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TERMINE
Oktober
7.
13. - 15.
20.
29.
31.
November
6.
8.
12.
15.
26.

Junge-Erwachsenen-Talk
BAK-Wochenende
Treffpunkt Jungschar
M&M-Gottesdienst
Churchnight

Ortsverantwortlichen Treffen
Fachausschuss Junge Erwachsene
Junge Erwachsene on tour
BAK-Sitzung
M&M-Gottesdienst

Dezember
1. Orangenaktion
2. - 4. Juleica Wochenende
9. Younify in Stuttgart –
wir fahren hin
14. BAK-Sitzung
17. M&M-Gottesdienst
Januar
26. - 28. Trainee-Wochenende
28. M&M-Gottesdienst

ANGEDACHT
Die ersten Sonnenstrahlen. Das Meer rauscht.
Ein Kommen und Gehen
der Wellen. Leises Rufen der
Möwen. Auszeit. Auftanken.
Schöpfung erleben. Gottes
Gegenwart spüren. Sonnenuntergang. Die Wellen schaukeln
das Boot. Das Wasser spritzt, erfrischt.
Gottes Schöpferkraft rührt Herzen an.
Trommelnder Regen. Ein „Zeltdach“ über
dem Kopf. Kinderstimmen. Pause auf
dem Feldbett. Alle ruhen. Prasselnder Regen. Überreiches Grün. Überlaufende Regenrinnen. Nasse Hosen, Schuhe und Füße.
Gut beschirmt. Der Herbst zieht ein.
Wasser wie aus Eimern das vom Himmel
schießt. Wind der nicht aufhören will. Lautes
Getöse oben am Himmel. Alles grau. Alles
aus!? Doch dann schweigt alles still. Nur ein
Säuseln ist zu hören.
Verschiedene Situationen durch die mir
in den letzten Wochen zwei Lieder immer
wieder begegnet sind. Mal als Herzenswahrnehmungen und ganz konkret mit ihren
Texten und Melodien. Und alle haben sie
ein Bild von unserem großen Schöpfergott
gezeichnet. Von ihm, der nicht fern ist und
bleibt, der nahe kommt und berührt.

„Sei mein Licht“ – den Mädels des Jungscharlagers zum Ohrwurm geworden, ein Lied das
erinnert, an den der Sicherheit gibt im Leben.
Wohl jeder von uns steht früher oder später
vor der Frage, was wirklich hält. Wo finde ich
Sicherheit? Schaffe ich das Leben noch oder
schafft es mich? Manche stürzen sich deshalb
ins Leben, um das Ruder selbst in die Hand
zu nehmen. Andere suchen jemand der ihnen
sagt, wo's langgeht. Der hilft.
„Praise you in the storm“, wenn die Wellen
mal wieder höherschlagen, das Lebensboot
ins Schwanken gerät und Hilfe bitter nötig
wird – dann ist da einer. Jesus ist der, der
„aufhört“, die Situation zum Schweigen bringt
und der uns trägt und erträgt. Unser Zweifeln,
unser Schwanken im Wind. Wenn wir den
Blick weg richten „vom Leuchtturm“ in unserer
See. Wenn wir den Rettungsanker vergessen.
Dann rüttelt er uns wach.
Hand aufs Herz: Die meisten von uns sind so
gestrickt, dass wir uns vor allem in den großen
und kleinen Lebenskrisen auf die Suche
nach Gott begeben. Oft merken wir dann: Es
braucht mehr als diese Welt zu bieten hat,
wenn wir hart vom Leben getroffen werden.
Gerade hier finden wir ihn. Wenn Dich gerade
Wellen überrollen, dann suche ihn. Mitten
im Sturm ruft er Dir zu: „Nimm meine Hand“.
Nur er kann wirklich Sicherheit geben. Bei ihm
finden wir Schutz.
So sollen Dich die Momente in den nächsten
Tagen, wenn Du dick eingepackt durch den
Herbst gehst, sollen Dich die Stürme, der
Wind in den Bäumen und der Regen, der Dich
durchnässt – an eines erinnern: Du bist nicht
allein. Gott spricht dir zu:
„Ich bin für dich da, das verspreche ich.
Ich werde mit dir sein, wo immer du bist,
was immer du tust, wie immer es dir geht.
Ich steh dir zur Seite,
ich bin dein liebender Vater,
das gilt für immer!“
Nicole Schnaars,
Bezirksjugendreferentin
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Evangelisches
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ADRESSEN / TERMINE / ANGEDACHT

ADRESSEN

Wir waren mit dem Bubenjungscharlager dieses Jahr in Zwickgabel, das liegt ja fast um die
Ecke. Aber unser Lagerplatz, die Hahnbrunnenwiese, lag sehr abgelegen im Wald. Sehr
idyllisch, mit einem klaren Bach, der auch sehr
kalt war. Aber das hat die Jungs nicht vom baden abhalten können. Leider hat uns der Bach
auch viele feuchte Stunden beschert. Die
Wiese war morgens und abends sehr nass.
Die Abgeschiedenheit war toll, nur kam die
Sonne sehr spät auf den Platz und war früh
wieder weg. Da das Gelände sehr weitläufig
ist, hatten wir genug Platz für Aktionen und
Geländespiele. Von denen gab es einige:
Einen Stationenlauf, Capure the Flag, das
unbekannte Etwas, ein Fußballturnier, der
Willkommensabend und noch vieles mehr.
Langeweile kam da nicht auf.
Viele Eltern und Freunde haben beim Abschlussgottesdienst gefragt, wie das Wetter
war. Wir konnten antworten: „So wie wir es
gebraucht haben.“ Gott hat uns das Wetter
geschenkt, wie wir es brauchten. Ein Beispiel: In der Mittagspause hatte es sehr stark
geregnet. Doch 10 Minuten vor 15 Uhr hatte
es aufgehört, sodass wir unser Geländespiel
starten konnten. So ging es das ganze Lager.
Es ist toll zu spüren, dass Gott dabei ist.
„Mit Gottes Plan durch‘s Leben“, war dieses
Jahr das Lagermotto. Die Geschichte von
Nehemia, wie er Gott vertraut und auf ihn
gehört hat, hat uns durch das Lager begleitet.
Mit Themen wie „Sei im Gespräch mit Gott“,
„Frag Gott nach seinem Plan für dein Leben“,
„Gott setzt sich für Schwache ein“, u. a. haben
wir uns gemeinsam beschäftigt und festgestellt, dass die alten Geschichten ganz
schön viel mit unserem Leben zu tun haben.

