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VON INNEN NACH AUSSEN

Mit
Stiefel geht´s

Schön,
dass ich ab September bei
euch als Bezirksjugendreferent einsteigen werde und
dann hoffentlich viele von
euch schnell kennenlerne. Ur-

Es gibt kein schlechtes Wetter, es
Persönliche Herausforderungibt nur falsche Kleidung! Wenn gen türmen sich auf, wie eine

das doch nur so einfach wär, mit
Stiefel und Regenbekleidung. Die
Schlechtwetterlage wird immer
größer, nein sie nimmt überhand.
Menschen streiten, Staaten sind
gespalten, längst hatte sich ein
Krieg in unseren Herzen, ja und
nun auch im fast Nachbarland,
entbrannt.
Die eine Not gerade erst bezwungen, so langsam wieder neue
Freiheit errungen – und nun das.
Wie gehen wir damit um? Mit den
Ländern und mit Staaten, Ja mit
uns Menschen und dem Hass.
Mehr als nur eine Schlechtwetterlage, es ist eine menschliche Katastrophe. Ganz zu schweigen von
dem eignen Leid, die Krankheit
und die Trauer.

sprünglich komme ich aus
Reutlingen, also gar nicht weit
von Kirchheim entfernt, hab
dann mein FSJ in Kenia gemacht und anschließend vier
Jahre in Kassel beim CVJM
studiert. Danach ging es ins
EJW, als Landesjugendreferent im Eichenkreuz-Sport und
Freiwilligendienst, und aktuell
arbeite ich bis Juli beim christlichen Integrationsverein Aktion Integration e.V. mit Geflüchteten in Ludwigsburg. Ich
durfte die letzten Jahre erleben, was für ein Potential darin steckt, Räume zu schaffen,
in denen Junge Menschen dabei unterstützt werden ihren
Glauben, ihre Gaben und
Kompetenzen zu entfalten und
damit eine Chance auf ein
selbstbestimmtes Leben zu
haben. Deswegen freu ich
mich sehr auf die neue Aufga-

Mauer. Ja, das Leben, unser Leben, das hat so seine ganz eigene
Strophe. Und nun das. Wie sollen
wir dem allen begegnen, wie dem
gegenüberstehen. Mit fällt nichts
ein, doch eins, JESUS – Er lässt
uns nicht im Regen stehen! Wenn
auch schwer, so lässt er mich langsam weitergehen. Ich wünschte
mir ich könnt´s wie die Kinder: Sie
nehmen ihre Stiefel und halten sie
empor. Sie sind die wahren Bezwinger, und machen es mir in
positive Art und Weise vor. Damit
könnte es gehen. Ja, Jesus lässt uns
nicht im Regen stehen. Er ist mir
wie ein Stiefel. Mit ihm will ich,
kannst du, können wir, gemeinsam
der Schlechtwetterlage gegenüberstehen.
_Daniel Stamm
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be im Kirchenbezirk, an der
Schule und beim Projekt Geberlaune. Nebenbei studiere
ich berufsbegleitend einen
Master in Beratung. Tragfähige und wertvolle Beziehungen,
zu meiner Freundin, zu meiner
Familie und zu meinen Freunden zählen zum Wichtigsten in
meinem Leben. Ich bin gerne
sportlich aktiv, am liebsten
draußen in der Natur. Wenn
dann noch Zeit ist, nehme ich
gerne auch mal meine Gitarre
oder ein gutes Buch zur Hand.
Ich sehe es als Privileg, dass
ich viele Dinge, die ich im Privaten feiere, auch in meiner
Arbeit einbringen darf. Das
dann noch zu verbinden mit
meinem christlichen Glauben
an einen Gott, der mir im Leben Halt, Freude, Sinn und
Hoffnung schenkt, ist etwas
wofür ich unglaublich dankbar
bin. Ich freu mich auf alle Begegnungen mit euch und die
nächsten Jahre in Kirchheim.
Bis bald.

Lieber
Lukas,
wir freuen uns von Herzen, dass
du ab September das Team im ejKi
unterstützen wirst und begrüßen
dich ganz herzlich bei uns. Wir
wünschen dir für deinen Dienst
Gottes reichen Segen, viel Freude
an deiner Arbeit und den Mut,
neue Wege zu gehen. Und bei allem darfst du immer wissen, dass
unser großartiger Gott bei dir ist
so wie es in Josua 1,9 steht:
Ja, ich sage es noch einmal:
Sei mutig und entschlossen!
Lass dich nicht einschüchtern und
hab keine Angst!
Denn ich, der Herr, dein Gott, bin
bei dir, wohin du auch gehst.
_Tatjana Braun

_Lukas Ulmer
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Krisenmanagement

Geberlaune –
geben ist nicer als nehmen
Unter dem Motto „GEBERLAUNE“ startet das Evangelische Jugendwerk in Württemberg (EJW) an fünf Orten ein neues Projekt,
mit dem unter jungen Menschen eine „Kultur der Großzügigkeit“
und die Freude am Geben und Teilen gefördert wird – und wir sind
dabei!

