDESLIEBE 
Livestream II: Mit Johannes  
Seule und Wolf Kammerer.

_ 6. Februar – SINN  
Livestream III: Mit Johannes  
Seule und Elise Reißmann.

Fahrt in Europark 

fällt leider aus.

Auch dieses Jahr gibt es die Aktion Corona 

bedingt leider nicht. Wir dürfen uns aber 

auf nächstes Jahr freuen. Sollte es nächstes 

Jahr wieder möglich sein, werden wir eine 

Fahrt anbieten.

Backwahn
Rund um die Uhr wird der Ofen im Oberlenninger Backhaus 

von Mittwoch, 6. April 2022, 19 Uhr bis Freitag, 8. April 2022 

ca. 14 Uhr angeheizt sein. Wann das Brot am Backhaus und 

an anderen Orten verkauft wird, könnt ihr dann unter www.

ejki.de erfahren. 

Damit die Aktion gelingt brauchen wir natürlich wieder eure 

Unterstützung. Wer mitmachen will melde sich entweder 

im ejKi oder per Mail bei: schweizer.joerg@web.de 

Wir freuen uns auf euch. 

_Jörg Schweizer, Stefan Ruff und Christoph Klügling

Eishockey
Kurz vor Weihnachten findet wieder 

Eishockey statt. Infos und Anmeldung 

unter ejki.de.

Termin: 23.12.2021; 19:45 Uhr.

Treffpunkt: 19:05 Uhr vor der Eishalle 

Wernau.

Coaching-Tag
In Zusammenarbeit mit der Popularmusik im Kirchenbezirk Kirchheim/Teck findet 

wieder ein Coaching-Tag am Samstag, 2. April 2022 statt. Es wird wieder Seminare 

für Bands, Keyboard, Gitarre, Cajón und Gesang geben. Fachkundige Berufsmusiker 

coachen in den Seminaren über den ganzen Tag hinweg den Musikernachwuchs. 

Abgerundet wird der Tag durch ein „Open Stage“, an dem alle zeigen können, was 

sie gelernt haben. Mit neuen Impulsen und viel Motivation könnt ihr dann zurück in 

eure Gemeinden gehen, um dort das erlernte in den Gottesdiensten, Gruppen und 

Kreisen einzubringen. Anmeldung demnächst über unsere Homepage.

JugendgottesdiensteIn Zukunft wird es die Flyer zu den Jugendgottesdiensten nur noch digital geben, per Mail, Insta, Facebook und na-türlich auf unserer Home-page.
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TERMINE 2021/2022

Kontaktzeiten ejKi
Bitte beachtet, wir haben im ejKi neue Kontaktzei-
ten. Zu folgenden Zeiten sind wir im Büro für euch 
erreichbar:
montags  13:00 bis 17:00 Uhr
dienstags 8:30 bis 12:00 Uhr
mittwochs 13:00 bis 17:00 Uhr
donnerstags   8:30 bis 12:00 Uhr
 13:00 bis 17:00 Uhr

In den Schulferien ist das ejKi nur punktuell be-
setzt. 
Wir sind per Handy und E-Mail für euch erreichbar.
Unsere E-Mailadressen haben sich geändert. Bitte 
benutzt zukünftig nur noch die Adressen mit der 
Endung @elkw.de. Vielen Dank!

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.

November
18. November  
Delegiertenversammlung

20. November – Secret Places

27. November – Wägelesaktion

29. November – Jungscharbeirat

Dezember
4. Dezember  
Nacht der Lichter in Weilheim

8. Dezember – BAK

18. Dezember – Secret Places

23. Dezember – Eishockey

Januar
9. Januar – JuMiKo

23. Januar – TheoLivestream

30. Januar – TheoLivestream

Februar
5. Februar – Secret Places

6. Februar – TheoLivestream

18. bis 20. Februar  
BAK-Wochenende

23. Februar  
Mitgliederversammlung Förderverein

März
26. März – MIKSA

April
2. April – Coaching-Tag

6. bis 8. April – Backwahn

9. April – Follow up

TERMINE ZUM 

VORMERKREN

FÜR 2022:
 
22. Mai 
Sendungsgottesdienst

25. bis 29. Mai 
Christival

27. bis 29. Mai 
KuJuLa

1. bis 3. Juli 
KonfiCamp

1. bis 7. August 

7en Days

24. August bis 2. September 

Jungscharlager

5. bis 9. September 

Sommerschule

25. September 

ejKi-Fest

NEU



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