Zum nächsten Treffpunkt Jungschar am
20.10.2017 laden wir Euch jetzt schon herzlich ein. Wir wollen auch dann wieder wissen,
wie es EUCH vor Ort geht, wie wir EUCH evtl.
unterstützen können und EUCH natürlich

Beim „Abend mit Gott“ war es sehr besinnlich.
Bei all dem Trubel im Alltag auf dem Lager, tat
es richtig gut in sich zu kehren und noch ein
mal drüber nachzudenken, was Gottes Plan
für einen selbst ist.
Bewahrung durften wir auch bei der 2-Tagestour erleben. Diese Nacht war die Wärmste
über alle Tage. Der Gegensatz dazu war die
vorletzte Nacht, da hatten wir um 6.30 Uhr
kalte 6,2 °C.
Alle Teilnehmer sind wieder heil zurück
gekommen und auch sonst hatten wir
keine größeren Verletzungen.
Ich danke Gott, dass dieses Jahr 53 Teilnehmer dabei waren. 21 Jungs sind das
nächste Jahr zu alt für unser Jungscharlager. Ich hoffe, sie finden ihren Weg
zur Freizeit für Jugendliche.
Ich möchte auch ganz speziell allen
Mitarbeitern danken, die ihre Freizeit fürs
Lager und somit für Gott gegeben haben.
Ich möchte aber auch allen danken, die für
unsere Lager beten. Ich darf immer wieder
erfahren, dass Beten hilft. Danke dafür!
Simon Tischer,
Jugendreferent

ORANGENAKTION
Auch in diesem Jahr wollen wir mithelfen, dass
Kinder und Jugendliche in anderen Ländern in
einem Projekt des EJW-Weltdienstes Chancen
erhalten und Hilfe erfahren.
Die Jungscharen werden wieder von Haus zu
Haus gehen und Orangen verteilen. Wer sich
beteiligen möchte, melde sich bis Montag,
6. November im Jugendwerk bei Nicole

Schnaars, schnaars@ejw-fds.de.
Auslieferdatum ist direkt vor
dem 1. Advent, am Freitag,
1. Dezember. Es freut uns,
wenn ihr die Aktion tatkräftig
unterstützt, indem ihr
verteilt, einkauft oder einfach
mit einer Spende unterstützt.

MÄDCHENJUNGSCHARLAGER
Mein Highlight
des Sommers
10 Tage Gemeinschaft mit 48
pfiffigen Mädels und 20 tollen
motivierten Mitarbeitern, passendem
Wetter, leckerem Essen, viel Bewahrung, einem riesen Freizeitgelände
Braunjörgen in Sulz mit Platz so weit
das Auge reicht und immer wieder Lagerfeuerstimmung und viele Lieder im Ohr –
eben Lagerleben pur.
Dieses Jahr hatten wir das Lager Nehemia
und dem Wiederaufbau der Mauer von
Jerusalem gewidmet. So trafen wir uns
morgens zum Bibeltheater und überlegten
anschließend, was die Erfahrungen Nehemias
mit unserem Leben zu tun haben. Niemand
und nichts hielt Nehemia ab, um die Mauer
aufzubauen, denn er hörte auf Gott und
spürte, dass er mit ihm geht. Bei allen Aktionen hatten die Mädels die Möglichkeit, sich
Mauersteine zu erspielen, um so beim gemeinsamen Mauerbau mithelfen zu können.
Auch Nachmittags und Abends wurde ein
buntes Programm geboten. Neben Geländespielen und Spielshows wie „Bob der Baumeister“ oder „Aktivity“ gehörte natürlich auch
die Hiketour dazu. Auch wenn die in diesem
Jahr nur einen Tag lang war, haben die Mädels
eine riesige Strecke bis nach Gärtringen auf
sich genommen, um dort im Schwimmbad
zu schwimmen und zu chillen.

wieder eine gemütliche Runde ermöglichen,
damit IHR EUCH mit den anderen Orten über
Ideen und Spiele austauschen aber auch z. B.
eure Probleme teilen könnt. Zudem werden
wir das Projekt der Orangenaktion vorstellen.