„Das klassische Konzept „Spenden“ ist bei jungen Menschen
wenig eingeübt. Sie haben kaum Vorbilder. Sie brauchen neue
Impulse und Konzepte“, sagt Cyrill Schwarz vom EJW, der die
Konzeption entwickelt hat und jetzt das Projekt leitet.
In fünf lokalen GEBERLAUNE-Gruppen werden sich junge
Leute mit weltweiter Armut, Gerechtigkeit und einer biblischen
Sicht von Besitz und Reichtum beschäftigen, Grundlagen des
Fundraisings kennenlernen und eigene Finanz- und Spendenaktionen planen und durchführen. Die fünf Lokalprojekte, die jetzt
ausgewählt wurden, sind regional in einer „Lernenden Gemeinschaft“ vernetzt.
Im ejKi wird unser neuer Bezirksjugendreferent Lukas Ulmer
ab September mit 20% für das Projekt Geberlaune zuständig sein.

Hintergrund

In Württemberg tragen 70 Fördervereine zu einem wesentlichen Teil zur Finanzierung der evangelischen Jugendarbeit bei.
Der Altersdurchschnitt ihrer Mitglieder liegt bei rund 60 Jahren.
Viele ältere engagierte Christinnen und Christen sind es gewohnt,
zehn Prozent ihres Einkommens zu spenden. Diese biblisch begründete Haltung ist jüngeren Menschen eher unbekannt. Diese
spenden vor allem ihre Zeit und investieren viel Energie und
Engagement, wie beispielsweise die Bewegung Fridays For Future
zeigt. Aber Geldspenden kommen in ihrer Lebenswelt kaum vor.
Mehr Infos zum Projekt unter geberlaune.org
_ Simon Walz

Es kann immer etwas passieren und die
letzte Krisenmanagementschulung im
ejKi scheint schon ein paar Jahre her zu sein. Wir haben jetzt das

Förderverein
des Evangelischen
Jugendwerks Bezirk
Kirchheim/Teck
Unsere Motivation

Unsere Situation:

Jugendarbeit braucht Freunde,
mehr denn je! Freunde, denen die
Arbeit mit und für Kinder und Jugendliche wichtig ist. Freunde, die
die evangelische Jugendarbeit im
Kirchenbezirk unterstützen und
begleiten.
Wir geben gerne weiter, was wir

Wir suchen jemand für das Amt
des 1. Vorsitzenden und des Rechners. Wäre das was für dich?
Willst Du das Jugendwerk unterstützen und Deine Fähigkeiten
einbringen?
Der Förderverein ist erst dann
wieder komplett, wenn alle Ämter

selbst Gutes in der Jugendarbeit
erfahren haben.

besetzt sind!
Auch freuen wir uns sehr über
neue Mitglieder!

Unser Auftrag
Unterstützung der Jugendarbeit
des ejKi
_Geistlich – durch Fürbitte und
Gebet die Arbeit des ejKi mitzutragen
_ideell – durch das Weitersagen
persönlicher Erfahrungen mit
Jesus Christus im Ehrenamt, im
Freundeskreis, in der Schule
oder im Kollegenkreis
_finanziell – durch Kirchengemeinden, Beiträgen von Vereinen, Firmen oder Einzelspendern

_4

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

Krisenteam auf neue Beine gestellt und uns zusammen mit dem
BAK zu einem Schulungsabend getroffen.
Am 26. April haben wir uns im Gemeindehaus in Bissingen
den Fragen zum Vorgehen in einer Krise gestellt. Zum Beispiel
ging es um die Evakuierung von Zeltplätzen, einem Busunfall,
dem Vorgehen bei einer Seuche, oder Gefahren bei Gewitter oder
dem Umgang mit einem Todesfall.
Nun sind wir wieder up to Date und können hoffentlich bei
einer akuten Krise abgestimmt und verantwortlich handeln.

