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MITEINANDER . GLAUBEN .  LEBEN

Januar – Sommer 2023



TERMINE 
Alle Termine findet ihr auf der Homepage. 
Um während des Jahres auf dem Laufenden 
zu bleiben: Email-Newsletter abonnieren!

 
Januar 
 11. Gebets-BAK 
 14. Bläserschulung 
 23. BAK-Sitzung und OV Treff 
 29. M&M Gottesdienst im Ringhof

 Februar 
 3.-5. Trainee Wochenende 
 7. BAK-Sitzung 
 17.-19. Ski Wochenende in Flums, Schweiz 
 26. M&M-Gottesdienst Dornstetten 
 28. KonfiCamp an(ge)dacht

 März 
 4. YouPC Bad Liebenzell 
 6.-11. TrueStory 
 10. Delegiertenversammlung 
 22. BAK-Sitzung 
 26. M&M-Gottesdienst

 April 
 1. FollowUp BeFo 
 16. Segen to go 
 21.-23. Jungscharlager  
  Vorbereitungswochenende 

 25. Secret Adventures 
 26. Infoabend Jungscharlager 
 27. BAK-Sitzung 
 30. M&M-Gottesdienst  

   Mai 
 3. Secret Adventures 
 5.-7. Jungscharwochenende auf dem  
  CVJM Plätzle FDS 
 6. Trainee meets Trainee 
 6.  Tontechnik Seminar in Baiersbronn 
 11. Secret Adventures 
 21.  M&M-Gottesdienst 
 22. BAK Sitzung 
 29.5.-4.6.  Taize-Fahrt in Kooperation  
  mit dem BDKJ Horb 

 Juni 
 24.-25. Landesposaunentag in Ulm 
 25. M&M-Gottesdienst   
 27. BAK-Sitzung

 Juli 
 12. BAK-Sitzung 
 21.-23. Konficamp auf der Dobelmühle 
 30. M&M-Gottesdienst mit  
  Freizeitsendung

 August 
 12.-19. Jungscharlager Rexingen 
 13.-25. Junge Erwachsene Freizeit  
  am Lago Maggiore 
 25.8.-7.9. Sun&Fun-Freizeit für  
  Jugendliche an der  
  Costa Brava|Spanien

ANGEDACHT
Alles hat seine Zeit, 

alles auf dieser Welt 
hat seine ihm gesetzte 

Frist. (Prediger 3,1)

Vertraust du Gott, auch 
wenn er dich warten lässt?

Manchmal versuchen wir 
Gottes Hand zu bewegen, um 

unsere Wünsche wahr werden  
zu lassen. Wir argumentieren im 

Gebet dafür, dass er uns so segnet, 
wie wir es gerne hätten. Wir möchten 

jetzt das neue Auto, jetzt den Traumjob, 
jetzt eine neue Freundschaft. Wir möch-

ten jetzt die Sorgen und Schwierigkeiten 
die uns plagen loswerden. 

Aber weißt du was? Vielleicht ist es jetzt 
einfach nicht die richtige Zeit dafür. Viel-
leicht gibt es Dinge, die du jetzt gerade 
lernen sollst. Vielleicht möchte Gott etwas 
in deinem Herzen verändern und hat 
andere Pläne mit dir. In den Worten aus 
Prediger 3,1 findet man scheinbar eine 
ganz einfache Wahrheit, ein Patentrezept 
für ein gelingendes Leben: Man soll alles 

zur rechten Zeit tun. Oft ist unsere Zeit 
aber begrenzt, wir rennen von Terminen  
zu Terminen, gehen unseren Verpflich-
tungen nach, verstricken uns in endlosen 
Gesprächen und haben dann auch noch 
unseren Freizeitstress. Manchmal ist das 
alles schwierig zu verstehen und unser 
Verstand sagt uns zwar, dass alles seine 
Zeit hat aber gleichzeitig auch alles zeitlich 
begrenzt ist. Dann treten wir oft auf der 
Stelle und haben das Gefühl nicht weiter zu 
kommen. An dieser Stelle möchte ich euch 
einen Gedanken mitgeben: Vertraut auf 
Gott und legt euer Zeitmanagement in  
seine Hände. Er wird voranschreiten und 
euch mitnehmen. Vielleicht nicht dann, 
wenn wir es gerne hätten, sondern genau 
dann, wenn wir es nicht erwarten und wir 
es aber am meisten brauchen. Gott zu 
vertrauen heißt, seinem Zeitplan und dem 
was er tut zu vertrauen. Gott weiß was er 
tut. Er liebt dich und möchte das Beste für 
dich. Und keine Angst: vertrauen hat nichts 
mit zurücklehnen zu tun, sondern damit, 
sich aktiv am Glauben festzuhalten. 

