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Angedacht
Der liebe Gott sieht alles! 
Kennst du diesen Spruch? Hoffentlich nur im Scherz und mit einem Augenzwinkern gesagt.
Wer mit dieser Aussage jedoch erzogen wurde, hat sicher ein problematisches Bild von Gott.
Der Gott, der mich sieht, der vor allem meine Fehler und Schwächen sieht, mein Versagen
und Lügen wahrnimmt. Gott sieht alles! Und er sieht es nicht nur, er vergisst auch nicht.
Viele wurden mit diesem Gottesbild erzogen und geprägt. Der Gott, vor dem ich mich nicht
verstecken kann, vor dem es kein Entrinnen gibt. Der Gott, der sich alles merkt und notiert
im Buch des Lebens. Und am Ende dieses Lebens wird abgerechnet.

Der Polizistengott hat Generationen geprägt und ihnen Angst gemacht. 

Auch Hagar, eine ägyptische Magd, war voller Furcht. Voller Furcht vor Abraham, dem Vater
ihres ungeborenen Kindes. Voller Furcht vor Sara, dessen Frau, vor der Sie nach
Demütigungen und Streit in die Wüste geflohen war. Und voller Zweifel und Furcht vor Gott.
War es richtig, sich auf diesen Deal als Leihmutter einzulassen? Der Plan war nicht
aufgegangen. War dies in Gottes Sinne oder hatte Sie gesündigt? Hier, einsam in der Wüste,
von Gott und aller Welt verlassen, verlässt sie auch die Hoffnung auf ein Happy End. 

Doch dann schickt Gott einen Boten, einen Engel, zu ihr. Er hilft ihr aus der Situation heraus,
gibt ihr wichtige Ratschläge und macht ihr Mut, zu Sara und Abraham zurückzukehren und
voller Gottvertrauen weiterzuleben. Gott hat einen Plan für Sie und auch für ihr Kind. 

Die Geschichte rund um Abraham ist hochspannend und es lohnt sich, mal nachzulesen im
1. Buch Mose ab Kapitel 12. Hagar erkennt: „Du bist ein Gott, der mich sieht!“

Die diesjährige Jahreslosung aus 1. Mose 16,13 soll auch uns Mut machen. Unser Gott ist
nicht der Polizist, der Vergehen notiert. Er ist der Gott, der dich mit Augen voll Liebe anblickt
und der sich für dich, dein Leben, deine Wünsche und Träume, aber auch für deine Ängste
und Sorgen interessiert. 

Er sieht mich! Er nimmt mich wahr. Ich bin ihm wichtig! Diese guten Sätze sollen uns alle
durch das kommende Jahr begleiten. 

                                               Klaus Onischke
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Mit was beschäftigt sich der BAK?
Der BAK (Bezirksarbeitskreis) beschäftigt sich zurzeit in einem Visionsprozess mit den
Zielen des ejKi. Am 18. Februar und 18. März wird es zwei Klausurtage geben zum Thema
„geistliche Ziele und Auftrag des ejKis“ und zu einer Jugendstudie zum Thema „Wie ticken
Kinder und Jugendliche heute!“ Wer gerne dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen. Die
BAK-Sitzungen und Klausurtage sind in der Regel öffentlich. Gemeinsam wollen wir uns
anschauen, wie  evangelische Jugendarbeit wieder relevanter werden kann für unsere
Gesellschaft und was das für die Arbeit und die Angebote des ejKis bedeutet. Zum Beispiel:
Welche geistlichen und gemeinschaftlichen Angebote braucht es für Mitarbeitende im
Kirchenbezirk?

Vorstandsposten neu zu besetzen
Bei der Delegiertenversammlung am Donnerstag, 19.10.2023 finden wieder
Vorstandswahlen statt. Tatjana Braun lässt sich als 1. Vorsitzende nicht mehr aufstellen.
Ebenso kandidiert Stephan Wodarz als Rechner nicht mehr. Beide haben mit großem
Engagement das ejKi zusammen mit Klaus Braun als zweiten Vorsitzenden in den
vergangenen Jahren geleitet. Klaus Braun als 2. Vorsitzender gibt seine Entscheidung, ob er
nochmal kandidiert im Sommer bekannt. Überlege doch mal, ob eine Aufgabe im Vorstand
des ejKis nicht auch etwas für dich wäre und lass es uns wissen! Wir suchen Menschen, die
ein geistliches Anliegen haben und die evangelische Jugendarbeit im Kirchenbezirk nach
vorne bringen wollen. Scheu dich nicht, jemand aus dem BAK oder von den Hauptamtlichen
anzusprechen. Wir freuen uns auf viele Kandidatinnen und Kandidaten. Der Vorstand wird
auf 3 Jahre gewählt und leitet zusammen mit dem BAK das Bezirksjugendwerk. 

Mitarbeiterkongress „Follow up“
Am 01. April findet auf dem Bernhäuser Forst der Mitarbeiterkongress „Follow up“ statt. Wir
werden mit dem BAK hinfahren und laden alle Jungschar- und Gruppenmitarbeitenden ein,
dabei zu sein. Follow up“ ist eine Mitarbeiterschulung mit inspirierenden Themen aus den
Bereichen: Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Freizeiten, ehrenamtliche Leitung sowie
Theologie und geistliches Leben. Die Teilnahme kann auch für die Verlängerung der JuLeiCa
verwendet werden. Bitte melde dich über unsere Homepage oder über 
das EJW an. Treffpunkt für die Fahrgemeinschaft ist um 8.30 Uhr 
am ejKi. Bitte gib uns kurz Bescheid, wenn du mitfahren 
möchtest. Wir freuen uns, über alle, die mitkommen!
                                                                    Simon Walz