Zum Hintergrund

Neben den Freizeitleitern gibt es für jede Freizeit ein/zwei
Krisenmanager/Paten aus dem Vorstand/BAK, die im Bedarfsfall
Dinge für die Freizeiten regeln.
Bei größeren Schadensereignissen können sie auf einen größeren Personenkreis zurückgreifen. Dieser Personenkreis besteht
aus aktuellen und ehemaligen BAK´lern, Freunden des ejKis,
Hauptamtlichen, Pfarrern und CVJM-Vorständen, etc.
Konkret bedeutet das: In der Krisenmappe gibt es eine Handyliste mit Personen, die im Bedarfsfall angerufen werden können,
um im ejKi ein Krisenstab zu bilden.
Was wäre Krisenteam ohne das Wissen um die Fürsorge Gottes. Schon Petrus wusste: Alle eure Sorgen werft auf ihn (Jesus),
den er sorgt für euch!“ Müssen wir uns, wirklich über tausend
Dinge den Kopf zerbrechen oder vertrauen wir uns der Fürsorge
Gottes an?
Wir hoffen natürlich, dass das Krisenteam nie zum Einsatz
kommt und trotzdem ist es gut, dass wir es haben. ToDo: Bete
doch mit für behütete und gesegnete Sommerfreizeiten und Aktionen! Oder komm zu unserem Gebetsabend am 12. Oktober
2022 um 20:00 Uhr in die Ev. Kirche nach Ohmden.
Simon Walz
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Rückblick
Musiknacht
Am 28.05.2022 war es wieder so
weit: Die Musiknacht in Kirchheim
fand statt und wir waren auf dem
Martinskirchplatz dabei.

Rückblick
Christival 22 in Erfurt
Ich glaube. Wir feiern. Das Leben! war etwas dabei, egal, ob man eher Nachtruhe, die um 0:30 Uhr be-

Unter diesem Motto haben sich
vom 25. bis 29. Mai 13.000 junge
Christen in Erfurt versammelt. Darunter waren auch viele Leute aus
dem Kirchenbezirk, die zusammen
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Neuffen im Doppeldeckerbus nach Erfurt gefahren
sind. Im Zentrum der Tage stand
der Philipper-Brief, der bei verschiedensten Formaten erkundet
werden konnte.

Unser Zeltplatz lag sehr zentral bei der Messehalle, in der viele
Veranstaltungen stattfanden. Die
Reihenfolge der Sessions konnte
man im Vorfeld individuell buchen, jedoch haben sich oft kleine
Gruppen zusammengefunden, die
zusammen zu einem Programmpunkt aufbrachen. Das Angebot
war bunt gemischt und für jede/n

Lust auf Bibelarbeit, Lobpreis, gann, gab es noch einen gemeinPredigt oder Gebet hatte.
samen Abendabschluss mit allen
Teilnehmenden aus dem Bezirk
Die Zeit wurde aber auch von mit einem Rückblick auf den Tag,
vielen genutzt, um die Stadt zu wichtigen Ankündigungen für den
erkunden. Besonderer Beliebtheit nächsten, gemeinsamem Gebet
erfreuten sich die Domstufen, aber und einem gesungenen „Der Mond
einige aus unserer Gruppe haben ist aufgegangen“.
auch den Ausblick über die Stadt
vom Petersberg aus genossen oder
Wir nehmen tolle Erfahrungen
die historische Krämerbrücke be- und gemeinsame Erlebnisse mit,
staunt. Ein großer Vorteil der Stadt doch ging es allen viel zu schnell
Erfurt bestand in dem gut ausge- vorbei. Trotzdem sind wir unbauten Straßenbahnnetz, das mit glaublich dankbar für alle Begegdem Christival-Ticket kostenlos nungen, die wir nicht so schnell
genutzt werden konnte.
vergessen werden. Ein besonderes
Dankeschön gilt allen Beterinnen
Auch am Abend wurde das und Betern, sowie Gott, der diese
Konzept der verschiedenen Sessi- Veranstaltung unter seinen Segen
ons fortgesetzt, so dass man auf stellte.
dem Rückweg auch häufig noch
Eindrücke des abendlichen Erfurts
_Tim Eberhard
sammeln konnte. Kurz vor der
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Nach 2 Jahren Pause wurde wieder gerockt, getanzt und gelacht
in Kirchheims Kneipen, Restaurants und Biergärten, aber vor
allem auch auf den Plätzen und
Straßen. Der atmosphärisch unschlagbare Martinskirchplatz vor

der Martinskirche wurde wieder
mit guter Musik bespielt. Dort war
auch unser ejKi-Team am Start um
für Drinks, Essen und gute Laune
zu sorgen.

chend zu gestalten und die Besucher mit Cocktails, Getränken und
Dätschern zu verwöhnen, war die
Aufgabe um das Team von Tristan
Bofinger. Der Erlös der kam wieder dem ejKi zugute...

Die Popularmusik im Kirchenbezirk unter der Leitung von Kilian Hier ist Kirche mitten im Leben –
Haiber macht sich stark für dieses mitten unter den Menschen sichtEvent auf dem Martinskirchplatz bar. Schön wars!
und das ejKi war wieder mit dabei.
Den Platz vor der Bühne anspre-

Rückblick
Wandertag
Am 1. Mai machte sich eine Gruppe Junger Erwachsener auf, um
Raus aus dem Alltag zu kommen
und einen schönen Tag mit anderen jungen Erwachsenen zu verbringen.

