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Wir stehen vor einem herausfor-
dernden Herbst. Krieg, eine hohe 
Inflation, Armut und soziale Span-
nungen in Europa. Alles das war 
auch schon zur Zeit der Bibel be-
kannt. Und ja die Situation kann 
uns traurig machen und uns Sor-
gen bereiten. Für mich stellt sich 
aber grade immer mehr die Frage, 
wie wir darauf reagieren wollen. 
Wir könnten damit reagieren, dass 
wir uns nur auf uns fokussieren. 
Unsere Ressourcen wie Zeit und 
Geld für uns behalten und zuerst 
einmal nur nach uns schauen. Aber 
wie würde eine Welt und Gesell-
schaft aussehen, in der alle so den-

ken? Ich will es mir nicht ausma-
len. Und hier bin ich froh, dass die 
Bibel immer wieder andere Hand-
lungsoptionen aufmacht. Sie gibt 
mir persönlich immer wieder die 
Chance auf einen Perspektiven-
wechsel. Das Bild vom Säen und 
Ernten. Überall auf den Straßen 
und Feldern sind die Traktoren 
unterwegs. Jetzt im Herbst ist die 
Zeit der Ernte. Und was könnten 
wir jetzt ernten, wenn wir im Früh-
jahr nicht großzügig gesät hätten? 
Ich möchte mich durch den Vers 
daran erinnern lassen, eine Kultur 
der Großzügigkeit zu leben, gera-
de dann, wenn die Zeiten dunkler 

Andacht
mein Name ist Leonie und ich bin 18 
Jahr jung. Seit September habe ich das 
Glück, dass ich als Bundesfreiwillige im 
Jugendwerk Kirchheim Teck mitwirken 
darf. In meiner Freizeit Male ich haupt-
sächlich, aber auch eine kleine Runde 
GTA, Netflix Abende, Tagesausflüge 
oder Freunde und Familie besuchen, 
steht immer auf meiner To-Do Liste. Da 
ich noch nicht, nach einem Jahr Freiwil-
ligendienst in einem Kindergarten in 
Filderstadt, wusste, was ich einmal wer-
den will und ich mich noch nicht auf 
eine Ausbildung bewerben wollte habe 
ich den Entschluss gefasst noch ein 
Bundesfreiwilligendienst zu machen. 
Ich freue mich auf ein spannendes Jahr, 
mit vielen neuen Erfahrungen und Wei-
terentwicklungen. Ein Jahr in dem ich 
mich neu kennenlernen darf.

_Leonie Tussetschläger

Hallo, Herzlich 
Willkommen 
liebe Leonie,
schön, dass du da bist und dein BfD bei uns im ejKi 
absolvieren wirst. Wir freuen uns, dass du dich 
spontan entschlossen hast, dich bei uns für den 
Freiwilligendienst zu bewerben. Wir sind gespannt 
auf die gemeinsame Zeit und freuen uns auf das, 
was du einbringen wirst, mit welchen Ideen, Gaben 
und Fähigkeiten du das ejKi im kommenden Jahr 
bereichern wirst. Wir wünschen dir einen guten 
Start und viele gesegnete Erlebnisse und Erfahrun-
gen und tolle Begegnungen mit Gott während des 
nächsten Jahres, bei so mancher Freizeit, ejKi-
Aktion oder Begegnung im Büro. Sei ganz herzlich 
gegrüßt vom ganzen Büroteam und vom BAK. 

_Simon Walz

Wir freuen uns, dass das Team des ejKi nun wieder 
vollzählig ist und wir voll durchstarten können.

VON INNEN NACH AUSSEN

„Ich meine aber dies: Wer da kärglich 
sät, der wird auch kärglich ernten; und 
wer da sät im Segen, der wird auch ern-
ten im Segen.“

und kälter sind. Mit meinem Geld 
und mit meiner Zeit in gesundem 
Maß, aber nicht sparsam umzuge-
hen, sondern großzügig, eben im 
Segen. Wenn wir großzügig sind, 
dann wird Gott daraus Segen 
wachsen lassen. Ich wünsche dir 
und mir bei all den Gedanken, die 
wir uns im Alltag so machen, dass 
wir bereit und mutig sind, reichlich 
und im Segen zu säen. Mit den 
Ressourcen, die wir zur Verfügung 
haben. Gerade in diesen herausfor-
dernden, dunklen und traurigen 
Zeiten. Ich hoffe, dass du und ich 
immer wieder neu durch Geber-
laune, Bibeltexte oder andere Im-
pulse, angesteckt werden von der 
Kultur der Großzügigkeit und dass 
wir unsere Ressourcen für eine 
bessere Welt und das Reich Gottes 
einsetzen.