Vorstand und BAK
Neues aus dem BAK 
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Rückblick

Herbstschulung
Vom 28.10. bis 02.11.2022 fanden sich über 80 motivierte junge Menschen im Freizeitheim
Erkenbrechtsweiler ein, um gemeinsam ihr Wissen rund um Mitarbeiterschaft zu erweitern.
Sowohl im Grundkurs als auch im Aufbaukurs waren die Räume mehr als voll besetzt und
wir konnten uns Themen wie „Spielpädagogik“ oder „Recht und Aufsichtspflicht“ als
Mitarbeitende widmen. Aber auch Spaß und Gemeinschaft kamen nicht zu kurz! In den
Pausen und vor allem abends hatten wir bei Geländespiel oder Churchnight eine tolle Zeit
zusammen. Ein Highlight war definitiv auch der Abend, an dem alle Grundkursler ihre (erste)
eigene Andacht halten durften. Es ist tief beeindruckend zu erleben, wie viel Potential in den
jungen Menschen im Bezirk schlummert und hoffentlich in unseren Gruppen und Projekten
zum Einsatz kommt.

Sarah Kunzi

Trainee-Kurs Weilheim

tag, 22.01.2023 in der Peterskirche in Weilheim statt, indem die Trainees ihre Zertifikate
überreicht bekamen. In Weilheim wird im Frühjahr 2025 wieder ein neuer Trainee-Kurs
starten.                                                                                                                              Simon Walz
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In Weilheim wurde zum ersten Mal ein Trainee-
Kurs mit Unterstützung des ejKis durchgeführt.
Neun Teilnehmer haben sich zu Jugendmitar-
beitenden ausbilden lassen. Es entstand eine
tolle und motivierende Lerngemeinschaft. Die
Trainees sind teilweise schon in der Gemeinde
in Weilheim integriert und eingespannt. Das
Mitarbeiterteam bestand aus Hanna Greif und
Simone Annerl-Birkenmaier und Simon Walz.
Der Abschluss fand im Gottesdienst, am  Sonn-
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Im Oktober fand unsere Delegiertenversammung (DV) in Oberlenningen statt. Da jedoch fast
alle Hauptamtlichen des Jugendwerks coronabedingt ausfielen musste einiges kurzfristig
umgeplant werden. Ein tiefempfundener Dank geht deshalb an alle Ehrenamtlichen – allen
voran unseren Vorsitzenden Tatjana und Klaus und unserem Rechner Stephan – die dies
souverän ausgeglichen haben. Die DV beschäftigte sich neben dem Haushalt und Berichten
auch mit dem Projekt Geberlaune und sammelte zahlreiche konstruktive
Umsetzungsvorschläge. Außerdem wurden die Rechnungsprüfer gewählt und Informationen
aus dem Opferring, dem Hüttenverein und zu unserem Jubiläumsjahr geteilt.
Die DV ist das oberste Gremium des Jugendwerks. Es besteht aus Menschen, die von den
Ortsgemeinden und Jugendgruppen im Kirchenbezirk entsendet - also delegiert - werden.
Sie sollen die Ausrichtung der Jugendarbeit im ejKi mitbestimmen. Neben den
Kirchengemeinden können auch Jugendverbände (CVJM, EC, Pfadfinder etc.) Delegierte zur
DV entsenden, wenn sie die Jugendarbeit im Auftrag einer Kirchengemeinde leisten. 
Wenn du Lust hast, die Arbeit des Jugendwerks aktiv mitzubestimmen, dann lass dich für
deine Gemeinde aufstellen oder komme als Gast zur DV dazu.                            Lennart Freise

Rückblick
Delegiertenversammlung 

Wägelesaktion 
Auch im Jahr 2022 fand wieder die Wägelesaktion statt. Die Jungscharen haben sich trotz
Corona nicht aufhalten lassen und wieder Orangen und Fair Trade-Produkte für einen guten
Zweck verkauft. Die Aktion lief erneut in fast jedem Ort im Bezirk. Verkauft wurde entweder
von Haus zu Haus, an einem Verkaufsstand oder durch Vorbestellung. Insgesamt konnte
nach Abzug aller Kosten ein Erlös in Höhe von 5.758,55 € erzielt werden. Dieser fiel, durch
die nicht eins zu eins weitergegebenen Preiserhöhungen, leider nicht so hoch aus wie in den
Vorjahren! Der Erlös kommt den drei Projekten vom EJW-Weltdienst, Brot für die Welt und
der Schulkontaktarbeit des ejKi mit jeweils 1.919,52 € zugute. Über den EJW-Weltdienst
unterstützen wir das Projekt „Nothilfe für die Tigray-Region“ in Äthiopien. Das von uns aus- 

gewählte Projekt von Brot für die Welt heißt „Eine
Chance für Kinder von der Müllhalde“ in Mosambik.
Vielen Dank für alle die etwas gekauft, sich engagiert
und gespendet haben! 2024 wird die 
Wägelesaktion schon 
50 Jahre alt!  Das werden
wir mit einem großen
Jungschartag feiern!
                      Simon Walz
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Zum Auftakt des Jubiläumsjahres fand unser Neujahrsgottesdient in der evangelischen
Kirche in Notzingen statt. Die Predigt hielten Pfr. Luca Bähne und Bezirksjugendpfarrer
Christoph Schubert als Dialogpredigt. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von
einem Notzinger Musikteam um Kilian Haiber. Schön war die Gemeinschaft und mal wieder
im großen Rahmen Gottesdienst zu feiern. Nach dem Gottesdienst gab es die Möglichkeit
bei Punsch und Rote oder Saiten im Weckle sich auszutauschen und über die letzten 50
Jahre ejKi ins Gespräch zu kommen. Im Gottesdienst wurde Melanie Kuch als
Bezirksposaunenwartin verabschiedet. Sie hat sich in den letzten Jahren sehr engagiert um
die Bläserarbeit im Kirchenbezirk gekümmert. Melanie
                                         scheidet auch aus zeitlichen 
                                             Gründen aus dem BAK aus. 
                                                 Eine/n NachfolgerIn für das 
                                                  Amt des Bezirksposaunen-
                                                  wartes oder der Bezirks-
                                                  posaunenwartin gibt es  
                                                  noch nicht.        Simon Walz
                                                        