Alb. Von der Vinzenz Therme in
Bad Ditzenbach liefen wir über die
Alb zur Burgruine Hiltenburg.
Nach 4 Stunden Wanderung – aber
auch ein bisschen Zeit auf aussichtsreichen Bänken und einem
Spielplatz – hatten wir uns unser
Dieses Mal waren wir gemeinsam Eis richtig verdient. #praisetheden Höhenweg Löwenpfade in Bad lord für die Gebetserhörung beim
Ditzingen erkunden. Das ist ein Wetter!
aussichtsreicher Höhenwanderweg am Rande der Schwäbischen
_Lennart Freise
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Scheu +Weber

Rückblicke

Landmetzgerei
Landmetzgerei

Tiere vom Bauern aus der Region
Tiere vom Bauern aus der Region
Kurze Transportwege
Kurze Transportwege
Eigene Schlachtung nach EU Norm
Eigene Schlachtung nach EU Norm
Fachmännische Verarbeitung
Fachmännische Verarbeitung
Einhaltung der Kühlkette
Einhaltung der Kühlkette

Landmetzgerei Scheu + Weber GmbH
In derNeckartailfinger
Braike 20 Strasse
73277 1Owen
Neckartailfinger Strasse 1
Tel.72622
0 70Neckarhausen
21 / 9 50 61-0
72622 Neckarhausen
unsereTel.
Filialen
finden
0 70 22
- 5 07Sie
54 unter:
Tel. 0 70 22 - 5 07 54
www.scheu-weber.de

_Anzeige

# Jungschar BAUT.
6 Jungschargruppen mit insgesamt 58 Kindern haben sich auf
das Abendteuer # Jungschar
BAUT. eingelassen. Thematisch
ging es um Nehemia und den Mauerbau in Jerusalem. Das Motto
lautete. Jo, wir schaffen das!“,
den mit Gottes Hilfe ist alles möglich. Bei den Jungscharbautagen
ging es darum, verschiedene Aufgaben als Gruppe gemeinsam zu
lösen. Ziel des Tages war es, bei
den einzelnen Aufgaben Bauteile
für eine Süßigkeitenschleuder zu
erspielen, die sie als Gruppe am
Ende dann zusammenbauen
mussten. Es galt die schwierigsten Aufgaben gemeinsam zu lösen
z.B. gemeinsam Essen zu kochen,
eine Murmelbahn, in der eine Kugel 3 Min. durch das Gemeindehaus rollt zu bauen, 3 Menschen
im Ort etwas Gutes tun oder ein Ei
so einzupacken, dass es einen
Sturz aus 3 Meter Höhe unbeschadet übersteht. Während der Spielzeit, kam das Verkündigungsteam
live für eine halbe Stunde bei jeder Gruppe vorbei und gestaltete
ein Anspiel zum Thema. Schön
wars, auch wenn wir alle gerne

aufs KuJuLa nach Rötenbach gefahren wären. Nächstes Jahr findet das KuJuLa von Fr. 27.05.2023
bis So. 29.05.2023 wieder in Rötenbach statt.

Sendungsgottesdienst
„Endlich konnten wir uns mal wieder live begegnen.“ So ein Statement zum Sendungsgottesdienst
am 22.05.2022 in Dettingen. Vorgestellt wurden die
Freizeiten von den drei Jugendreferenten. Für ihre
Aufgaben bei den Sommerfreizeiten ausgesandt und
gesegnet wurden die Freizeitmitarbeiterteams von
#Jungschar BAUT, Konfi-Camp, 7Days, Jungscharlager und Sommerschule im Rahmen vom Spätgottesdienst in Dettingen Teck. Toll, dass sich so viele
von euch als Mitarbeitende engagieren und sich im
ejKi auf unterschiedliche Art und Weise einbringen.
Im Anschluss an den Gottesdienst gab es vor der
Kirche Rote Wurst und Getränke und die Möglichkeit
sich auszutauschen. Den Rückblick zu den Sommerfreizeiten gibt es dann beim ejKi-Fest am Sonntag,
25.09.2022. Herzliche Einladung dabei zu sein.
_Simon Walz
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ARBEIT MIT KINDERN

JUGENDARBEIT

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 das KuJuLa 2023 vorbereiten. Einfach eine
kurze Info an Simon Walz oder die Mitarbeitenden
des Jungscharbeirats.