Am Crazy-Sporttag war „alles in Bewegung“,  
denn es drehte sich alles um das Thema
Sport, und so verbrachten wir einen aktiven
Tag und fielen abends müde und glücklich ins
Bett. So hatte jeder Tag seinen besonderen
Reiz. Manches altbekannte durfte nicht fehlen:
der Wassertriathlon, ein Überfall, ein ChillLagerfeuer-Abend und vieles mehr. Der
Herz-Lagerfeuer-Abend bot den Mädels
bei Liedern und Lagerfeueratmosphäre die
Gelegenheit, für sich beten zu lassen und sich
für Jesus zu entscheiden. Bei der „Save the
last Night“ verabschiedeten wir dann dreizehn
13-jährige Mädels, die bereits jetzt schon ihre
Mitarbeit in 2 Jahren ankündigten.
Frei nach dem Motto „Klein gegen Groß“
gestalteten wir unseren letzten Abend. Die
Mädels übernahmen das Programm und
hatten es genützt, gegen die Mitarbeiter anzutreten und eine perfekte Show hinzulegen.
Die Stimmung war so toll, dass am nächsten
Tag viele nicht heim wollten. Zum Abschluss
haben wir in der Arena gemeinsam mit den
Eltern einen Gottesdienst gefeiert und das
Lager fröhlich ausklingen lassen.
Für die Mitarbeiter stand dann noch das
Aufräumen bevor. Da wir wir einen weiteren
Tag gebucht hatten, so konnten wir in Ruhe
alles aufräumen und teils Trocken abbauen.
Zum Ausklang verkrochen wir uns abends in
der Hütte und unter der Pergola um die letzte
Nacht zu genießen. Wobei alle schnell
weggedöst sind, denn die 10 Tage davor
hatten an den Kräften gezehrt. Ich bin
überaus dankbar, dass ich mit einem
genialen Team und 48 einzigartigen,
tollen, begeisterten Mädels unterwegs
sein durfte und Gott uns so bewahrt und
beschenkt hat.
Nicole Schnaars, Bezirksjugendreferentin

KINDER & JUNGSCHAR

TREFFPUNKT JUNGSCHAR
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BUBENJUNGSCHARLAGER

„GEHERZT!“

FREIZEIT

Konficamp 2017 auf der Dobelmühle
Knapp 450 Jugendliche und Mitarbeitende
nahmen in diesem Jahr am Konfi-Camp teil.
„Geherzt“ war das Camp-Motto, dieses
erstrahlte auf dem weinroten T-Shirt, das alle
Konfirmanden bekommen hatten.
Mr. Joy stimmte ebenfalls auf das Camp-Motto
ein und ermutigte die Jugendlichen, sich in
jeder Situation an Gott, den liebevollen Vater,
zu wenden. Die Konfirmanden staunten über
spektakuläre Trickkunst, Akrobatik auf dem
Einrad und eine beeindruckende Lichtershow.
In der Konfi-Einheit ging es um die Jahreslosung, die hinter dem Motto des Konficamps
stand. Die thematische Einheit am Samstag
wagte ein Experiment: Die bekannte
Weihnachtsgeschichte gab den Impuls,
darüber nachzudenken, wie Gott neues
Leben schenkt für unsere Welt und für
unser persönliches Leben.
Was hat die Begegnung im Herzen der
Hirten wohl verändert war die Frage an
die Konfis. In kurzen Filmsequenzen
sollten sie davon erzählen.
Abgeschlossen wurde die Konfieinheit
mit einem großen „Herz-Gruppenbild".

Sommer, Sonne, Strand und Meer
11 wunderschöne Tage verbrachten die
11 Teilnehmer und 4 Mitarbeiter auf der
SUN & FUN Freizeit für Jugendliche. Bei bis
zu 35 °C und Sonnenschein in der Toskana
konnte ausgiebig die tolle Landschaft genossen und entdeckt werden. Am breiten
Sandstrand lud das Meer zum Relaxen, Ball
spielen, Sonne tanken oder bei hohem Wellengang auch mal gern zum Hineinspringen in
die Wellenberge ein. Auf unseren gemeinsamen Ausflügen entdeckten wir während einer
Wanderung einen schönen naturbelassenen
Strand, der eines der Highlights auf der Freizeit war. Aber auch ein langer Tagesausflug
nach Florenz oder mit dem Fahrrad über die
Toskanische Weinstraße boten einiges, um
Land und Leute kennen zu lernen.
Auf dem Zeltplatz erlebten wir eine tolle Gemeinschaft bei Spieleabenden, in der Küche
beim Kochen oder bei den Bibelarbeiten wo

Das Wetter war super und sorgte
zusätzlich für gute Stimmung. Die
Jugendlichen konnten sich im Badesee
vergnügen. Viele genossen den
„Giant-Swing“, einen freien Fall im
Hochseilgarten. In achtzehn Workshops
konnte man unter anderem Schmuck aus
Kokosnussschalen basteln, Fingernägel
bemalen, auf einem Nagelbrett stehen oder
beim Tipp-Kick-Spiel Punkte gewinnen.
Auch beim traditionellen Stationenlauf gaben
die Konfigruppen alles und zeigten ihr sportliches, kreatives und geschicktes Können.
Mit einem großen Abschlußgottesdienst
im Zirkuszelt am Sonntagmorgen, endete
das Konficamp.

wir eingetaucht sind in den Glauben und uns
ausgerüstet haben mit jeder Menge neuen
oder alten Dingen aus der Bibel.
Auch wenn es in unseren Zelten mal Tagsüber sehr heiß wurde, boten die bequemen
Luftbetten Nachts genügend Zeit, um sich
zu erholen, wenn nicht mal wieder ein paar
Ameisen zwischenzeitlich den Weg ins Zelt
gefunden haben und die Ameisenstraße
direkt darüber lief. Doch gemeinschaftlich
wurde hier immer wieder Abhilfe geschaffen
und die kleinen Gäste vertrieben. Wir hatten
eine echt gute Zeit.
Simon Rehberg, Freizeitleitung