An drei Sonntagabenden im Januar und Februar versammelten sich
Jugendliche und Erwachsene aus Jesingen, Dettingen, Owen und dem
ejKi-Kontext in der Geschäftsstelle, um gemeinsam Theo-Livestream
zu schauen. Am ersten Abend ging es mit einem extrem fruchtigen 
Holy Spritz- Cocktail in der Hand um das Thema Heiliger Geist. Wer 
ist das und was macht er so den ganzen Tag? Am zweiten Abend ging es um Nachfolge und
ein 2000 Jahre altes Sandalenpaar. Wir wurden herausgefordert, den Jesus Creator
anzuwerfen und uns über unser vorgeprägtes Jesusbild Gedanken zu machen. Dabei wurde
schnell klar, dass es für lebendige Nachfolge heute das richtige Maß zwischen Anspruch und
Zuspruch braucht. Cocktail des Abends war der Tequila Sunchrist – mit 0% Tequila und
100% sonnigem Christus. 
Der dritte Abend drehte sich dann voll um das Thema Kirche. Evangelisch, Katholisch,
Methodistisch, Frei, Charismatisch, Orthodox, Reformiert oder einfach ein altes Gebäude…
was ist Kirche für dich? Und warum gibt es so viel davon? Klar, dass dazu der Cocktail
Confession Confusion (Konfessionsverwirrung) nicht fehlte. Wer nochmal reinschauen
möchte, findet alle Folgen, Cocktailrezepte und den Jesus Creator unter theo-livestream.de. 

Lennart Freise

Rückblick
Theo Livestream

Neujahrsgottesdienst



In den vergangenen Monaten konnten wir erfolgreich die zweite Staffel Secret Places
durchführen und dabei einige neue Kontakte knüpfen. Bei Secret Places ist der Ort des
Abends lange geheim und wird erst wenige Stunden vor Beginn über einen Newsletter
bekannt gegeben. Vor Ort gibt es dann eine Band, einen Input passend zur Umgebung und
ein Interview mit einer Person, die mit der Location besonders verbunden ist.
Die erste Episode der zweiten Staffel begann in der Segelflughalle der Fliegergruppe
Dettingen. Dabei nahm uns Matthias Keppler von der Pacific Mission Aviation in seine
Missionsarbeit mit hinein, mit der sie die EinwohnerInnen der kleinsten Inseln des
Nordpazifiks unterstützen. Dabei verglich er seine Erfahrungen beim Gleitschirmfliegen mit
dem Wirken des Heiligen Geistes.
Die zweite Episode fand nur wenige Meter über der Geschäftsstelle des ejKi im Dachboden
des Johannes-Busch-Gemeindehauses statt. Mitten zwischen den Bergen aus Gerümpel
führte uns Isabell Wolscht vom ejw Schorndorf eindrücklich vor Augen auf, wie wichtig es ist,
immer wieder mal auszumisten – innerlich wie äußerlich.
Anfang Dezember waren wir schließlich zu Gast im Modehaus Eck am Markt direkt in der
Kirchheimer Innenstadt. Wir konnten einen interessanten Blick hinter die Kulissen des
Hauses werfen, um zu verstehen, was alles nötig ist, bevor ein Kleidungstück im Laden
hängt. Lukas stellte uns in seiner Predigt vor die Frage, welche der im Kolosserbrief
genannten Eigenschaften (Sanftmut, Güte, Geduld, …) wir am nächsten Morgen vor dem
Spiegel anziehen möchten.  
Von Herzen Danke an die Bands, Organisatoren und allen, die sich immer wieder einbringen,
um Secret Places möglich zu machen sowie dem Modehaus Eck am Markt.     Lennart Freise
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Rückblick
Secret Places 

Bläserschulung
Mit viel Begeisterung haben 35 Teilnehmende bei der Bläserschulung von 18.11.2022 bis
20.11.2022 im Freizeitheim in Erkenbrechtsweiler ihr Können erweitert und eine tolle
Gemeinschaft bei Geländespielen und der Bibelarbeit erlebt. Geprobt wurde in Kleingruppen
                                                                       auf unterschiedlichem Leistungsniveau. Zeitgleich           
g                                                                     fand ein Bläsertag mit erfahrenen Bläsern im
                                                                       Gemeindehaus in Erkenbrechts-
                                                                       weiler statt. Dieses Jahr 
                                                                       findet die Bläserschulung
                                                                       vom 24.11.2023 bis
                                                                       26.11.2023 statt. 
                                                                                           Simon Walz



Eine tolle Zeit auf dem Eis erlebten 34 Teilnehmende
am 27. Dezember beim traditionellen Eishockey im
Eisstadion in Wernau. Nicht nur das Spiel selbst,
sondern auch das Aufwärmtraining  und die Runden
auf dem Eis bereiteten viel Freude. Die Erfahrung
zeigt, dass man besser vorbereitet ist, wenn man
sich gut aufwärmt und dehnt. Das gilt sowohl im
Sport als auch im Glauben. Und sogar im Glauben
gibt es Stoßzeiten und Highlights. Dick eingepackt,
bestückt mit Schlittschuhen, Schutzausrüstung und
Hockeyschläger  galt es dann den Puck ins
gegnerische   Tor   zu   befördern.    Vielen   Dank   an
                                             Alexander Ruff für die gute
                                              Organisation   des   Tages-