JungscharOsterbox

Zu Ostern gab es eine weitere Jungscharbox für zuhause. Vielen konnten wir damit wieder eine Freude machen. Bastelanleitungen und Backrezepte,
Andachten, Spiele und Süßigkeiten waren darin zu
finden. Zur Finanzierung der Jungscharosterbox
freuen wir uns über Spenden! Vielen Dank für euere Unterstützung!

Jungscharbesuche

Wie geht es euch in der Jungschar? Braucht ihr Ideen, Anregungen, Unterstützung? Gerne komme ich
auch als Gast zu euch in die Jungschar mit Programm und/oder einer Andacht.
Schreib mir einfach eine kurze Mail an Simon.Walz@
elkw.de oder ruf mich an, dann können wir einen
Termin vereinbaren.

KonfiCamp 2022
Am 26. November 2022 findet wieder die Wägelesaktion statt. Der Infoabend zur Wägelesaktion ist
am Dienstag, den 18. Oktober 2022 um 19:00 Uhr im
ejKi statt. Bitte merkt euch den Termin für das Infotreffen vor! Es wäre super von jeder Gemeinde
mindestens einen Vertreter/ eine Vertreterin begrüßen zu dürfen, um alles Wichtige zu klären. Weitere Informationen dazu folgen beim Infoabend bzw.
per Mail.

Jungscharlager

Im Anhang findest du auch den Flyer für das Jungscharzeltlager im Sommer. Dieses findet vom 24.
August bis02. September 2022 in Hollerbach statt.
Es wäre genial, wenn du in deiner Gruppe dafür
kräftig Werbung machen könntest. Es sind 10 geniale Tage, voller Gemeinschaft, Abenteuer, spannender Geschichten über Jesus und tollen Aktionen.
Sicherlich ein weiteres unvergessliches Jungscharhighlight für deine Kids. Bitte spreche deine Kids
immer wieder gezielt darauf an und frag sie, ob sie
sich schon angemeldet haben. Mach ihnen Mut sich
anzumelden und dabei zu sein. Wir suchen auch
noch zwei weibliche Mitarbeiterinnen. Falls du Zeit
und Lust melde dich bitte zeitnah bei uns.
_Simon Walz
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Zum Redaktionsschluss ist es Ende Juni und ziemlich
schwül, die gespannte Ruhe vor dem Sturm liegt in der
Luft. Es ist genau die Stimmung, in der alles voller
Energie vibriert und es bald losgehen wird. Sowohl auf
das Wetter als auch auf das KonfiCamp bezogen. Es
liegt eine gewisse Auferstehungsstimmung in der Luft:
Endlich wieder KonfiCamp! Noch eine Woche!
In der Vorbereitung spürte man leider immer wieder, dass zwei Jahre Zwangspause seine rostigen Spuren am eingespurten Camp hinterlassen hatten. So
blieben bis kurz vor Schluss die ein oder andere Aufgabe schwer zu besetzen. Eine Hauptleitung, die selbst
noch nicht auf dem Camp war, macht die Sache dann
auch nicht unbedingt leichter. Deshalb jetzt schonmal
Danke an alle Ehrenamtlichen, die kleinere Teams mit
noch mehr Engagement, Schweiß und Liebe zur Sache
ausgleichen.
So ist nun das allermeiste vorbereitet und ich freu
mich: auf Feiern im Zirkuszelt, Leben Teilen auf der
Dobelmühle, im Fun Park und an der Kletterwand, auf
Beziehungen leben in den Zelten, Baden im See (zumindest die Konfis), gutes Essen und gute Gespräche
im Bistro und der Powerbar, auf eine Abendabschluss
am See, Bibel Live mit Lukas, ein Gruppenbild als Flugzeug und noch so vieles mehr. Über 400 wunderbare
Menschen sind auf dem Zeltplatz, alles bebt, alles wuselt, alles lebt – und ist doch nur ein kleiner Vorgeschmack auf Gottes Gegenwart.
Es ist endlich wieder KonfiCamp und mein tiefer
und aufrichtiger Dank gilt allen, die dieses Camp möglich gemacht haben. Einschließlich Gott, der all dieses
Gaben so wunderbar zusammengefügt hat.