Daniela Steinhilber, Bezirksjugendreferentin

Pfalzgrafenweiler, Waldachtal, Glatten und
Obertal/Mitteltal angedacht.
Ich bin begeistert über die vielen ehrenamtlichen Helfer, die in diesem Jahr bereits schon
tatkräftig am Vorbereiten sind.
Die Infoabende sind in den meisten Orten am
Laufen. Weitere Infos zur Teilnahme gibt es
auf unserer Homepage oder im EJW-Büro.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit
und bin gespannt auf das gemeinsame
Jahr, besonders auf die gemeinsamen
TMT‘s und das Wochenende mit
allen vom 26. - 28. Januar 2018.
Nicole Schnaars,
Bezirksjugendreferentin

EX-TRAINEES
Eventmanager / Weltverbesserer /
Querdenker
An dieser Stelle grüße ich auch alle ExTrainees des letzten Durchgangs. Euch 82
neuqualifizierten Jungendleitern nochmals
herzlichen Glückwunsch, dazu dass ihr
erfolgreich das Trainee-Programm durchlaufen und das Zertifikat und den Qualipass
erhalten habt. Ich hoffe, dass ihr euren Platz
und eine Heimat in eurer Kirchengemeinde
oder hier bei uns im EJW gefunden habt. Und
wünsche euch Gottes Segen überall da, wo

ihr eure Begabungen einsetzt und dass
eure Begeisterung überschwappt hinein
in die Gruppen und Kreise.
Schon jetzt freue ich mich über jede
einzelne Begegnung mit euch: bei der
Churchnight, dem JuLeiCa-Wochenende
oder im M&M. Und das gilt natürlich
auch allen Mitarbeitenden.
Nicole Schnaars,
Bezirksjugendreferentin
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Neu gestärkt geht es in die
unglaubliche siebte Runde
„Ein Trainee ist ein Absolvent, der in einer
Organisation systematisch als vielfältig
einsetzbare Nachwuchskraft aufgebaut wird.
Das geschieht durch ein Traineeprogramm
mit aufeinander abgestimmten Einsätzen in
verschiedenen Abteilungen, Seminaren und
Netzwerkveranstaltungen.”
Im Jugendwerk bedeutet das: Gemeinschaft,
Spaß, Kreativität und Tiefgang – bei den 12
Gruppenabenden und den zwei TMT. Ein
attraktives, erlebnisorientiertes Bildungsangebot – das erwartet die angehenden
Teilnehmer bei Trainee.
Nun stehen schon die nächsten Orte in den
Startlöchern. Es sind Gruppen in Baiersbronn,

JUGENDLICHE

TRAINEE

MESSAGE & MORE

„FACHAUSSCHUSS, DER...

Jahresthema 2017:
„Weck, was in dir steckt!“

... Substantiv, maskulin. Eine Gruppe von
sachverständigen Personen die zur Prüfung
spezifischer Themen zusammentritt.“
Klingt spannend? JA! Wenn es mit Leben
gefüllt wird! Dazu brauchen wir dich!

Kollektiv-Motiv_8 13.11.15 12:10 Seite 1

Das große ElektroZentrum mit der
Riesenauswahl
und dem besonderen Service!
●
●
●
●
●
●
●
●

Preise,
Attraktive
araturen
Beratung, Rep rvice
Ersatzteilse

und
Elektrohaushaltsgeräte
eilungen.
in allen Abt
Küchenstudio
Gastronomieküchen
Haushaltswaren
Leuchten- und Lichtzentrum
Näh- u. Handarbeitszentrum
Telekommunikation
Robert Kurz KG, Robert-Bosch-Str. 38-46
Unterhaltungselektronik
72250 Freudenstadt, Tel. 0 74 41/537-0
w w w. k u r z - e l e k t ro - z e n t r u m . d e

www.ejw-younify.de

JUNGE ERWACHSENE ON TOUR
TERMINÄNDERUNG! Sonntag,
12. November 2017
Nach dem es im
Oktober im JET um „Meinen Traum von Kirche!“
geht: Wie könnte Kirche
aussehen in der ich mich
zuhause fühle, in der ich
Gott begegne, Gemeinschaft
erlebe und wir eine Wirkung nach
außen haben?
Sind wir am 12.11.2017 „On tour“. Wir fahren
nach Konstanz (Abfahrt nach Absprache)
zur Hillsong Gemeinde, um dort einen
Gottesdienst anderer Art kennenzulernen.

2. „On tour“ Termin: 9. Dezember 2017
Gemeinsam „on tour“ am 9. Dezember
in der MHP Arena Ludwigsburg
Younify – die EJW Convention
Younify – inspiriert, damit dein Feuer
für Gott Zunder bekommt
Younify – fordert heraus, damit das maximal
Mögliche möglich wird.
Tageskarte: 20,- bis 45,- €
Infos:  
www.ejw-younify.de
Bitte bis spätestens 1. Dezember
Rückmeldung an morlock@ejw-fds.de
oder 07441.7592 für einfachere Planung.