                                         events. Schön, dass ihr
                                                       alle mit Begeisterung 
                                                                         dabei wart! 
                                                                        Simon Walz 8

Rückblick
Coachingtag

Eishockey

Der Coachingtag am 11.02.2023 war ein Traum für alle
MusikerInnen. Die 3 Bands und 32 Teilnehmenden teilten
sich in die Seminare Band, Keyboard, Gitarre, Gesang sowie
Cajón und Schlagzeug auf. Fachkundige Berufsmusiker
coachten in den Seminaren über den ganzen Tag hinweg
den Musikernachwuchs. Der Coachingtag wurde zum 5 Mal
vom ejKi und der Popularmusik im Kirchenbezirk
Kirchheim/Teck durchgeführt. An einem extra Termin
wurden die Veranstaltungstechniker noch gecoacht. Mit
neuen Impulsen und viel Motivation gingen die
Teilnehmenden in ihre Gemeinden zurück um dort das
erlernte in den Gottesdiensten und Gruppen einzubringen.
Vielen Dank an die Coaches: Kilian Haiber, Daria
Marmaridis, Wolfgang Franz, Jürgen Rittinger, Marion M.
Wetzel, Selina Ebener, Dän Klein sowie dem Küchenteam
Susanne Schölpple und Sarah Walz für die Verpflegung. 
                                                                                   Simon Walz



Anzeigen
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„Du bist ein Gott, der mich sieht“- noch bevor es richtig los geht, ist die Jahreslosung schon
die perfekte Zusammenfassung, wofür unser KonfiCamp steht. Wir möchten lebendige
Beziehungszeit für die Gemeinden ermöglichen, in denen die Teilnehmenden einzeln
wahrgenommen werden. Wir geben alles dafür, damit Jugendliche einen Wochenendtrip mit
Power erleben, der sie, ihre Gruppe und Gott näher zusammenbringt. „Du bist ein Gott, der
mich sieht“… und mich mit leuchtenden Augen im perfekten Mittelmaß zwischen Anspruch
und Zuspruch anschaut. 
Unter dem Motto "See You" ist das KonfiCamp-Leitungsteam bereits seit Ende Oktober
wieder heftig am Planen. Wir wollen den Drive vom KonfiCamp 2022 direkt mitnehmen, das
nach drei Jahren Pause endlich wieder durchstarten konnte.
So geht’s jetzt weiter: Du willst beim KonfiCamp mitarbeiten? Perfekt, dann mach schon mal
ein "Save the Date" in deinen Kalender für folgende Termine:
Gesamt-Mitarbeitenden-Treffen:  30.06.2023 um 19:30 in der Auferstehungskirche
Assistentenschulung:                     01.07.2023 um 10:30 ebenfalls in der Auferstehungskirche
KonfiCamp:                                      14.07.-16.07.2023
Wir sind weiterhin für jede helfende Hand vor oder auf dem Camp von Herzen dankbar. Wenn
du eine Gemeinde im Zelt unterstützen kannst, melde dich schon jetzt bei den
Verantwortlichen deiner Kirchengemeinde. Wenn du eines der Teams unterstützen
möchtest, die aktiv im Hintergrund das Camp am Laufen halten, melde dich einfach bei mir.
Alle wichtigen Kontaktdaten findest du auf ejKi.de

Lennart Freise

Jugendarbeit
Konfi-Camp

Erste-Hilfe-Kurs
Um die JuLeiCa (Jugendleiterkarte) zu erhalten muss ein
Trainee- sowie der Grundkurs besucht werden oder der Grund-
und der Aufbaukurs sowie ein gültiger Erste-Hilfe-Kurs
nachgewiesen werden. An zwei Terminen (15. April 2023 und 06.
Mai 2023), jeweils von 8.00-16.00 Uhr bieten wir einen offiziellen
ganztägigen Erste-Hilfe-Kurs an, der auch für den Führerschein
genutzt werden kann. Anmelden könnt ihr euch über unsere
Homepage. Wichtig: Du musst dazu mindestens 15,5 Jahre alt
sein, damit wir den Kurs über die Berufsgenossenschaft
abrechnen können. Unkostenbeitrag für das Mittagessen 10,- €. 

Simon Walz
 



Am 15. Februar findet um 18.30 Uhr die Mitgliederversammlung des Fördervereins im
Gemeindehaus im Pfarrgarten in Dettingen statt. Der Förderverein unterstützt die Arbeit des
ejKi's, sowohl im Gebet als auch finanziell und in der Öffentlichkeit. Er übernimmt
Finanzierungsanteile für die beiden regulären Jugendreferentenstellen, als auch einen
großen Anteil der Personalstellen für die Schulbezogene Jugendarbeit, sowie für einzelne
Projekte und Aktionen. In diesem Jahr stehen Wahlen an. Zur Wahl stehen bisher: Klaus
Pertschy als 1. Vorsitzender, Gunther Schölpple als 2. Vorsitzender sowie Jochen Weber als
Rechner. Herzliche Einladung dabei zu sein, auch wer (noch) kein Mitglied im Förderverein
ist. Wer Mitglied im Förderverein ist, darf auch wählen. 