7enDays
Bei den 7enDays für Teens sind noch Plätze frei.
Ein Abenteuer wartet auf dich und wir
hätten dich gerne mit dabei! Prägende
Erlebnisse, packende Ausflüge, abwechslungsreiche Workshops, entspannte Chill-Zeiten, tiefgründige Botschaften
und drei geniale Mahlzeiten am Tag. All
das packen wir für dich in eine Woche 7enDays eben!
Auch in diesem Sommer gibt es unsere
Tages-Freizeit wieder an drei Standorten
und du kannst dich entscheiden, wo du
dabei sein willst: In Oberlenningen, Neidlingen und nun auch in Notzingen. Abends
kannst du es dir dann wieder in deinem
eigenen Bett gemütlich machen
In der ersten Sommerferienwoche gönnen wir uns Erholung und Abenteuer.
Anmelden kannst du dich unter ejKi.de
_Lennart Freise
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SCHULUNGEN

SCHULBEZOGENE JUGENDARBEIT

Trainee-Kurse

Ende März war an der Teck-Realschule der Motivationscoach Osman Citir zu Gast. Es war die erste

Dieses Jahr starten wir mit dem Trainee-Kurs durch im Bezirk.
WAS IST TRAINEE?
Eine erlebnis- und praxisorientierte Ausbildung für Jugendliche ab
14 Jahren. Vermittlung von:
_Methodischen Kompetenzen

Wie kann ich z.B. durch Spiele,
Erzählen, Musik, Kleingruppenarbeit und Organisation die Jugendarbeit gestalten.
_Inhaltlichen Kompetenzen

Beschäftigung mit rechtlichen,
glaubens- und freizeitpädagogischen Fragestellungen.
_Sozialen Kompetenzen

Von Kommunikation über Konfliktmanagement bis zur hin zur
Persönlichkeitsentwicklung. Entdecke, was in dir steckt.
In der Gruppe wird praxisnah
gelernt. Projekte, Teilnahme an
Jugendevents und ein Praktikum
sind Teil von Trainee.
Außerdem gehört zum Traineekurse die Teilnahme am Grundkurs
(Herbstschulung) des ejKi.

Was bringt‘s DIR?

_Du lernst alles Wichtige für die
Jugendarbeit und nebenbei noch
jede Menge Leute aus anderen
Orten kennen.
_Eine Menge Spaß in der Teamarbeit
_Fähigkeiten und Grenzen erproben, Lernen Verantwortung zu
übernehmen
_Die eigene Zukunft klarer sehen
_Im Anschluss kannst du die JuLeiCa (JugendLeiterCard) erwerben, mit der es diverse Vergünstigungen gibt.
_Du bekommst einen Nachweis
für den Qualipass, den du eine
Bewerbung beilegen kannst.

INFOS?

Infos und die Anmeldung bekommt ihr bei den Hauptamtlichen.
Kirchheim – Schnupperabend
21.09.2022, 19.00 Uhr Ort steht
noch nicht fest (Christian Stierle,
Klaus Onischke)
Lenninger Tal – Schnupperabend
24. Juni 2022, 19.00 Uhr im Gemeindehaus Owen (Jürgen Braun,
Daniel Stamm)
Region Weilheim – Schnupperabend 19. September 2022, 19.00
Uhr im Gemeindezentrum Egelsberg (Hanna Greif, Simon Walz)
Für den Trainee-Kurs in Weilheim suchen wir noch Mitarbeitende. Wer schon länger in der
Jugendarbeit aktiv ist und sein
KnowHow gerne weitergeben
möchte, ist hier genau richtig. Wir
freuen uns über Tatkräftige Untersetzung!
_Simon Walz

Herbstschulung

In den Herbstferien finden wieder unsere Mitarbeiterschulungen (Grundkurs,
Aufbaukurs) statt. Einfach anmelden und dabei sein! Egal ob du neu in die Jugendarbeit eingestiegen bist, Teil eines Trainee-Kurses bist oder schon lange in der
Jugendarbeit aktiv bist. Wir freuen uns auf dich!
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große Veranstaltung nach der Pandemie. Bei der Plenumsveranstaltung konnten alle Schüler*innen
der Klassen acht und neun in der
Sporthalle teilnehmen. Mit viel
Humor hat Osman Citir, am Beispiel unterschiedlicher Lebensgeschichten, wichtige Themen wie
Toleranz, Respekt aber auch
Selbstverantwortung und soziales
Engagement den Jugendlichen
nahegebracht. Mit seinen anschaulichen Beispielen hat er die Jugendlichen auch herausgefordert
eigenverantwortlich und selbstbestimmt zu handeln und sich für ein
gutes gesellschaftliches Miteinander einzusetzen.

Es
geht
wieder
was!