_Lukas Ulmer
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Ein sehr gesegnetes Jungscharlager liegt hinter 
uns. Das Mitarbeiterteam hat wieder sehr kreative 
Programmbeiträge, Workshops und Impulse ausge-
arbeitet und durchgeführt. Dafür, dass wir eigentlich 
zu wenig Mitarbeitende waren, war es ein sehr ge-
lungenes Lager mit einem sehr motivierten und har-
monischen Mitarbeiterteam. Leider war ein höherer 
Bedarf an Einzelbetreuung nötig, das forderte uns 
als Mitarbeiterteam ganz schön heraus. Hier müssen 
wir in Zukunft gegensteuern und mehr Mitarbeiten-
de für das Zeltlager einplanen, damit nicht die un-
auffälligeren Kinder zu kurz kommen. Gut wäre 
auch, wenn viele Gruppenmitarbeitende selbst mit 
aufs Zeltlager kommen, damit die Kinder aus den 
Jungscharen einen leichteren Zugang zum Zeltlager 
bekommen. Wir sind gespannt, wie sich das Zeltla-
ger in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. 
Highlights waren dieses Jahr, die Zwei-Tages-Tour 
mit Schwimmbadbesuch, der Casinoabend, tolle 
Geländespiele, ein Gesellschaftsspielrodeo, die Ak-
tion MA gegen TN, die Lagerzeitung, u.v.a.m.

_Simon Walz

Rückblick
7enDays
Die erste Sommerferienwoche 
war auch dieses Jahr wieder ge-
spickt mit prägenden Erlebnissen, 
lebendigen Beziehungen und pa-
ckenden Ausflügen. Da Ende Juli 
leider noch nicht genug Anmel-
dungen für unseren neuen Standort 
Notzingen zusammenkamen, um 
eine sinnvolle Gruppengröße zu 
erreichen, beschlossen wir im Lei-
tungsteam den Standort auf die 
anderen beiden schon etablierten 
Standorte Neidlingen und Ober-
lenningen zu verteilen. 

Die sieben Tage im August 
waren dieses Jahr richtig heiß – 
umso besser für unsere Kanutour 
und die vielen Wasserschlachten. 
Ansonsten ging es einfach beim 

gemeinsamen Geländespiel bei 
der Ruine Rauber, beim Jugger, 
Quidditch, Fußball und Spikeball 
doppelt heiß her. Das Rennen mit 
selbstgebauten Seifenkisten hat 
sogar ein paar Nichtverletzte üb-
riggelassen und selbst mit Karte 
und Kompass konnten wir alle 
versteckten Quitscheenten im 
Neidlinger Großstadtjungel wie-
der auftreiben. Ganz wichtig bleibt 
aber natürlich, dass neben Ausflü-
gen und Workshops auch die 
Chill-Zeiten nicht zu kurz kom-
men. 

Im Mitarbeiterteam war es uns 
dieses Jahr ein besonderes Anlie-
gen, die Andachtsthemen nicht nur 
zu halten, sondern auch erleben zu 

lassen und mit dem jeweiligen Ta-
gesprogramm zu verknüpfen.

Meine sehr tief empfundene 
Dankbarkeit gilt wieder unseren 
Mitarbeitenden in den Standorten, 
beim Fahrdienst, im Hintergrund 
und natürlich in der Großküche. 