Förderverein
Mitgliederversammlung Förderverein

Sendungsgottesdienst
Die Aussendung aller Mitarbeitenden, die dieses Jahr an den Freizeiten und Aktionen des
ejKi beteiligt sind, findet am Sonntag, 07. Mai 2023 um 10.00 Uhr im Gottesdienst in
Neidlingen statt. Hier wollen wir uns alle unter den Segen Gottes stellen und für die
Freizeiten und Aktionen beten. Egal, wo du dieses Jahr am Start bist, ob beim KuJuLa, Konfi-
Camp, den 7 Days, dem Zeltlager, der Sommerschule oder sonst einer Aktion des ejKi, du
bist herzlich eingeladen, dich aussenden zu lassen. Im Anschluss
an den Sendungsgottesdienst wird wieder gegrillt. Wir freuen 
uns, wenn viele von euch die Gelegenheit nutzten, um aktuelle und 
ehemalige Mitarbeitende und Teilnehmende, Freunde des 
ejKi und Fördervereinsmitglieder zu treffen.        
                                                                             Simon Walz
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Aktion 50³
Ein halbes Jahrhundert segensreiche Jugendarbeit sind ein Grund DANKBAR zu sein! Um
die Arbeit des ejKi fit für die nächsten 50 Jahre zu machen, brauchen wir deine
Unterstützung!! 50 Jahre segensreiche Jugendarbeit! Wir suchen 50 Menschen, die gute
Erfahrungen mit dem ejKi gemacht haben und 50,- € spenden, indem sie Mitglied im
Förderverein werden. 
Was verbindest du mit dem ejKi?
Möchtest du, dass auch in Zukunft Kinder und Jugendliche den Glauben an Jesus Christus
kennen lernen, geistlich, persönlich und ideell gefördert werden? Dann bleib mit uns
verbunden. Die nächste Generation wird es dir DANKEN!

50 Jahre ejKi



Die Anmeldung für das Sommerzeltlager in Hollerbach von Dienstag, 23.08.2023 bis Freitag,
01.09.2023 ist über unsere Homepage möglich. Wir freuen uns sehr, wenn du dabei bist,
kräftig Werbung machst und deine Freunde dazu einlädst! Kosten: 259,-€, bei Anmeldung
bis zum 01.06.2023 gibt es einen Rabatt von 10,-€! Es lohnt sich also, sich rechtzeitig
anzumelden! Für das Jungscharzeltlager suchen 
                              wir noch Mitarbeitende. Kannst                                                                           
                                         du dir vorstellen dabei zu                                                                            

                                                 sein und eine tolle                                                                           
                                                  Gemeinschaft im                                                                           

                                                         Mitarbeiterteam                                                                                      
                                 zu erleben?                                                                           

                                                       Simon Walz
12

In großen Schritten geht es auf das Jungscharhighlight, das KuJuLa, zu. Termin: Freitag,
19.05.2023 bis Sonntag, 21.05.2023. Nach 3 Jahren Pause ist es nun endlich wieder so weit.
Thema wird sein: „Mensch Petrus!“ Die Anmeldung ist bis zur Gesamtmitarbeiter-
besprechung am Dienstag, 25.04.2023 möglich. Den Infobrief für die Gruppen mit
Anmeldeabschnitt der TN bekommen alle Jungscharmitarbeitenden direkt zugeschickt. Die
Gruppenanmeldungen erfolgen dann über unsere Homepage. Falls dich der Infobrief nicht
erreicht hat, melde dich bitte in der Geschäftsstelle unter 07021/6382 oder per Mail:
simon.walz@elkw.de. Das Treffen für alle Mitarbeitende ist am Dienstag, 25.04.2023 im ejKi.

Arbeit mit Kindern
KurzJungscharLager (KuJuLa)

Jungscharzeltlager Hollerbach

Jungscharbeirat

Zweites Vorbereitungstreffen: Montag, 13.03.2023, 19.00 Uhr, ejKi
Mitarbeiterschulung Follow up, Samstag, 01.04.2023, 9.00 Uhr, ejKi
Gesamtmitarbeiterbesprechung: Dienstag, 25.04.2023, 19.00 Uhr, ejKi
Sendungsgottesdienst, Sonntag, 07.05.2023, 10.00 Uhr, in Neidlingen 
Aufbau, Band- und Anspielprobe, Donnerstag, 18.05.2023, 10.00 Uhr, Treffpunkt ejKi
KuJuLa: 19.-21.05.2023, Freizeitgelände Rötenbach

Der Jungscharscharbeirat steckt somit mitten in den Vorbereitungen für das KuJuLa und ist
zugleich auch weiter auf der Suche nach Verstärkung. Wir treffen uns zur weiteren
Vorbereitung:

Hast du Interesse im Jungscharbeirat mitzumachen? Melde dich gerne bei Simon Walz.

mailto:simon.walz@elkw.de
mailto:Simon.Walz@elkw.de


Auch bei der Sommerfreizeit 7en Days für Jugendliche laufen die Planungen schon. Wie
letztes Jahr wird es wieder zwei Standorte in Neidlingen und Lenningen geben. Die 7en Days
sind der perfekte Kick-Off in die Ferien für Jugendliche. Wir werden erneut kraftvolle
Erlebnisse, lebendige Beziehungen, packende Ausflüge, abwechslungsreiche Workshops,
tiefgründige Botschaften und geniale drei Mahlzeiten am Tag in eine Woche packen. Aber
keine Sorge, auch an entspannte Chill-Zeiten haben wir gedacht. Die Anmeldungen laufen
schon auf Hochtouren über ejKi.de.
Auch bei den 7en Days 2023 brauchen wir viele MitarbeiterInnen, die bereit sind, sich eine
Woche im Programm oder in der Großküche einzubringen. Wer Lust dazu hat, kann mir
gerne einfach schreiben, Termin: 31.07.-06-08.2023.                                            Lennart Freise
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Junge Erwachsene
7en Days