Davon brauchen wir zukünftig
auch deutlich mehr in unserem
gemeinsamen Schulleben. Das
soziale Klima an der TRS (wie dafür, dass die Schüler*innen wieauch an anderen Schulen) erlebt der erleben: Hier geht was, da will
nach wie vor eine Art Klimakrise. ich dabei sein, da will ich mit machen!
Der Projekttag mit Osman Citir war der Motivationskick für das
Im neuen Schuljahr möchte
Schülermentorenprogramm ich dann auch wieder einen Schü(SMP), das im Juli startet. Alle lerbibelkreis (SBK) starten. Es
interessierten Achter und Neuner wird Zeit dafür. Ich denke es
sind dazu eingeladen sich einzu- macht einen Unterschied und
bringen und das Schulleben aktiv wirkt sich positiv aus, wenn an
mitzugestalten. Ich hoffe, dass sich einer Schule ein geistliches Angeeinige motivieren lassen daran teil- bot vorhanden ist und ein anderer
zunehmen. Die Praxisangebote, Geist in das Schulleben hineindie dabei entstehen, sind die Basis weht. Ich bin schon sehr gespannt,

wer sich einladen lassen wird und
Lust hat den SBK mitzugestalten.
Ich freue mich sehr, dass die
Schulbezogene Jugendarbeit ab
September auf zwei Schultern verteilt sein wird. Mit Lukas Ulmer
haben wir eine Top-Besetzung für
die freigewordenen 50% und er
wird sich dann am Schulzentrum
in Oberlenningen einbringen.
Man sieht: Es geht wieder was!
_Andreas Forro
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VERSCHIEDENES

Einkaufen direkt beim Biolandbauer

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

Naturkostprodukte mehr!

ruel

Hofladen G

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!
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Jugendreferent werden
Delegiertenversammlung
Am 20. Oktober 2022 findet wieder unsere
alljährliche Delegiertenversammlung statt.
Die Delegiertenversammlung ist das wichtigste Organ unseres Jugendwerks. Die Delegierte reflektieren, beraten und entscheiden über
grundsätzliche Fragen der Jugendarbeit. Die
Delegiertenversammlung ist öffentlich. Wer
Interesse hat dabei zu sein, ist herzlich eingeladen. Man muss kein*e Delegierte*r seiner
Gemeinde sein, um daran teilzunehmen. Nach
der Pause wollen wir uns in Kleingruppen zu
verschiedenen Themen der Jugendarbeit austauschen. Bei der DV ist es uns auch wichtig,
eure Ideen und Wünsche, eure Anregungen zu
erfahren. Wir wollen hören, was ihr in der
Jugendarbeit in euren Gemeinden plant, wie
es euch geht, was euch Beschäftigt und bewegt und welche Wünsche (auch ans Jugendwerk) bestehen. Gemeinsam wollen wir uns
mit euch aufmachen, die Jugendarbeit im Kirchenbezirk Kirchheim voranzubringen. Also
herzliche Einladung dabei zu sein und sich
einzubringen.

Du möchtest Jugendreferent*in werden?
Dann ist ein BfD bei uns die optimale Voraussetzung dir dieses Berufsfeld anzuschauen.
Du bekommst Einblicke in die Arbeit eines
Jugendreferenten. Für das Schuljahr
2022/2023 haben wir noch eine interessante
Stelle offen. Bei uns kannst du deine Begabungen entdeckten, über dich hinauswachsen
und deine Persönlichkeit stärken und dich
gleichzeitig bei tollen Projekten engagieren.
Bei Interesse melde dich möglichst zeitnah
bei uns oder schick uns direkt deine Bewerbung. Die Ausschreibung findest du auf unserer Homepage www.ejki.de/ueber-uns/freiwilligendienst.html . Das BfD eignet sich auch
gut als ein Jahr der Orientierung.
Wir freuen uns über´s Weitersagen und
Werbung machen. Wer zuerst kommt, malt
zuerst!
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PINNWAND

PINNWAND

Jugendgottesdienste
und Events

Fahrt in den
Europapark
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JuLeiCa-Besitzer aufgepasst! Wir fahren zum
Tag des Ehrenamts in den Europapark. Und das
Beste: Eintritt und Fahrt kosten dich nichts!
Termin: Donnerstag, 05. Dezember 2019.
Treffpunkt um 9:00 Uhr am ejKi. Rückkehr
gegen 22:00 Uhr. Bei Bedarf können Schulund Studienbefreiungen ausgestellt werden. Weitere Infos und
Anmeldung unter: freiwilligendienst@ejki.de. Wichtig: Für den
kostenlosen Eintritt brauchst du unbedingt eine gültige JuLeiCa! Alle Mitarbeiter die unser Mitarbeiterschulungsprogramm
absolviert haben und einen aktuellen Erste-Hilfe-Kurs haben,
sind berechtigt, über www.juleica.de eine Karte zu beantragen.
Bitte wählt als Bildungsträger unbedingt das ejKi (Pfad: <freier Träger - Evang. Jugendwerk in Württemberg - Evang. Jungendwerk Bezirk Kirchheim/Teck>) aus und beachtet, dass die
Bearbeitungszeit ca. 4 Wochen beträgt, bis euch eure Karte
zugeschickt wird. Gerne senden wir euch auch eine ausführliche Anleitung für den richtigen JuLeiCa-Antrag zu. Wir freuen
uns auf einen abwechslungsreichen und spaßigen Weihnachtsausflug mit geistlichem Input mit euch.