_Lennart Freise

Rückblick 
Jungscharzeltlager
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Der Wetterbericht verhieß nichts Gutes. Trotz 
viel zu trockenem und heißem Sommer sah es 
eine Woche vor der Sommerschule nach einer 
Woche Dauerregen aus. Zum Glück ist auf die 
langfristigen Wettermodelle kein Verlass. Es 
gab zwar ein paar Regenschauer und morgens 
war es schon merklich kühler, aber ansonsten 
war es doch wieder eine „Sommer“schule. Wir 
mussten uns kein Regenprogramm aus dem 
Ärmel schütteln und konnten unser bewährtes 
und abwechslungsreiches Programm wie ge-
plant durchführen.

So konnten 20 Schüler*innen ihren Lern-
stoff in Deutsch, Mathe und Englisch aus dem 
letzten Schuljahr nochmal in den Blick nehmen 
und ihre Lernlücken etwas auffüllen. Im rol-
lierenden System ging es nach dem gemeinsa-
men Frühstück durch die Lerneinheiten am 
Vormittag. Gestärkt mit einem leckeren Mit-
tagessen oder Grillwürsten beim Ausflug an 

Rückblick
Sommerschule 2022

die Bürgerseen gab es am Nachmittag noch 
ein erlebnispädagogisches Rahmenprogramm. 
So standen neben dem erwähnten Ausflug auch 
ein Besuch im Kletterwald und eine moderne 
Schnitzeljagd mit Hilfe einer App auf dem 
Smartphone auf dem Programm. 

Eine Besonderheit waren unsere vier uk-
rainischen Schüler die eine eigene Lerngruppe 
bildeten um überwiegend die deutsche Sprache 
zu üben und zu lernen.

Insgesamt waren es wieder fünf erfolgrei-
che und für die Schüler*innen lohnenswerte 
Tage. Dies kam auch von ein paar Schülerin-
nen zum Ausdruck die sich in der zweiten 
Schulwoche an der Teck-Realschule nochmals 
für die tolle Woche bedankt haben. 

_Andreas Forro
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Nach einem Jahr Pause und einem 
Jahr BIG-Games Alternative gab es 
im Sommer endlich wieder ein 
KonfiCamp zum Anfassen. Von 
Camp zu Camp waren wir damit 
drei Jahre lang nicht mit einer Frei-
zeit auf der Dobelmühle gewesen 
und man konnte in den Vorberei-
tungen die Sehnsucht im Team fast 
greifen. Gleichzeit wirkte sich die-
se Pause auch stark auf die Suche 
nach Mitarbeitenden aus. Viele 
Positionen wurden mit neuen Ge-
sichtern besetzt und auch auf dem 
Camp selbst waren gerade so genug 
Gemeindemitarbeitende dabei, um 
die Zelte betreuen und die vielen 
kleineren Aufgaben wie Essensaus-
gabe etc. übernehmen zu können. 

Trotzdem blicke ich auf ein 
sehr gesegnetes Camp mit einer 
überwältigend guten Stimmung im 
Zirkuszelt und auf dem Platz zu-
rück. Auch den Konfis merkt man 
aktuell an, dass sie nach der Pande-
mie wieder Bock haben zu feiern. 
Die Programmbeiträge der Ge-

meinden im Zirkuszelt zum Motto 
„angekommen. angenommen.“ 
waren wieder beindruckend kreativ 
und hochwertig. Auch der 
Abendabschluss am See, der Fun-
Park und die Zeltgemeinschaften 
werden sicherlich den Konfis noch 
lange in Erinnerung bleiben.

Insbesondere als in der Nacht 
von Donnerstag auf Freitag der ge-
samte Zeltplatz unter Wasser stand, 
merkte ich erneut, wie sehr man 
sich auf die tatkräftige Hilfe der 
Mitarbeitenden verlassen kann. 
Durch Gottes Bewahrung kam 
pünktlich mit dem Eintreffen der 
Konfis auch die Sonne zurück und 
der Zeltplatz war wieder abgetrock-
net, sodass unter den Teilnehmen-
den und Mitarbeitenden schnell 
(ähnlich wie beim Fluss) eine mit-
reißende Stimmung aufkam. Von 
Herzen Danke an alle helfenden 
Hände auf dem Camp und darum 
herum!