Ausflüge für Junge Erwachsene
Das Kernteam Junge Erwachsene plant diesen Sommer
zwei Ausflugstage. Wir möchten einfach mit dir raus
aus unserem Alltag und mal wieder einen zwanglosen
Tag zusammen erleben. Der Wandertag findet am
23.04.2023 voraussichtlich in Kooperation mit einem
anderen Jugendwerk statt. Wir freuen uns, wenn du
dabei bist, denn wie Jesus uns schon lehrte: Jünger
wird man nur unterwegs.
Mitte Juni möchten wir mit euch eine entspannte Kanu-
Tour genießen. Es soll ein perfekter Sommertag
werden, bei dem ihr einfach mal wieder eine gute Zeit
mit anderen Jungen Erwachsenen verbringen könnt.
Wir paddeln je nach Interesse und Wasserstand die
Lauter bei Münsingen oder den Neckar herunter und
werden danach noch gemeinsam was Trinken gehen.
Sei dabei und save dir den Termin am Samstag,
17.06.2023. Wir freuen uns auf dich!
Lennart Freise
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Es ist Montagmorgen als ich diese Zeilen schreibe. Ein neues Jahr ist drei Wochen alt.
Morgen starten wir an der Teck-Realschule ganz neu mit einem Angebot, das es vor dem
ersten Lockdown schon gab. Eines, das es schon gab, noch bevor ich vor dreizehn Jahren
überhaupt mit der Schulbezogenen Jugendarbeit angefangen hatte: Der Schülerbibelkreis
(SBK)! Allzu lange schon hat es dieses Angebot nicht mehr gegeben. Vor einem Jahr waren
wir noch mittendrin in Maskenpflicht und Abstandsregelungen, die ein
klassenübergreifendes Angebot verhinderten. 
Doch jetzt ist es endlich so weit. Wir fangen wieder an und schaffen einen Raum an der
Schule, in dem wir gemeinsam unseren Glauben an Jesus teilen können. Sozusagen als
„Vorprogramm“ gab es letztes Jahr bereits in der Adventszeit zweimal in der Woche eine
Adventsgeschichte. Dazu kamen im Durchschnitt rund 20-25 SchülerInnen. Ich bin gespannt,
ob diese sich auch zum SBK einladen lassen. Oder ob ganz andere SchülerInnen kommen,
von denen man es vielleicht gar nicht erwartet. Oder ob wir wieder ein Team von
SchülerInnen finden, die den SBK gestalten wollen. Wie es wird? Gott weiß es. Ermutigend
auch, wenn dann eine Lehrerin ganz nebenbei meint: „Ich finde es super, dass du das wieder
anbietest. Das ist toll!“
Nach fast vierzehn Jahren ist es für mich sogar das erste Mal einen SBK zu „gründen“.
Zuvor gab es ihn einfach schon immer. Aber ich glaube es ist eine gute Zeit, um Neues zu
beginnen. Die Kinder und Jugendlichen sehnen sich auch wieder nach Angeboten, die
Gemeinschaft stiften. Ich sehe das bei meinen SchülermentorInnen. Sie haben einfach Lust
etwas zu gestalten und anzubieten. Vor den Weihnachtsferien haben sie zusammen mit der
SMV einen festlichen Abend für die Klassen 9 und 10 organisiert. Rund 60 Personen hatten
an diesem Abend, ohne irgendwelche unangenehmen Zwischenfälle, viel Spaß und waren
dankbar, dass solche Angebote endlich wieder möglich sind. 
Darum hoffe ich auch beim SBK auf viele dankbare, neugierige und interessierte
SchülerInnen, die sich von Jesus begeistern lassen.

Andreas Forro

Schulbezogne Jugendarbeit
Teckrealschule



Nach unserem Social-Media Adventskalender im Dezember finden in diesem Frühjahr
unterschiedliche Geberlaune-Formate statt. Unsere Netzwerk-Gruppe trifft sich monatlich
und falls du dich unserer Bewegung anschließen willst, schau doch auf unserer Homepage
vorbei. Dort findest du auch einen Link zu unserer WhatsApp-Gruppe, in der wir dich mit den
neuesten Infos versorgen. Gleichzeitig sind wir vor Ort aktiv und gestalten Gruppen- und
Themenabende zu Themen wie Geben, Konsum, Nachhaltigkeit, Spenden und Gerechtigkeit.
Hierfür könnt ihr mich gerne in eure Konfi-Gruppe oder in euren Jugendkreis vor Ort
einladen. Unseren Förderverein begleiten wir in einem Zukunftsprozess und bieten eine
solche Begleitung auch gerne anderen Fördervereinen in unserem Bezirk an. Meldet euch
gerne bei mir. Darüber hinaus planen wir noch die ein oder andere Fundraising-Aktion in
diesem Jahr. Hier folgen in bald weitere Infos. „Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im
Besitz, sondern im Geben.“ (André Gide)

Lukas Ulmer

Am Schulzentrum in Lenningen freuen wir uns, dass unser Schülerbibelkreis mit
wöchentlich ca. 20 SchülerInnen super angenommen wird. Ich bin dankbar mit den
SchülerInnen arbeiten zu dürfen und für die tolle Zusammenarbeit mit dem Kollegium und
den beiden Schulsozialarbeiterinnen. In den nächsten Wochen starte ich am Schulzentrum
in Abstimmung mit der Schulsozialarbeit ein Coaching-Angebot, um individuell auf Fragen
und Anliegen der SchülerInnen einzugehen. Neben der Unterstützung im Schulalltag und bei
Ausflügen gestalte ich ein Sportprojekt für die Werkrealschule und werde bei der Realschule
im kommenden Halbjahr bei der Berufsvorbereitung mitwirken. Weitere Projekte sind in
Planung und wir sind gespannt, was in den kommenden Monaten noch entsteht.