Vertraue dem Herrn! Sei mutig und  
tapfer und hoffe geduldig auf den Herrn! 
(Psalm 27,14)

Na, vertraust du ihm?

Lea Weigold

KONTAKT
Evang. Bezirksjugendwerk Freudenstadt 
Ringstraße 47 | 72250 Freudenstadt  
Tel. 07441 . 7592 | info@ejw-freudenstadt.de 
www.ejw-freudenstadt.de 

Social:  
 ejw.freudenstadt |  ejw.freudenstadt

Unsere Bankverbindung:  
Volksbank eG im Kreis Freudenstadt 
IBAN: DE15 6429 1010 0001 2470 26

 
1. Vorsitzender:  
Simon Rehberg  
Tel. 07443 . 173588 | rehberg@ejw-fds.de 

Jugendreferenten:  
Bettina Morlock (100%) 
morlock@ejw-fds.de

Stefan Faßnacht (100%) 
fassnacht@ejw-fds.de

Lena Seid (25%) 
seid@ejw-fds.de
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Herausgeber:  
Evang. Bezirksjugendwerk Freudenstadt  
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JUNGSCHARLAGER 2022
Nach zwei Jahren Corona-Pause konnten wir 
in diesem Jahr wieder singen: „Wir sind mit 
Jesus on Tour und folgen Gottes Spur, sind 
unterwegs und befolgen den Auftrag. Wir 
verkünden sein Wort, begeistern die Men-
schen, denn Gottes Geist befähigt uns dazu.“ 
(Lagerlied 2022)

Jungscharlager 2022 – unterwegs mit 60 Jungs 
& Mädels und 24 Mitarbeitenden auf dem 
Zeltplatz in Rexingen. Das war das erste Jungs 
& Mädels Lager und es war richtig gut! Wir 
verbrachten 8 geniale Tage bei größtenteils 

Wir suchen Mitarbeitende für 
unser gemischtes Jungscharlager 

im Sommer vom 11.-20.8. (inkl. 
Auf- und Abbautag). Wir suchen 

Mitarbeitende, Jungs und Mädels, für 
die Zeltgruppen (ab 16 Jahre) und das 

Küchenteam (ab 15 Jahre). 

Mitarbeitender auf dem Jungscharlager 
zu sein heißt: Neue Abenteuer, neun Tage 
Gemeinschaft, viel frische Luft, toller Zeltplatz 

Am 31. Oktober fand unser Bobbycar- 
Jungscharbattle auf dem Kauflandpark-

platz in Freudenstadt statt. Bereits zwei 
Wochen zuvor trafen sich die Mitarbeiten-

den und erspielten in verschiedenen Rubri-
ken einen Bonus für ihre Jungschargruppen. 
Anschließend führten alle teilnehmenden 
Jungschargruppen einen passenden Stun-
denentwurf in den Gruppenstunden vor Ort 
durch. Ende Oktober trafen sich dann rund 
120 Jungscharler mit ihren Mitarbeitenden  
in Freudenstadt, um zum großen Bobbycar- 
Jungscharbattle anzutreten. Gestartet wurde 

und ganz viele Kinder zwischen 8 und  
13 Jahren.

Dein Zeitaufwand ist, außer dem Jung- 
scharlager, noch ca. 3-4 Vorbereitungs- 
treffen und ein verbindliches Vorberei- 
tungswochenende vom 21.-23.4.2023  
in Reinerzau. 

Neugierig? Fragen? Dann melde dich  
bei mir! (seid@ejw-fds.de) 

mit einem gemeinsamen Gottesdienst und 
einem Stationenlauf, um das Thema Bobbyar.

Als großes Highlight wurde zum Abschluss  
ein Bobbycarrennen veranstaltet und die 
Gewinner wurden gebührend gefeiert.

Ich bin sehr dankbar über 
die große Beteiligung, 
die Bewahrung und 
das geniale Wetter an 
unserem Battle. 