Rundbrief-Abo

gib uns bitte Bescheid, falls
Damit wir den Rundbrief nicht umsonst versenden,
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digital
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der Printversion lesen möchtest, gib uns
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wir ändern das gerne ab. Der Rundbrief ist
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de zur Finanzierung freuen wir uns natürl
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_26. Juni – 19 Uhr
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_27. Juli – 18 Uhr
Jugendevent im Täl
e (JET) mit
After-School-Party
_24. September – 18
Uhr
Jugendevent im Täl
e (JET)
_29. Oktober bis 6.
November
Jugend-Aktions-Tag
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_31. Oktober
ChurchNight in der
Martinskirche
Kirchheim
_31. Oktober

Younify

ChurchNight im Geme
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Erkenbrechtsweiler
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TERMINE 2022

Juli

1. bis 3. Juli – KonfiCamp
13. bis 15. Juli – Backwahn
31. Juli – Aufbau 7 Days

DIES UND DAS

Oktober

1. Oktober – Secret Places
3. Oktober – Konfi Ralley

August

12. Oktober – Gebetsabend

23. August – Aufbau Jungscharlager

20. Oktober – Delegiertenversammlung

1. bis 7. August – 7 Days
24. August bis 2. September
Jungscharlager

September
2. September
Abbau Jungscharlager

5. September bis 9 September
Sommerschule
25. September – EjKi-Fest

15. Oktober – Younify (Landesjugendwerk)
18. Oktober – Infoabend Wägelesaktion
22. Oktober – Secret Places
28. Oktober bis 1. November
Herbstschulungen

Kontaktzeiten ejKi

Impressum

Wir sind wie folgt für euch erreichbar:
montags
13:00 bis 17:00 Uhr
dienstags
9:30 bis 12:00 Uhr
mittwochs
13:00 bis 17:00 Uhr
donnerstags
9:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:00 Uhr

Evangelisches Jugendwerk Bezirk Kirchheim/Teck
Alleenstraße 74 · 73230 Kirchheim/Teck
Telefon 07021 6382
Info.ejki@elkw.de · www.ejki.de
www.facebook.com/ejw.Kirchheim
www.instagram.com/ejki_

In den Schulferien ist das ejKi nur punktuell
besetzt.
Außerhalb der Bürozeiten sind wir per Handy
und E-Mail für euch erreichbar. Aufgrund der
Corona Pandemie sind wir so oft es geht im
Homeoffice.

November

26. November – Wägelesaktion

Wir über uns

26. November – Secret Places

Das ejKi will junge Menschen

Dezember

3. Dezember 2022 – Nacht der Lichter
6. Dezember 2022
JuLeiCa-Europaparkbesuch
→ W
 eitere Termine werden wir spontan auf unserer Homepage, auf
Instagram oder per E-Mail veröffentlichen, z.B. weitere Jungscharund Junge Erwachsenen Aktionen.

EINLADEN
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1. Vorsitzende
Tatjana Braun
Bankverbindung ejKi
KSK Esslingen-Nürtingen
IBAN
DE68 6115 0020 0048 3274 15
BIC
ESSLDE66XXX
Bankverbindungen Förderverein
KSK Esslingen-Nürtingen
IBAN
DE42 6115 0020 0010 3118 37
BIC
ESSLDE66XXX
Volksbank Kirchheim-Nürtingen
IBAN
DE71 6129 0120 0422 7130 07
BIC
GENODES1NUE

zum Glauben an Jesus Christus

Redaktion „das Original“
Simon Walz, Andreas Forro und Lennart Freise

BEFÄHIGEN

Bildnachweise
Wenn nicht anders beschrieben: ejKi-Archiv und privat.

zu christlicher Jugendarbeit in den Gemeinden im Evangelischen Kirchenbezirk Kirchheim/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.

Jugendreferenten
Andreas Forro · andreas.forro@elkw.de
Lennart Freise · lennart.freise@elkw.de
Lukas Ulmer · lukas.ulmer@elkw.de
Simon Walz · simon.walz@elkw.de

Druck
Röhm Copydruck · 73252 Lenningen
Auflage: 650 Stück
Layout, Grafik und Satz
Stephanie Kirschbaum, Stuttgart
Redaktionsschluss – 30. September 2022
für die Ausgabe
_November_Dezember_Januar_Februar
Der Zusendung des Rundbriefes „dasOriginal“
kann jederzeit über die im Impressum angegebene
Kontaktmöglichkeit widersprochen werden.
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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
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