                                                                                                                                         Lukas Ulmer
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Jubiläum

Ihr bekommt ein umfangreiches Rätselheft, mit Rätseln in unterschiedlichsten
Schwierigkeitsstufen, zum Thema 50 Jahre ejKi. Die Aufgaben löst ihr mit eurer Gruppe
im  Zeitraum vom 03. April bis 31. Juli 2023 so wie ihr Zeit, Lust und Laune habt
selbständig. 
Am Abschlusstag der Jubiläumsspiele am 16. September im Stadtzentrum von
Kirchheim warten zahlreiche aktive Spielstationen und Aufgaben, die ihr als
Stationenlauf mit eurer Gruppe bewältigten müsst. (Gruppengröße mind. 6 Personen,
eine genauere Erklärung ist im Rätselheft abgedruckt)

Was erwartet euch?
Wir laden euch herzlich dazu ein, euer Wissen rund um 50 Jahre ejKi im und um den
Kirchenbezirk, sowie eure Fitness und Geschicklichkeit bei unseren „Jubiläumsspielen“ zu
zeigen. Auf die teilnehmenden Gruppen warten attraktive Preise – darum heißt es nun:
Anmelden! Punkte sammeln, das ejKi und den Kirchenbezirk besser kennenlernen und
natürlich Spaß haben! Und wenn möglich auch Gewinnen!!
So könnt ihr Punkte sammeln:

Wer kann mitmachen?
Es ist für jede Altersklasse von ca. 8 – 88 Jahren etwas dabei. 
Wie könnt ihr mitmachen?
Bitte meldet einen Gruppenverantwortlichen, dessen Kontaktdaten und Adresse an:
Stephan.wodarz@ejKi.de
Ab 03. April 2023 werden die Hefte an die Gruppenverantwortlichen ausgeteilt – spätere
Anmeldungen sind natürlich auch möglich. Beachtet aber: Je früher ihr euch anmeldet,
desto mehr Zeit habt ihr zum Lösen der Rätsel. 
Bis spätestens 31. Juli 2023 müssen die Hefte dann wieder im ejKi abgegeben werden. 
Mit der Abgabe des Heftes meldet ihr eure Gruppe mit mind. 6 Personen automatisch zum
Abschlusstag an.
Weitere Infos und eine detailliertere Spielerklärung und genaue Infos zur Teilnahme und
zum Umfang der Jubiläumsaktion findet ihr auf www.ejKi.de und im Rätselheft. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und ein spannender Wettbewerb der
Gemeinden.
                                Liebe Grüße Euer Vorbereitungsteam

 Melanie Kuch, 
 Madeleine Lang 
Stephan Wodarz, 
Jörg Schweizer, 
Markus Krumm

Jubiläums-Spieleaktion
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Verschiedenes
Merchandise
Unsere Merchandise-Kollektion ist da! Von nun an kannst du deine Verbundenheit mit dem
ejKi auch mit deiner Kleidung ausdrücken. Ganz egal ob in deinem Alltag oder auf einer
unserer Veranstaltungen oder Freizeiten. Es gibt T-Shirts, Sweat-Shirts, Softshell-Jacken,
Softshell-Westen und Arbeitsshorts in drei verschiedenen Farben, damit du bei
Sommerhitze und Schlammschlacht bestens auf dem Zeltplatz unterwegs sein kannst. So
funktioniert's: Alle Textilien, die du auf unserer Homepage findest, werden extra für dich
bestickt. Stöber gerne ein bisschen in unserer Kollektion - wenn dir etwas gefällt, kannst du
es über das Anmeldefenster unten bestellen. Da wir die Kleidung erst nach deiner
Bestellung für dich anfertigen lassen, ist deine Bestellung verbindlich. Wir sammeln bis zu
einem Stichtag alle Bestellungen, die bei uns eingehen und geben dann eine
Sammelbestellung an die Stickerei weiter. Diese braucht dann etwa 10 Arbeitstage, um die
Produkte zu besticken und wieder zu uns in die Geschäftsstelle zu schicken. Sobald wir
deine Kleidung in Händen halten, geben wir dir Bescheid. Bitte hab deshalb etwas Geduld,
diese Bestellung braucht sicherlich etwas länger, als du vom Onlineshopping gewöhnt bist.
Allerdings können wir so überschüssige Produktion vermeiden und Kosten und Ressourcen
sparen. Übrigens: Erst nachdem deine Kleidung bei uns eingetroffen ist, schicken wir eine
Rechnung an dich raus. Wir können Damen- oder Herrengrößen von XS bis XXXL oder auch
Kindergrößen bestellen. Bitte beachte, dass die Bilder unten nur Beispiele sind. 
Lennart Freise
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Zur Durchführung unseres Backwahns brauchen wir wieder Krähle.
Über eure Mithilfe würden wir uns sehr freuen. Termine jeweils
Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr, Treffpunkt Gemeindehaus
Notzingen. Anmeldung bei Silvia Kolbus-Hernandez: silvia.kolbus-
hernandez@ejki.de. Schreib mir einfach an 
welchem Samstag du dabei bist.      
Samstag, 25.02.2023
Samstag, 11.03.2023
Samstag, 25.03.2023   19