5.-7.5.2023 Jungscharwochenende 
Im Frühsommer wollen wir gerne wieder ein 
„Highlight“ für die Jungscharkinder vor Ort 
anbieten. Das Jungschar-Wochenende wird 
in diesem Jahr wieder auf dem CVJM–Plätzle 
in Freudenstadt stattfinden. Mitarbeitende 
erhalten rechtzeitig die entsprechenden Infos. 
Es wäre echt genial, wenn ihr mit eurer 
Gruppe dabei seid, wenn es wieder heißt: 

raus aus dem Alltag, rein ins Wochenende 
& ins Vergnügen, actionreiche Aktionen & 

Abende am Lagerfeuer, Zeit zum Relaxen 
& füreinander!  

Dann melde dich bei Lena Seid.

12.-19.8.2023 Jungscharlager für 
Mädels und Jungs  

Endlich ist es wieder soweit! 
Mitte August geht es los mit 

Auch 2022 haben sich wieder etliche Kirchengemeinden an der 
Orangenaktion beteiligt! Am ersten und zweiten Adventswochen- 
ende wurden im ganzen Kirchenbezirk über 7.000 Bio-Fairtrade- 
Orangen verkauft! Wir freuen uns, dass wir mit dem Erlös ein Projekt 
des EJW Weltdienstes in Palästina unterstützen können. Wir sind  
überwältigt über die große Beteiligung! 

Auch in diesem Jahr kamen die Orangen aus Portugal, wo Kleinbauern vor  
Ort durch faire Preise unterstützt werden, die Verpackungen durch lokale  
soziale Projekte hergestellt werden und auch der Transport gerecht bezahlt  
wird. Dadurch geht unsere Unterstützung durch den Kauf dieser Orangen nach 
Portugal, und der Erlös in die Arbeit des EJW Weltdienstes in Palästina. Am  
Stadtrand Jerichos liegt das YMCA-Berufsausbildungszentrum (VTC). Die  
Arbeitslosigkeit im Westjordanland ist wegen der politischen und wirtschaft- 
lichen Rahmenbedingungen extrem hoch. Viele junge Menschen fühlen sich 
nutzlos und sitzen frustriert zu Hause. Für einige Familien ist eine reguläre 
Ausbildung zu teuer. Der YMCA setzt sich für mehr Bildungsgerechtigkeit 
innerhalb der palästinensischen Gesellschaft ein. Ein Schwerpunkt liegt 
deshalb auf Ausbildungskursen, damit junge Menschen eine Zukunft  
und ein eigenes Einkommen haben.

Ein großes DANKE an alle, die sich dieses Jahr an unserer Orangen- 
aktion beteiligt haben, damit es jungen Menschen in Palästina er-
möglicht werden kann, sich eine berufliche Zukunft aufzubauen.

Lena Seid

JUNGSCHARKINDER ANBEGOTE 2023

ORANGENAKTION 2022

MITARBEITENDE FÜR JUNGSCHARLAGER GESUCHT!

BOBBYCAR-JUNGSCHARBATTLE 2022

dem Jungscharlager in Rexingen. Eine Woche 
voller Action und Abenteuer, einem coolen 
Mitarbeiterteam und 1.000 tollen Momenten 
in der Natur mit Lagerfeuer, Spielen und vie-
len einmaligen Begegnungen liegen vor uns! 
Alle weiteren Infos gibt es auf der Homepage 
und bei Lena Seid (seid@ejw-fds.de). 
Infoabend für Eltern und Kinder am 
26.4.2023 um 18 Uhr im CVJM-Jugendhaus 
in FDS. 

Oktober/November 2023 
Im Herbst 2023 wollen wir für die Jung- 
schargruppen des Bezirks wieder ein  
Turnier anbieten.  
Wie das Ganze in diesem Jahr aussehen  
soll steht noch nicht fest. 
Ideen? Anregungen? Wünsche?  
Dann immer her damit! 

mega Wetter, actionreichem Programm, kre-
ativen Workshops, spontanen Tanzeinlagen 
und einer genialen Stimmung. Das Thema 
„Gleichnisse – Geschichten mit Tiefgang“ 
begleitete uns durch das Zeltlager.

Trotz abruptem Ende bin ich sehr dankbar 
über die geniale Zeit mit den Kids und hoffe 
auf viele alte und neue Begegnungen auf 
dem Jungscharlager 2023.