_Lennart Freise

Rückblick KonfiCamp
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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

Mitte September durften wir in 
Nabern ein gesegnetes Dankes-
fest mit Gottesdienst und an-
schließendem Essen in Nabern 
erleben. Wir konnten im Gottes-
dienst einen sehr dankbaren Blick 
auf die Sommersaison werfen und 
mit Lukas Ulmer unseren neuen 
Kollegen im Jugendwerk begrü-
ßen, der von Dekan Tsalos in sei-
nen neuen Aufgabenbereich ein-
gesetzt wurde. Danach versuchten 
wir mit einem gemeinsamen Es-
sen vom Caterer unserer tiefen 
Dankbarkeit für die vielen moti-
vierten Ehrenamtlichen Ausdruck 
zu verleihen, die sich über das 
ganze Jahr hindurch eingebracht 
haben. Danke auch an alle Helfen-
den im Hintergrund.

_Lennart Freise

Rückblick
ejKi-
Dankesfest Mehr geben, statt nehmen – Wir 

starten das Projekt Geberlaune!

Großzügigkeit als neuer Lebensstil. Geberlaune 
möchte eine „Kultur der Großzügigkeit“ und die Freu-
de am Geben und Teilen von Zeit und Geld unter jungen 
Menschen wecken, entwickeln, fördern und ausbrei-
ten. Ziel ist es, dass sich junge Leute mit Bibeltexten 
und Themenimpulsen zu den Themen, wie Gerechtig-
keit, Konsum, Besitz, weltweite Armut, Politik, Um-
welt und Fundraising auseinandersetzen und so einen 
neuen Lebensstil kennenlernen und einüben. Konkret 
bedeutet das für uns, dass wir im Bezirk Kirchheim/
Teck verschiedenste Fundraising-Projekte, Förder-
vereine und Menschen zusammenbringen wollen, um 
ein Geberlaune-Netzwerk zu gründen, in dem die 
Kultur der Großzügigkeit wachsen kann. So hoffen wir, 
dass sich neue Räume öffnen, in denen Menschen von 
der Kultur der Großzügigkeit angesteckt werden und 
ihre Ressourcen für eine bessere Welt und das Reich 
Gottes einsetzen. Wenn dich das Thema packt und du 
Teil von Geberlaune werden möchtest, dann komm 
mit auf unser KickOff-Wochenende (18. bis 20.11.), 
für das wir 3 kostenlose Plätze zur Verfügung haben 
oder komm in unsere Geberlaune-Gruppe. Weitere 
Infos gibt es bei mir.

_Lukas Ulmer

Geberlaune
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JUGENDARBEIT

Auch dieses Jahr findet wieder die Wä-
gelesaktion im Bezirk statt, und zwar 
am Samstag, 26. November 2022. Der 
Erlös geht dieses Mal neben der Schul-
bezogenen Jugendarbeit des ejKi an 
Projekte in Äthiopien: Eine Change für 
die Tigray-Region (EJW-Weltdienst) 
und Mosambik: „Eine Chance für Kin-
der auf der Müllhalde“ (Brot für die 
Welt). Der Weltladen übernimmt dan-
kenswerter Weise die übrigen Artikel 
(außer Orangen). Herausfordernd wird 
sein, dass wir im Voraus nicht zu viel 
bestellen, da der Weltladen keine gro-
ßen Mengen zurücknehmen kann. Auch 
werden aufgrund der aktuellen Lage 
manche Produkte etwas teurer sein, 
als gewohnt oder und das hoffen wir 
natürlich nicht, gar nicht lieferbar 
sein. Ich hoffe, ihr unterstützt trotz-
dem weiterhin mit vollem Herzen die 
Wägelesaktion. Die Produkte eignen 
sich auch gut als Weihnachtsgeschen-
ke. Haltet also am 26. November 2022 
genügend Bargeld bereit, wenn die 
Jungscharen mit dem Leiterwagen bei 
euch vorbeikommen oder am Gemein-
dehaus die Orangen und Fairtrade-
Produkte verkaufen. Die Kinder, die 
von den Spendenprojekten profitieren, 
werden es uns danken!