ITALIEN FREIZEIT FÜR JUNGE ERWACHSENE
Freudenstadt: ein Freitagabend
Mitte August, 11°C, Regen.
1.300 km Strecke, 15 Std. Fahrt,
14 Menschen. Erstes Kennenlernen
und die Frage „auf was hab ich mich
da bloß eingelassen?“
Samstagmorgen: Sonnenaufgang über
Turin, mit jedem Kilometer wird's wärmer.
Mittags in Capaccio: 30°C, Sonnenschein.
Ein glitzernder Pool und Blick auf das Meer.
Die nächsten 14 Tage können kommen.
Nachdem sprachliche Barrieren überwunden
waren (es blieb bis zuletzt offen ob schwäbisch-deutsch oder italienisch-deutsch die
größere Herausforderung war) stellten
die ersten schon nach kurzer Zeit fest:
Hier können wir gerne verlängern!
Bibelarbeiten zu Themen was das
Leben lebenswert macht, welche
Werte in unserem Leben zählen

und was Gott, als Schöpfer allen Lebens dazu
sagt, gaben Impulse und Anregungen für den
eigenen Alltag. Gute Gespräche und lange
Spielabende auf der Terrasse gehörten
ebenso dazu. Ausflüge über breite Touristenwege auf den Vesuv und viele „alte Steine“
in Pompeji wurden eingenommen.
Auf dem Seeweg ging es entlang der
Amalfiküste mit türkisblauem Wasser
und steilen Küstenhängen.
Dazwischen immer wieder plantschen im
Meer und „Wasser-Beach-Volleyball“.
Capaccio: Ein Freitagabend Anfang
September, 25°C, 14 sonnengebräunte,
erfüllte Menschen, 15 Std. Fahrt, 1.300 km
Strecke und die Frage „müssen wir jetzt
schon auseinandergehen?“
Voller Dankbarkeit blicken wir auf 2 Wochen
Gemeinschaft, Eindrücke und Begegnungen,
Wärme, Sonne und Dolce Vita zurück.

JUNGE ERWACHSENE

Ab 18.00 Uhr  Opening mit Café, Cappuccino, …
DER JUNGEund netten Leuten
ERWACHSENEN-TALK
Ab 19.00 Uhr  Sing & Pray, Predigt, Sendung
Ab 20.15 Uhr  Open end mit Snacks &
Herzliche Einladung zum letzten
Getränken, guten Gesprächen, …
Jungen-Erwachsenen-Talk in 2017
am Samstag 7. Oktober 2017
im CVJM-Jugendhaus in Freudenstadt.
„Mein Traum von Kirche?!“
Î ÎInput und Austausch über unseren
Glauben
Î ÎSamstagvormittags von 10 - 12 Uhr
Î ÎMit einem leckeren Frühstück
Î ÎIm „Wohnzimmer“ des Jugendwerks

Das Ziel: Auseinandersetzen mit
Lebensthemen Junger Erwachsener,
Vordenken und Ideen sammeln,
Aktionen, Freizeiten oder
Veranstaltungen entwickeln.
Was ist angesagt und gefragt?
Welche Angebote soll es
vom EJW geben und was
ist unnötig?

Bettina Morlock,
Bezirksjugendreferentin
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Nächste M&M-Gottesdienste am:
29.10. Treue
26.11. Besonnenheit
17.12. Enthaltsamkeit

Freue mich über viele Mitdenker:
Mittwoch 8. November 2017, 20.00 Uhr
im Jugendwerk. Bei Fragen: Bettina Morlock,
morlock@ejw-fds.de

VERLÄNGERTES
ADVENTSWOCHENENDE

SUCHE: WER KANN UNS WEITERHELFEN?
Wir suchen eine Garage oder ähnliches um
Material wie das Trampolin, einige Feldbetten,
die Küchenmöbel des Jungscharlagers und
ähnliches unterzustellen.
Wenn möglich sollten sich diese Räumlichkeiten in der Nähe des Jugendwerkes, oder
in der Innenstadt befinden.

Termin  Sa. 2. Dezember 2017 (Abfahrt
um 14.30 Uhr) bis  Mo. 4. Dezember 2017
(Rückkehr gegen 20.00 Uhr)
Kosten  ca. 40,- € für Fahrt, Verpflegung,
2 Übernachtungen und Programm

* Für den Montag kann man
Schulbefreiung beantragen. Bitte
rechtzeitig das Schreiben dazu bei
uns erfragen und bei der jeweiligen
Schulleitung einreichen.

bleibt geschlossen
Aufgrund rückläufiger Zahlen und extremen
Verlusten, die das Break im letzten Jahr
gemacht hat, hat der BAK sich auch dazu
entschieden, dass dieses Mittagessensangebot für Schülerinnen und Schüler
aus Freudenstadt nicht mehr weiterlaufen
kann und soll. Da die Entscheidung durch
mehrere Gremien ging, wird das Break nun
recht kurzfristig nach den Sommerferien
nicht mehr eröffnet.
Auch hier ein herzliches Dankeschön an alle
diejenigen, die in den vergangenen Jahren
ihre Kraft, ihre Geduld und ihr Herz in
diese Arbeit gehängt haben.

PRAKTIKUM IM FREIWILLIGEN
SOZIALEN JAHR (FSJ)
… und so geht auch für mich ein erlebnisreiches FSJ-Jahr zu Ende. Das vergangene Jahr
hat sehr viel Wertvolles mit sich gebracht.
Durch die vielen verschiedenen Aufgaben und
Einblicke in verschiedenste Bereiche der
Kinder- und Jugendarbeit konnte ich die ein
oder andere neue Gabe in mir entdecken.
Gleich von Beginn an durfte ich viel selbstständig arbeiten. Über das Vertrauen und
Zutrauen bin ich sehr froh! So konnte ich
vieles lernen.
Im letzten Jahr habe ich viele neue Erfahrungen mit Gott gemacht und neue Einsichten
gewonnen. Ich bin richtig dankbar für das Jahr
und kann auch im Nachhinein sagen, dass
es die richtige Entscheidung war, mein FSJ im
EJW zu machen. An dieser Stelle auch noch
ein Dankeschön an alle Wegbegleiter die zu
diesem gelungenen Jahr beigetragen haben.
Christian Bäßler, Hallwangen
Christian hat im August sein FSJ beendet
und beginnt nun eine Ausbildung zum
KFZ-Mechatroniker.
Wir danken Christian ganz herzlich für
seinen motivierten und
fröhlichen Einsatz im
letzten Jahr und
wünschen ihm
alles Gute und
Gottes Segen!