Lena Seid
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Das Schulungsprogramm Trainee läuft im aktuellen Jahrgang  
mit fünf Gruppen, welche alle Trainees aus verschiedenen Ort-

schaften vereinen. In Mitteltal/Obertal, Pfalzgrafenweiler/Waldachtal, 
Freudenstadt/Baiersbronn, Dornstetten/Hallwangen/Aach und  

Dietersweiler/Wittendorf startete je eine Gruppe. Vierzehntägig treffen 
sie sich in ihren Gruppen und bei den TMT-Veranstaltungen des EJW 

sehen sich alle Trainees. Abgesehen vom TMT stehen im Februar und 
März auch die „Erste Hilfe Kurse“ für Trainees an. Diese werden in diesem 

Jahr wieder in Kooperation mit dem DLRG Freudenstadt stattfinden. 

Ausblick: 
Die Planungen für den nächsten Jahrgang laufen schon an. Falls ihr Lust habt  

ab September dabei zu sein, meldet euch bitte bis Ende Mai bei Stefan. 
Der erste Infoabend lässt sich gut mit den letzten Treffen der Konfizeit verbinden.

Zwei große Spiele, in denen Jugendkreise aus 
ganz Württemberg gegeneinander antreten. 
Ju-line wird in der Woche vom 20.-26. Juni 
an einem Abend deiner Wahl gespielt. Du 
und dein Jugendkreis müsst euch lediglich 
anmelden und vorher ein paar Fragen und 
Aufgaben hochladen. Ihr bekommt dann die 
Challenges eines anderen Jugendkreises ge-
stellt. Der Vorbereitungsaufwand ist wirklich 
easy und man kann es, zur Not, auch online 
durchspielen. Wo, wie und bis wann man  
sich anmeldet, erfährst du im EJW. Gerne  
begleite ich dich und deinen Jugendkreis 
durch dieses Spiel.

Das Gleiche gilt für die Worldwide Games.  
Diese werden schon in den Wochen vom  
13.-26. Februar gespielt. Bei Interesse ein-
fach melden und ich erkläre euch gerne, wie  
das für dich und deinen Jugendkreis ein  
Riesenspaß werden kann. 

Stefan Faßnacht

„SEGEN TO GO“ FÜR DEINE PRÜFUNGEN!  
Gut vorbereitet ins Abi oder andere Prüfun-
gen starten – dazu braucht es viel Zeit und 
Selbstdisziplin. Eine anstrengende Zeit in der 
man auch schnell mal an sich selbst zweifelt. 
Man verliert aus dem Blick, was einem gerade 
guttut und dann kommt womöglich noch Prü-
fungsangst dazu. Bei dem Stress muss auch 
der Glaube manchmal hintenanstehen. Dabei 
ist gerade der Glaube etwas Tragendes, vor 
allem in einer Zeit, in der so viele Erwartun-

gen an einen gestellt werden. Zwei  
Wochen vor dem Abi laden wir alle ein,  
die das Lernen und ihre Prüfungen  
nochmal vor Gott legen möchten. 

Herzliche Einladung zum Prüfungssegen  
am 16. April ab 19 Uhr im Ringhof  
Freudenstadt. Nähere Infos findest du  
im Newsletter oder auf Insta. 

TRAINEEWAS NEUES FÜR DEINE  
JUGENDGRUPPE! 
JU-LINE UND  
WORLDWIDE GAMES 2023 

      FOLLOWUP
 Am Samstag den 1. April findet auf dem 
Bernhäuser Forst ein Mega-Schulungstag 
statt. Vier Sessions in denen du die unter-
schiedlichsten Workshops belegen kannst 
und somit genau das Richtige für dich und 
deine Jugendarbeit mit herausnimmst. 

Eine Woche lang Jesus erleben und vielleicht 
ganz neu kennen lernen. TrueStory ist das, 
was wir seither unter dem Namen JesusHouse 
kannten. 

Vom 6.-11. März steigt jeden Abend ein 
Event im CVJM Jugendhaus Freudenstadt. 
Essen, chillen, nices Programm und definitiv 

true storys von Leuten, die etwas mit Jesus 
erlebt haben. 

Nähere Infos folgen auf der Homepage 
und per social Media. 

Die Anmeldung findet online beim Landes-
jugendwerk statt. Bei Interesse melde dich 
gerne bei uns in Freudenstadt, dann bilden 
wir Fahrgemeinschaften. 