Am 1. April 2023 findet auf dem Bernhäuser Forst der Mit-
arbeiterschulungstag „Follow up“ statt. Es ist eine Schulung 
für alle Mitarbeitende der Jugendarbeit besonders auch für 
Jungscharmitarbeitende. Du wirst garantiert die richtigen 
Seminare für dich finden. Es lohnt sich diesen Tag einzupla-
nen und dabei zu sein! Anmelden kannst du dich über unse-
re Homepage. Wir als BAK fahren auch hin. Wer gerne mit 
uns mitfahren möchte, darf sich uns gerne anschließen. Wir 
bilden eine Fahrgemeinschaft, Abfahrt ist um 8:30 Uhr am 
ejKi. Bitte melde dich bei Leonie freiwilligendienst.ejki@
elkw.de wenn du mit uns mitfahren möchtest. Wir freuen 
uns, wenn möglichst viele Mitarbeitende aus dem Kirchen-
bezirk Kirchheim bei Follow up am Start sind.

_Simon Walz

Theo Livestream ist ein Stream-Angebot von EJW und 
CVJM für Teens und junge Erwachsene mit theologischem 
Tiefgang. Verständlich, relevant, persönlich und vor al-
lem: Interaktiv soll es sein! An drei Sonntagabenden im 
Frühjahr laden wir euch ein mit uns gemeinsam gediegen 
den Stream zu schauen und uns danach auszutauschen. 
Nachdem letztes Jahr die Themen „Macht.Feindesliebe.
Sinn“ zugegebenermaßen doch recht abstrakt waren, geht 
es dieses Jahr konkreter weiter. Der genaue Ort wird noch 
bekannt gegeben.

Termine zum Vormerken
22. Januar 2023 – Heiliger Geist (mit Kathrin Dietz)
29. Januar 2023 – Nachfolge (mit Martin Grauer)
5. Februar 2023 – Kirche (mit Ruben Hauck)

_Lennart Freise

Theo 
Livestream

Secret 
Places
Nach einem erfolgreichen Probedurch-
lauf 2021 haben wir im Kernteam JE 
beschlossen, diesen Herbst eine zwei-
te Staffel Secret Places anzubieten. 
Anfang Oktober waren wir dafür in der 
Segelflughalle der Fliegergruppe Det-
tingen/Teck zu Gast. Passend zur Lo-
cation hat uns Matthias Keppler von 
der Pacific Mission Aviation von seinen 
Höheflügen und Tiefschlägen mit dem 
Gleitschirm und dem Heiligen Geist 
berichtet.
Secret Places ist ein Format für Ju-
gendliche und junge Erwachsene, bei 
dem besondere Orte live entdeckt und 
für die Gäste erlebbar werden. Vor Ort 
gibt jeweils ein Interview mit einer 
Person, 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. Am 22. Oktober 
und 26. November 2022 finden die 
nächsten Secret-Places-Abende statt. 
Die Orte werden jeweils erst wenige 
Stunden vor Beginn über den Newslet-
ter auf ejKi.de bekannt gegeben. 

Nacht der Lichter
Am 3. Dezember 2022 warten in Weilheim wieder über 
250 Kerzen auf euch. Die Nacht der Lichter verspricht im-
mer ein ganz besonders eindrucksvoller Abend zu wer-
den. Dafür sorgen Schwarzlicht, hunderte Kerzen, Taizé 
Musik und abwechslungsreiche Stationen. Die „Nacht der 
Lichter“ ist eine Art Jugendgottesdienst – ohne Predigt, 
dafür mit Zeit, zum selbst nachdenken, wie Gott wohl so 
ist und was er über uns denken könnte. Herzliche Einla-
dung im Advent nach Weilheim – ob Peterskirche oder 
Gemeindehaus Egelsberg wird noch bekannt gegeben.
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Vor den Sommerferien sind wir an 
der Teck-Realschule wieder mit 
einem Schülermentorenpro-
gramm gestartet. Nach einer ab-
wechslungsreichen Sommerschul-
woche am Ende der Ferien, ging 
es dann in der ersten Schulwoche 
in den zweiten Teil der Ausbildung 
von zehn Schülermentor:innen an 
der TRS. Neben der Theorie gibt 
es aber natürlich auch die Praxis. 
Dazu beteiligen sie sich zusam-
men mit einzelnen Lehrkräften in 
verschiedenen Modulen. Diese 
Module sind so etwas wie AG’s in 
unterschiedlichen Fachbereichen, 
an denen alle Schüler:innen der 
TRS teilnehmen werden.