Hallo zusammen,
ich möchte mich kurz
vorstellen. Mein Name ist
Elias Heizmann, 18 Jahre alt
und der neue FSJ'ler des EJW
Freudenstadt. Ich komme aus
Rötenberg, einem kleinen Ort im
Kirchenbezirk Sulz.
Bis zum Abitur in diesem Jahr, besuchte ich
das Gymnasium in Schramberg. In meinem
Ort bin ich sowohl im CVJM als auch in der
Kirchengemeinde, ehrenamtlich sehr aktiv
und habe sehr viel Spaß bei der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen. Außerhalb der
Schule und der Jugendarbeit mache ich
leidenschaftlich Musik und treffe mich mit
Freunden. Da ich auch schon im Jugendwerk Sulz als Mitarbeiter aktiv war, konnte
ich schon einige Erfahrungen sammeln was
die Arbeit der Bezirksebene anbelangt. Bei
meinem FSJ erhoffe ich mir viele wertvolle
Begegnungen mit tollen Menschen aber
vor allem Erfahrungen mit Gott die meinen
Glauben stärken.

AKTUELLES / MITARBEITER

Leitung  Manuel Hiller,
Julia Schneider und
Nicole Schnaars
(Hauptamtliche im EJW)
Anmeldung  online unter
www.ejw-fds.de bis spätestens
Freitag, 24. November.

Wir sind über jeden Tipp unter
info@ejw-fds.de dankbar.

Elias Heizmann, Praktikant im FSJ
Wir begrüßen Elias ganz herzlich und
freuen uns sehr, dass er uns im Bezirksjugendwerk nun ein Jahr begleiten wird.
Wir wünschen ihm viele gute Begegnungen und Erfahrungen und immer wieder
das spürbare Glück der Nähe Gottes!
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für alle JuLeiCa-Inhaber
Wir laden alle, die in den letzten Jahren
an der Mitarbeiterschulung oder dem
Trainee-Programm teilgenommen haben
und dadurch eine JuLeiCa (Jugendleiterkarte)
erworben haben, zu einem gemeinsamen
Wochenende ein:
Î ÎZeit zum Kennenlernen oder um sich mit
anderen Jugendleitern aus dem ganzen
Kirchenbezirk mal wieder zu treffen…
Î ÎZeit zum Entspannen, Auftanken und um
neue Impulse für Mitarbeit und Glauben
zu bekommen…
Î ÎZeit für Action mit kostenlosem Eintritt
in den Europapark für alle, die eine
gültige JuLeiCa haben, am Montag,
den 4.12.2017*.

Bisher haben wir eine Doppelgarage in der
Herrenfelderstraße, die wir aber bis zum
Sommer 2018 spätestens räumen sollen.

Hier einige Annahmestellen in unserem Kirchenbezirk: Aach Fam. Pfefferle, Am Silberberg 26 Baiersbronn Fam. Bischoff, Bildstöckleweg 23 | Dietersweiler Ev. Pfarramt Weller,
Glattener Str. 6 | Dornstetten Schuhhaus
Nestle-Schäfer, Hauptstr. 50 | Freudenstadt

Ev. Dekanat, (neben Stadtkirche)
Marktplatz 34 | Glatten Fam. Keck,
Döllestr. 16 | Klosterreichenbach Beate
Rothfuß, Musbacherstr. 1 | Lombach
Dieter Ruf, Alte Bergstr. 27 | Loßburg
Ev. Pfarramt, Weiherweg 21  
Oberiflingen Fam. Fischer, Sulzer
Str. 59 | Obertal Kathrin
Zwenger, Tannenfels 27
Pfalzgrafenweiler Hans
Wendel, Sommerrain 2
Schopfloch Kindergarten
Tumlingen
Ralf Hornberger,
St.-Hilarius-Weg 17
Wittendorf
Ev. Pfarramt,
Kirchstr. 5

Leben ohne Gott, ist wie Fußball ohne Ball!
Dieser Spruch von Dirk Heinen passt gut zu
mir, Esther Pröger, denn Gott und Bälle spielen in meinem Leben eine wichtige Rolle. Die
Kombination aus Glaube und Sport ist meiner
Meinung nach eine gute Möglichkeit, um mit
Menschen Beziehung zu knüpfen.
Ich bin 23 Jahre jung, und ab September die
neue Jugendreferentin des CVJM Freudenstadt. Im August sind mein Mann Tobias und
ich nach Baiersbronn gezogen. Wir freuen uns
auf unsere neue Heimat im
schönen Schwarzwald und
Begegnungen mit Ihnen/Euch.
Ursprünglich komme ich aus
Walddorfhäslach (bei Tübingen).
Dort bin ich als eines von drei
Kindern in einer christlichen