TRUESTORY
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8-
13Auf dem KonfiCamp passiert neben Gemein-

schaft und Action noch etwas viel Wichtigeres. 
Wir stellen vielen Konfis einen lebendigen 
Glauben vor. Sie erleben einen Gott den man 
ansprechen und erfahren kann. Wir Mitarbei-
tenden stellen Gott aber nicht nur vor, sondern 
stellen uns auch der Herausforderung IHN 
näher kennen zu lernen. Dazu knien wir uns 
jedes Jahr in die Jahreslosung und hören hin, 
was dieser Text für uns und die Konfis bedeutet. 
In den letzten Jahren war das hauptsächlich 
die Aufgabe des Vorbereitungsteams. Pfarrerin 
Marie-Luise Karle macht da einen echt tollen Job 
und leitet das KonfiCamp inhaltlich-theologisch. 
Sie und ich möchten die inhaltliche Planung 
auch im nächsten Jahr zusammen mit DIR be-
ginnen! Ganz richtig – um genau zu sein  
mit euch allen. 

Wir laden euch ganz herzlich ein  
zu „KonfiCamp An(ge)dacht“. 

12.-19.8.2023

Eine Woche Sommer* 
Sonne*Ferienspaß!

Kommenden Sommer ist es  
endlich wieder soweit!  

Mitte August geht es los mit dem 
Jungscharlager in Rexingen.

Sei dabei und erlebe eine unvergessliche 
Woche voller Action und Abenteuer, die 

Gemeinschaft mit bis zu 80 anderen Jungs  
und Mädels, einem coolen Mitarbeiterteam 
und 1.000 tollen Momenten in der Natur mit 
Lagerfeuer, Spielen und vielen einmaligen 
Begegnungen!

Am 28. Februar um 19 Uhr treffen wir uns 
mit allen Interessierten zu einem kreativen und 
aktiven Abend in der Stadtkirche Freudenstadt. 

Wir nähern uns dem Text der Jahreslosung und 
damit dem Thema des KonfiCamps. Eingeladen 
sind alle, die gute Gedanken für das KonfiCamp 
sammeln möchten oder einfach nur „Mitein-
ander-Glauben-Leben“ möchten. Es kann also 
auch jeder und jede unabhängig davon, ob ihr 
beim KonfiCamp dabei seid, dazu kommen. 

Stefan Faßnacht

KONFICAMP

KONFICAMP AN(GE)DACHT
JUNGSCHARLAGER

FREIZEITEN
2023

Doppelseite kann  
herausgetrennt  

werden! :-)

Dieses Jahr wird es vom 21.-23. Juli wieder auf 
die Dobelmühle gehen. Alle Konfirmanden soll-
ten sich diesen Termin freihalten. Es wird sich 
lohnen! Alle, die das KonfiCamp mitgestalten 
möchten haben dafür zwei Möglichkeiten: 
1.  Du willst vor allem für die Konfis da sein?  
 Willst die Beziehung zu deinen Konfis  
 aufbauen oder pflegen? Dann bist du als  
 GemeindemitarbeiterIn richtig. Du nimmst  
 am Programm teil, übernachtest bei ihnen  
 im Zelt, betreust die Kleingruppe und über- 
 nimmst ggf. einen Workshop oder eine Sta- 
 tion. Die Anreise ist mit den Konfis im Reise- 
 bus am Freitag ab ca. 15:00 Uhr. Rückkehr  
 ist am Sonntag gegen ca. 17:00 Uhr. 
 Bitte sprich dich mit deinem Pfarrer/deiner  
 Pfarrerin oder deinen Jugendarbeits- 
 verantwortlichen ab!

2.  Du willst gerne anders aktiv werden?  
 Du bist eher ein „Background-Typ“  
 oder die „Rampensau“ für die  
 Bühne? Dann bist du als Bezirksmitar- 
 beiterIn richtig.  
 Abfahrt ist verbindlich am Freitag um  
 7:00 Uhr. Das Camp endet für dich am  
 Sonntag gegen 20:00 Uhr. Die Mitarbeit  
 ist in verschiedenen Bereichen möglich  
 (Büro, Küche, Erlebnispädagogik, Sanitär,  
 Sani, Nachtwache, Gottesdienst, ...). 

Sei dabei – und erlebe DAS Wochenende 
des Sommers und schenke den Konfirman-
den einen ultimativen Start ins Konfi-Jahr. 
Bei Fragen oder für weitere Informationen  
melde Dich bei Jugendreferent Stefan.