Ebenso soll es dann wieder 
einen Schülerbibelkreis (SBK) 
geben. Möglicherweise habe ich 
eine erste Teilnehmerin bereist 
gefunden. Eine Schülerin der sieb-
ten Klasse hielt neulich eine kleine 
Gideonbibel in der Hand, die ihr 
von einer Lehrerin geschenkt wur-

_13

de. Wir unterhielten uns kurz dar-
über und ich habe ihr vom SBK 
erzählt den es geben soll. Sie war 
sehr neugierig und interessiert. 

Es ist schön, dass sich immer 
wieder manche Dinge einfach „er-
geben“ und neue Möglichkeiten 
eröffnen. So wie die Module als 
Praxisfelder, die Schülerin mit der 
Bibel oder aber auch einfach, dass 
Lukas nun in Oberlenningen die 
Schulbezogene Jugendarbeit auf-
bauen darf.

_Andreas Forro

Im Juli gab es ein sehr produkti-
ves Planungsgespräch mit den 
Schulleitungen von Werkreal-
schule (GWRS) und Realschule 
(RS) in Oberlenningen. Seit 12. 
September bin ich 2 Tage die Wo-
che am Schulzentrum. Dabei biete 
ich mit den Lehrkräften und den 
beiden Schulsozialarbeiterinnen 
Pausenspiele, einen Schülerbibel-

Im vergangenen Jahr haben wir am Mitarbeiterschulungskonzept 
gefeilt. Die Trainee-Kurse sind nun besser auf den Grundkurs 
abgestimmt. Wer die JuLeiCa (Jugendleitercard) erhalten möch-
te, muss zukünftig entweder einen Traineekurs und den Grund-
kurs absolvieren oder den Grundkurs und den Aufbaukurs be-
suchen. Die Einheiten der Kurse bauen auch weiterhin 
aufeinander auf: Traineekurs – Grundkurs – Aufbaukurs. Zukünf-
tig wird es allerdings nur noch einen Grund- und Aufbaukurs bei 
den Herbstschulungen geben. Der Traineekurs wird in den Ge-
meinden vor Ort durchgeführt, weil er praxisnah durchgeführt 
werden soll. Dieses Schuljahr haben wir 3 Trainee-Kurse in den 
Orten, in jeder Region im Kirchenbezirk einen: in Kirchheim, 
Owen/Albtrauf und Weilheim. Wer gerne einen Trainee-Kurs in 
seinem Ort anbieten möchte, kann sich gerne an mich wenden. 
Auch eine Übersicht mit den Themen, die wir auf dem Grund- und 
Aufbaukurs schulen, können wir euch gerne zukommen lassen. 
Den Leiterkurs wird es zukünftig nicht mehr geben, die Einheiten 
des Leiterkurses haben wir im Aufbaukurs untergebracht.

Europapark-Besuch fällt aus!
Die Fahrt in den Europapark muss leider auch 2022 ausfallen. Die Aktion für 
JuLeiCa-Besitzer in der Woche am Tag des Ehrenamts findet 2022 leider nicht 
statt. Von daher wird es keinen freien Eintritt für JuLeiCa-Besitzer dieses Jahr 
geben. Tut uns leid, dass wir euch da dieses Jahr wieder falsche Hoffnungen 
gemacht haben. Sollte es die Aktion wieder geben, werden wir euch natürlich 
informieren und ggf. wieder eine Fahrt anbieten. 

kreis, ein Wahlpflichtangebot beim 
Projektnachmittag, Beratungsan-
gebote und Klassenprojekte an. 
Das Kollegium beider Schulen ist 
super offen und aufgeschlossen 
und sie freuen sich sehr über die 
Unterstützung von Seiten des ejKi. 
Im November werde ich dann mit 
dem Jugendausschuss Albtrauf 
über mögliche Synergien beraten. 
Ich freu mich, dass auch schon 
ers te  Kontakte  zu den 
Schüler:innen entstanden sind und 
dass ich an den Schulen so offen 
willkommen geheißen wurde. An-
dreas und ich sind als Team im 
Arbeitsbereich auch super zusam-
men gestartet und so führen wir 
SMP-Programm für das LUG 
Kirchheim gemeinsam durch. Ich 
bin gespannt, welches Potential 
die Präsenz am Schulzentrum 
Oberlenningen für das ejKi, die 
Schulen, vor allem aber die 
Schüler:innen hat.