Verschiedenes
Backwahn

Krähle-Mach-Aktion

Das EjKi möchte auch in Zukunft die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen innovativ und
kompetent weiterführen. Um einen Teil der dazu nötigen Finanzen zu erwirtschaften, haben
sich ca. 40 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammengetan, um frisches
Holzofenbrot zu backen und zu Gunsten der Kinder- und Jugendarbeit auf Bezirksebene zu
verkaufen. Am Mittwoch, 22.03.2023, ab 17 Uhr werden die Backöfen im Oberlenninger
Backhäusle eingeheizt. Erst am Freitagabend 24.03.2023 wird nach über 51 Stunden das
Backen beendet.
Frisches Holzofenbrot kann unter anderem am 
Donnerstag, den 23.03.2023 von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr und 
Freitag, den 24.03.2023 von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
direkt am Verkaufsstand am Backhaus in Obelenningen gekauft werden. 
Freitags Brotverkauf solange Vorrat reicht!!!!!
Gerne kann das Holzofenbrot auch schon im Vorfeld vorbestellt werden. 
Dazu gibt es ein Bestellformular auf der Homepage des ejKis.
Hier kann man Brot für Donnerstag und Freitag vorbestellen.
Bitte bis spätestens Montag, den 20.03.2023 an folgende 
Adresse schicken: Backwahn-ejki@web.de

Wir suchen noch dringend helfende Hände für das Backen der Holzofenbrote und den
Brotverkauf.
Wer mitmachen will oder Fragen hat, bitte meldet euch bis spätestens Ende Februar unter:
schweizer.joerg@web.de

Jörg Schweizer, Christoph Klügling und Stefan Ruff

mailto:silvia.kolbus-hernandez@ejki.de
mailto:schweizer.joerg@web.de


Pinnwand

Am 12. Mai trifft das Kernteam

Junge Erwachsene wieder auf

Benni und Maxi von

Kochwahnsinn. Sei dabei und

erlebe wieder wilde

Kochexperimente auf hohem

Geschmacksniveau. Save The

Date!
20

Es ist wieder da: DasPfingstjugendtreffen inAidlingen an demtausende von Jugend-lichen zusammen Gotterleben. Sei vom 27.-29.Mai 2023 dabei. DasSpektakel willst du nichtverpassen! Infos unter:www.jugendtreffen-aidlingen.de 

Wir haben ab September 2023 wieder eine interessante

BfD-Stelle zu besetzen. Dieses Jahr mit dem Schwer-

punkt Social Media. Hast du Lust Videos zu drehen und

zu schneiden, Aktionen für das ejKi und die Jugend-

arbeit in den Gemeinden unseres Kirchenbezirks zu 

bewerben, im Team einen Social-Media-Plan zu ent-

werfen und umzusetzen, dann bist du bei uns genau richtig! Wir setzen auf deine

Motivation und Kreativität und lassen dich ein Jahr hinter die Kulissen des ejKi´s

schauen? Sei im Vorfeld von Aktionen, Veranstaltungen und Freizeiten schon dabei.

Hier kannst du deine Begabungen entdecken und über dich hinauswachsen. Neugierig?

Die genaue Ausschreibung findest du auf unserer Homepage. Wir freuen uns über

deine Bewerbung für einen Freiwilligendienst im ejKi. Bei Interesse einfach

unverbindlich melden.

BfD-Stelle mit Schwerpunkt Social Media
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Pinnwand
Der EXPLORER ist die

ultimative Herausforderung,

die jeder Junge mal erlebt

haben sollte. Wie gewohnt

werden wir auf der

Dobelmühle und drumherum

für euch dieses Geländespiel

organisieren.

Seid dabei und verschafft

euch und euren Jungs ein

außergewöhliches Erlebnis. 

Save The Date # 24.

Kirchheimer Musiknacht

 # 03.06.2023

Musiknacht



Termine
25.02.2022 Krähle-Mach-Aktion
11.03.2023 Krähle-Mach-Aktion
22.-24.03.2023 Backwahn
25.03.2023 Krähle-Mach-Aktion
25.06.2023 PowerDay

März                                  Mai
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50 Jahre ejKi

Save the date!

April                                   Juni
01.04.2023 Follow up
03.04.2023 Start der Jubiläumsspielaktion
15.04.2023 Erste-Hilfe-Kurs
23.04.2023 Junge Erwachsene Wandertag
25.04.2023 KuJuLa Mitarbeiterinfotreffen

Konfi-Camp 14.-16.07.2023
7en Days 31.07.-06.08.2023
Jungscharzeltlager 23.08.-01.09.2023
Sommerschule 04.-08.09.2023
Jubiläumsspieltag 16.09.2023
Jubiläumswochenende 07.-08.10.2023
Delegiertenversammlung 19.10.2023
Gebetsabend 27.09.2023
Herbstschulung 27.-31.10.2023
Bläserschulung  24.-26.11.2023
Wägelesaktion 02.12.2023

Weitere Termine auf unser
er Homepage!

03.06.2023 Musiknacht
08.-11.06.2023 Explorer
16.-17.06.2023 Geberlaune Wochenende
17.06.2023 Junge Erwachsene Kanutour
30.06.2023 Konfi-Camp Mitarbeiter-Infotreffen

06.05.2023 Erste-Hilfe-Kurs 
07.05.2023 Sendungsgottesdienst
12.05.2023 Kochwahnsinn
18.05.2023 Aufbau KuJuLa
19.-21.05.2023 KuJuLa
27.-29.05.2023 Pfingstjugendtreffen



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 ändern
wir das gerne ab. Der Rundbrief ist für dich kostenlos. Über eine Spende zur Finanzierung freuen wir uns natürlich.
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Das Evangelische Jugendwerk Bezirk Kirchheim unter Teck
will junge Menschen

einladen              zum Glauben an Jesus Christus,
befähigen            zu christlicher Jugendarbeit in den Gemeinden 
                               im Bezirk Kirchheim unter Teck,
begleiten            in der Beziehung zu Gott, im persönlichen Leben, im Gruppenalltag 
                               und in der Schule, bei den Highlights der christlichen Jugendarbeit
                               und im Dienst am Nächsten. 23
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