Familie im CVJM und der evangelischen
Kirchengemeinde groß geworden. Ich
gehörte u. a. zu Gruppen wie Jungschar
und Teenkreis, habe im Chor mitgesungen
und im Posaunenchor mitgespielt. Außerdem
spielte ich im Eichenkreuz Handball und
wenn es möglich war auch Fußball.
Nach dem Abitur war ich für ein Jahr als
FSJ-lerin bei den APIs in Ilshofen (bei
Schwäbisch Hall). In den letzten vier Jahren
habe ich an der evangelischen Missionsschule
in Unterweissach (bei Backnang) meine
Ausbildung zur Jugendreferentin gemacht.
Nun freue ich mich auf unsere neu beginnende Lebensphase beim CVJM und der
Ev. Kirchengemeinde Freudenstadt. Ich
bin neugierig, was mich alles erwartet.
Herzliche Grüße, Esther Pröger

AUF DER SUCHE NACH EINEM JUGENDREFERENTEN

AUS DEM BEZIRKSARBEITSKREIS

oder „Ein Lehrstück über Vertrauen”
Vor etwas mehr als einem Jahr begann unsere
Suche nach einem Nachfolger von Johannes
Büchle. Nach dem ersten Schreck über die
Ankündigung seines Weggangs, formulierten
wir eine Ausschreibung und waren gespannt,
wer sich denn alles bewerben würde.
In dieser ersten Runde im Herbst 2016 konnten wir gemeinsam mit dem Kirchenbezirk
Bewerbungsgespräche führen und interessante Persönlichkeiten kennenlernen. Wir
trafen auch eine Entscheidung. Anstellungsrechtliche Probleme führten schließlich zum
Ende des Jahres dazu, dass wir erneut ausschreiben mussten UND... nichts passierte.
Dies führte dazu, dass wir neu ausschrieben
UND... nichts passierte.
Bereits seit Ende November war Nicole
Schnaars unsere Frau an vorderster Front.
Niemals hätten wir gedacht, dass so viele
Monate der Vakanz zu überbrücken seien.
Nicole hat hervorragende Arbeit geleistet,
so viel wie möglich und darüber hinaus aufgefangen und mit BAKlern und dem Vorstand
gebetet, dass sich doch endlich jemand
bewerben möge UND... nichts passierte.

In den letzten BAK-Sitzungen haben uns vor
allem die Freizeiten auf Trab gehalten. Bei der
Jugendlichen- und Junge-Erwachsenen-Freizeit
hatten wir dieses Jahr einen extremen Anmelderückgang. Obwohl wir die Kosten bei der
Jugendlichenfreizeit sehr gering halten konnten, lag es laut Umfragen bei vielen daran,
dass es ein Zeltcamp war und nicht wie in den
letzten Jahren ein Haus. Ein gewisser Luxus
wird erwartet, der aber auch wieder mit mehr

In diesen Monaten klammerte ich mich
persönlich immer wieder an den Glauben:
Gott meint es gut mir unserem EJW, es
hat einen Grund, warum sich so lange
niemand bewirbt, eines Tages wird
es die perfekte Bewerbung geben
UND... nichts passierte.
Ehrlich gesagt, war ich irgendwann der Verzweiflung nah
und konnte mir bei allem
Gottvertrauen nicht mehr
vorstellen, wie wir jemals
wieder einen „normalen“
Betrieb im EJW werden
haben können.
„HERR, mein Gott, groß sind
deine Wunder und deine
Gedanken, die du an uns
beweisest.” (Ps. 40,5)
Mit Erscheinen dieses Rundbriefes
gibt es Bewerbungen und wir sind
gespannt was sich ergibt. Wir als
Vorstand und BAK sind dankbar, wenn
ihr diesen Prozess mit euren Gebeten
begleitet. Gott ist so viel größer und hat
uns im Blick. Dafür singe ich ein Halleluja!
Carmen Bäuerle, 2. Vorsitzende

Kosten verbunden ist. Für den Sommer 2018
haben wir daher in der letzten Sitzung wieder
für eine Freizeit im Haus entschieden.
Für die Junge Erwachsenen wird in den Pfingstferien 2018 der Versuch einer einwöchigen
Segel-Freizeit auf dem Ijsselmeer starten.
Für die Jugendlichen geht es 2018 nach
Kroatien in die Villa Dalmacija in Bibinje. Auch
hier steht bereits der Termin: 27.8. - 8.9.2018.
Anne Dietl, Vorstandsmitglied

„ARCHE NOAH” DURCH GLATTEN UNTERWEGS
Vom 23. - 25. Juni wurden 1250 Jahre
Glatten groß gefeiert. Was für die
Ev. Jugendarbeit ein Grund mitzufeiern war. Doch wie kann man
die Vielfältigkeit der Jugendarbeit
mit den verschiedenen Kreisen und Aktionen
im Kirchenjahr auf einem Festumzug präsentieren? Viele Gedanken später war der geniale
Einfall da: wir bauen eine Arche Noah.
Der anstrengende Schiffsbau inklusive
Bullaugen hat sich auf jeden Fall gelohnt.