_Lukas Ulmer

Es darf wieder 
Neues wachsenHerbstschulungen

Erste-Hilfe
+ Kurse +
Braucht dein Erste-Hilfe Knowhow 
auch eine Auffrischung? Oder hast 
du noch nie einen Erste-Hilfe-Kurs 
gemacht. Im kommenden Jahr wer-
den wir euch Termine für Erste-
Hilfe-Kurse anbieten, die ihr für die 
Jugendarbeit benötigt und einset-
zen könnt. Der Erste-Hilfe-Kurs ist 
nicht nur für die Jugendarbeit sinn-
voll, sondern kann auch für den 
Führerschein oder den JuLeiCa-
Antrag verwendet werden. Die ge-
nauen Termine stehen noch nicht 
fest, ihr findet sie zu gegebener Zeit 
auf unserer Homepage. Bei Bedarf 
von mehreren Plätzen, z. B. für eure 
Trainee-Gruppe lasst es mich bitte 
frühzeitig wissen.

_ Simon Walz
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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

_Anzeige
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Das ejKi wird im Jahr 2023 50 Jahre alt! 
Das wollen wir feiern und die Jugendarbeit 
im Kirchenbezirk in den Fokus rücken mit 
Rückblicken und Ausblicken. Grund zum 
Staunen was Gott alles mit und durch das 
ejKi in den letzten 50 Jahren bewirkt hat, 
gibt es genug. 50 Jahre segensreiche Ju-
gendarbeit im Kirchenbezirk Kirchheim ist 
ein großer Grund zum Danken! Wir haben 
uns dazu drei Aktionen überlegt. Der Auf-
takt soll ein Neujahrsgottesdienst bilden 
mit ersten Impressionen der letzten 50 Jah-
re. Er wird am Sonntag, 15. Januar 2023 in 
Notzingen stattfinden. Zudem wird es eine 
Festschrift geben, in dem Ehemalige zu 
Wort kommen. Höhepunkt, wird dann im 
September ein Festakt sein, mit einem klei-
nen Konzert am Samstagabend und einem 
„FunPark“ ähnlich wie auf dem Konfi-
Camp, sowie einem Jubiläumsgottesdienst 
am Sonntagmorgen mit Grußworten und 
dem Posaunenchor. Die dritte Aktion soll 
eine große bezirksweite Spielaktion wer-
den, die in den Kirchengemeinden vor Ort 
stattfinden soll. Zur Vorbereitung haben wir 
drei Arbeitskreise gegründet, die zurzeit das 
konkrete Konzepte ausarbeiten. Dazu su-
chen wir noch Menschen, die uns bei der 
Planung und Durchführung unterstützen. 
Wer sich vorstellen kann in einem der drei 
Vorbereitungsteams dabei zu sein, darf sich 

gerne bei uns melden! Wir freuen uns über 
vielen Ideen, Anregungen und vor allem tat-
kräftige Unterstützung. Bitte merkt euch das 
Wochenende Samstag, 7. Oktober und Sonn-
tag, 8. Oktober 2023 schon mal vor. Wir freu-
en uns, mit euch 2023 Jubiläumsjahr zu bege-
hen und Gott zu feiern!

Neujahrs-
gottesdienst
Am Sonntag, 15. Januar 2023 wollen wir 
das Jubiläumsjahr mit einem Neujahrs-
gottesdienst beginnen. Los geht´s um 
10:00 Uhr in der Kirche in Notzingen. 
Herzliche Einladung! Wir freuen uns, 
wenn du dir den Termin in Kalender 
schreibst und mit dabei bist.

_Simon Walz

Wir feiern 
Jubiläum
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Förderverein
Im Förderverein suchen wir im-
mer noch jemand für das Amt 
des 1. Vorsitzenden und des 
Rechners. Wäre das was für 
dich? Willst Du das Jugendwerk 
unterstützen und Deine Fähig-
keiten einbringen?
Der Förderverein ist erst dann 
wieder komplett, wenn alle Äm-
ter besetzt sind! Auch freuen 
wir uns sehr über neue Förder-
vereinsmitglieder! 

Backwahn
Vom 22. bis 24. März 2023 findet wieder Back-
wahn statt. Herzliche Einladung dabei zu sein!

Rundbrief-Abo
Damit wir den Rundbrief nicht umsonst versenden, gib uns bitte Bescheid, falls 

deine Adresse sich ändert oder du den Rundbrief nicht mehr erhalten möchtest. 

Wusstest du, dass wir den Rundbrief auch digital versenden? Gerne ändern 

wir das ab, wenn du ihn in Zukunft 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 

wir ändern das gerne ab. Der Rundbrief ist für dich kostenlos. Über eine Spen-

de zur Finanzierung freuen wir uns natürlich.

Eishockey
Auch dieses Jahr findet wieder ein Eisho-

ckey-Event in der Eishalle Wernau statt. Es 

wird zwischen Weihnachten und Neujahr 

stattfinden, der genaue Termin wird noch 

auf ejKi.de bekannt gegeben.

Coachingtag
Der Coachingtag findet am Samstag,  11. Februar 2023 im Gemeindehaus in Det-tingen Teck statt. Es sind wieder hochka-rätige Referenten eingeladen und es gibt wieder tolle Seminare: Pop-Piano, Gitar-re, Veranstaltungstechnik, Musikteam-coaching, Gesang und Schlagzeug bzw. Cajón. Es lohnt sich dabei zu sein. Anmel-den könnt ihr euch auf unserer Homepage. Theo Livestream_ 22. Januar 2023 Heiliger Geist (mit Kathrin Dietz)_ 29. Januar 2023 Nachfolge (mit Martin Grauer)_ 5. Februar 2023  Kirche (mit Ruben Hauck)
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TERMINE 2022/2023

Kontaktzeiten ejKi
Unsere Kontaktzeiten haben sich nochmal geän-
dert, da wir unsere Teambesprechung verschieben 
mussten! Wir sind wie folgt für euch erreichbar:
montags  13:00 bis 17:00 Uhr
dienstags 9:30 bis 12:00 Uhr
 13:00 bis 17:00 Uhr
mittwochs 13:00 bis 17:00 Uhr
donnerstags   9:30 bis 12:00 Uhr

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.

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

Oktober ´22
28. Oktober bis 1. November  
Herbstschulungen

31. Oktober  
ChurchNight in Kirchheim und  
Erkenbrechtsweiler

November ´22
18. bis 20. November 
Lernende Gemeinschaft Geberlaune

19. November – Bläserschulung

20. November  
Bläsertag FZ Erkenbrechtsweiler

26. November – Wägelesaktion 

26. November – Secret Places 3

 

 Dezember ´22
3. Dezember 2022 – Nacht der Lichter

Januar ´23
15. Januar 
Neujahrsgottesdienst Notzingen

22. Januar – Theo Livestream 1 Bezirk

29. Januar – Theo Livestream 2 Bezirk

Februar ´23
5. Februar – Theo Livestream 3 Bezirk

11. Februar – Coachingtag in Dettingen

15. Februar 
Mitgliederversammlung Förderverein  
im ejKi

TERMINE ZUM 

VORMERKREN

FÜR 2023:
 
7. Mai 
Sendungsgottesdienst

19. bis 21. Mai 
KuJuLa

14. bis 16. Juli 
Konfi-Camp

31. Juli bis 7. August 

7enDays

23. August bis 1. September 

Jungscharzeltlager

4. bis 8. September 

Sommerschule

7. bis 8. Oktober 

Jubiläumsfestakt

→   Weitere Termine werden wir spontan 
auf unserer Homepage, auf Instagram 
oder per Mail veröffentlichen, z.B. wei-
tere Jungschar- und Junge Erwachse-
nen Aktionen.

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