Am großen Festumzug am 25. Juni 2017 mit
66 Gruppen waren wir ganz vorne mit dabei.
Bei tollem Wetter (keine Sintflut) konnten die
zahlreichen Besucher unser Werk bewundern. Besonders stolz waren wir auch
auf unsere selbstgebastelten Tierohren,
so sind Hirsche, Mäuse, Hasen, Affen und
Elefanten auf unserer Arche mitgefahren.
Dankbar sind wir dafür, dass bei den
Vorbereitungen alles geklappt hat und
wir gemeinsam so viel Spaß hatten.
Simone Schwab, Glatten

BAK / FÖRDERVEREIN / AUS DEN ORTEN

Weihnachten im Schuhkarton – bei der Aktion
geht es darum, bedürftigen Kindern in Osteuropa und anderen Ländern einen individuell,
gepackten Schuhkarton zu schenken. Dieses
Geschenk ist meist das Einzige, welches sie zu
Weihnachten bekommen und doch wird so
Glaube, Hoffnung und Liebe für diese Kinder
greifbar, sie erleben einen „Glücksmoment“.
Sei dabei – Mitmachen ist total einfach: Päckchen packen und mit 8 Euro zu einer Annahmestelle im Bezirk bringen. (Abgabeschluss ist
der 15. November)

NEUE JUGENDREFERENTIN IM CVJM FREUDENSTADT
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GLÜCKSMOMENTE VERSCHENKEN

DU GEHÖRST ZU GOTTES TEAM!
KINDERTAG REFORMATION
Anspiel Teil 2
Moderation/Input

Idee:
Mit diesem Material möchten wir euch
ermutigen, das Thema Reformation in
euren Kindergruppen aufzugreifen. Gerade
im Jahr des 500-jährigen Reformationsjubiläums ist dieses Thema sehr präsent.
Wer nicht die Kapazitäten für eine ganze
Kinderbibelwoche zu Martin Luther hat,
für den bietet sich ein kompakter Tag
an. Das Material ist im Baukasten-Prinzip
entworfen: Zentral sind das Anspiel und
das Stationenspiel. Die weiteren Elemente
können euren Bedürfnissen angepasst

werden. Wer nur einen halben Tag zur
Verfügung hat, lässt das Essen oder die
Kreativangebote weg. Wer länger Zeit hat,
lässt den Tag mit einem Film ausklingen.
Der untenstehende Ablauf gibt einen
Gesamtüberblick, in dem die einzelnen
Elemente kurz skizziert werden.
Alle weiteren Downloads sind unter
www.ejw-prokids.de zu finden.

Ablauf: Was?

Wo?

Grober Inhalt

Einstieg zur
Veranstaltung
an sich:
Hindernisparcours

Auf dem Weg ins
Gemeindehaus

Zugang zum Gemeindehaus ist erschwert.
(Inhaltlicher Bezug: Dazugehören ist nicht
immer einfach.) – Siehe Download!

Start

Plenum Bühne

Begrüßung,
Überleitung vom Hindernisparcours,
Musik zum Beginn (zwei-drei Lieder)

Moderation/Anspiel
Teil 1
Plenum Bühne
Überleitung
zum Spiel

Stationenspiel

Im Gemeindehaus
und drum herum

Moderator, spielt auf der Bühne. Mag
zum Kicker-Team gehören, leitet über zum
Thema: Es ist schwierig in ein Team hinein
zu kommen und dazu zu gehören.
Luther tritt auf, Moderator redet mit ihm,
dabei kommt raus, dass er dasselbe
Problem hat: Luther möchte zu Gottes
Team gehören, weiß aber nicht, wie.
Tetzel kommt: Hat Liste zusammengestellt: „Wenn du das alles machst,
gehörst du dazu.“
Luther bittet die Kinder, mit ihm die Liste
abzuarbeiten. – Siehe Download!
Wie kann man zu Gottes Team gehören?
Stationenspiel in Kleingruppen
Hier sind diverse Aufgaben aus der Zeit
Luthers zu schaffen z.B.
Î ÎText mit Tinte und Feder schreiben
Î ÎBibelvers aus Geheimschrift übersetzen
Î ÎGewürze raten
Î Îauf Knien eine Treppe bezwingen etc.
– Siehe Download!

Plenum Bühne

In einem Raum im
Gemeinsames Essen Gemeindehaus oder
draußen

Festessen, Luther feiert mit Kindern –
Gott liebt uns!
Ideen: Kürbissuppe, „Lutherburger“
(Hamburger), „Mittelalterschmaus“
(Pizzabrötchen), alkoholfreie Cocktails,
Kinderpunsch…

Kreativangebote

An Tischen verteilt

Verschiedene Kreativangebote, die sich die
Kinder wählen können z.B:
Î ÎFensterbild  mit Lutherrose
Î ÎButton mit Lutherrose
Î ÎFoto mit Luther und Tenzel
Î ÎHolzscheibenkreuz basteln
Î ÎNagelbild
Î ÎReformationsbrötchen backen
– Siehe Download!

Film

Plenum

Gemeinsam Film schauen, der das Thema
inhaltlich aufgreift (Du gehörst zu Gottes
Team!“) – Siehe Download!

AUSZEIT-WOCHENENDE
„Drive In“ für junge Erwachsene
Veranstalter: Evang. Jugendwerk
in Württemberg
Anmeldung & nähere Informationen:
www.ejw-bildung.de
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Gesamtübersicht und Ablaufplan

GANZ PRAKTISCH / WEITBLICK

Luther unterhält sich mit Tetzel:
Tetzel meint, wir gehören immer noch
nicht zu Gottes Team, es gibt immer
neue Aufgaben.
Im Gespräch mit Moderator entwickelt
sich Luthers reformatorische Entdeckung:
Es kommt gar nicht darauf an, was wir tun!
Gott kommt uns entgegen und will uns in
seinem Team haben.
Input ist das Anspiel an sich

CHURCHNIGHT
500 Jahre Reformation
und 10 Jahre
Church Night Freudenstadt – das feiern wir!
Lass Dich überraschen
und sei dabei!

Evang. Jugendwerk Bezirk Freudenstadt
Ringstraße 47 | 72250 Freudenstadt
Tel. 07441 . 7592 | Fax 07441 . 1464
info@ejw-fds.de | www.ejw-fds.de