Für  Jungs und Mädels zwischen  
8 und 13 Jahren 
Zeit  12.-19.8.2023 
Ort  Rexingen 
Kosten  149 € für Frühbucher  
(bis 30.4.23) und 179 € für Spätbucher,  
Geschwisterrabatt 20 € 
Leistungen  Programm und  
Verpflegung 
Leitung  Lena Seid und Superteam

Hast du Interesse? Dann komme zu 
unserem Infoabend für Eltern und 
Kinder am 26.4.2023 in das CVJM- 
Jugendhaus in Freudenstadt.

Oder melde dich bei uns unter  
seid@ejw-fds.de

Wir freuen uns auf dich!
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25.8. – 7.9.2023
Das hier werden die bes-

ten zwei Ferienwochen für 
alle von 14-17 Jahren! 

Ca. 30 andere Jugendliche und 
sechs motivierte Mitarbeitende war-

ten auf dich. Wir verbringen elf Über-
nachtungen in sauberen Zelten mit 

festem Bettkasten und Matratzen. Wir 
gönnen uns gutes Essen und haben unter-

schiedliches Programm. Gute Actionspiele, 
Ausflüge in die Umgegend und definitiv genug 
Zeit zum chillen am Meer. Vom Camp bis zum 
Sandstrand laufen wir etwa 20 Minuten. Eine 
unvergessliche Zeit als große Gruppe aber 
auch intensive Zeiten in Kleingruppen. Sei 
es bei kreativen Angeboten oder auch dann, 
wenn es um den Glauben geht.  
Es ist völlig egal, ob du mit einer Freundin /  
einem Kumpel mitkommst oder dich ganz 
solo anmeldest. Hier bist du definitiv nicht 
"allein", sondern lernst sofort neue Leute 
kennen! 

 
           13.-25.8.2023

Grüezi e benvenuto in vacanza!

Die Riviera del Gambarogno liegt am Ostufer des Lago Maggiore am Fuß 
des Monte Ceneri und Monte Gambarogno in der Schweiz an der Grenze zu 

Italien. Die engen Gässchen und alten Häuser erinnern an frühere Zeiten und 
italienischen Flair. Auf der gegenüberliegenden Seeseite liegt Locarno. Nur 50 m 

entfernt von unserem Tessiner Haus ist der Strand. Ein Ausflug in das Versaza Tal, 
oder Wanderungen auf die umliegenden Berge, Baden und chillen an den ver-

schiedenen Stränden oder ein Trip nach Mailand runden den schweizer-italienischen 
Urlaub ab. 

Zwei Wochen unvergesslicher Urlaub in dem wir 
 Die alpine Bergwelt erkunden 

 Italienisch-schweizer „dolce vita“ genießen, uns von der Sonne verwöhnen lassen  
    und im glasklaren See baden 

 Gottes Nähe spüren beim Singen und Beten 
 Über Lebens- und Glaubensfragen nachdenken 

 Gemeinsam Kochen und Essen  
 Urlaub in vollen Zügen genießen 

 
Leistungen  Fahrt mit Kleinbussen, Verpflegung (VP), Unterkunft in  

Zwei- oder Mehrbettzimmern, Versicherung (Zusatzhaftpflicht-, Unfall-  
und Auslandskrankenversicherung), Reiseleitung 

Kosten  659 € (mit Frühbucherrabatt*) 699 € (ohne Frühbucherrabatt) ** 
Zusätzliche Kosten für selbst gewählte Ausflüge möglich. 

**Wer mehr bezahlen kann, darf das in der Anmeldung angeben.  
10 €, 20 € oder 30 € mehr tun dem einzelnen nicht weh, ermöglichen  

aber einem anderen, der es sich nicht leisten kann, die Teilnahme  
an einer unserer Freizeiten. Vielen Dank dafür! 

Teilnehmer  max. 15

SUN&FUN-FREIZEIT FÜR JUGENDLICHE 
 an der Costa Brava | Spanien

JUNGE ERWACHSENEN FREIZEIT 
  am Lago Maggiore  

Das Mitarbeitenden-Team  
freut sich schon mega darauf  
dich kennen zu lernen!

Leistungen  
   Verpflegung in Vollpension  
(Mithilfe bei Spüldienst möglich)
   Unterbringung in 4er-Zelten (Bettkasten 
und Matratze – keine Isomatte und kein 
klassisches Camping)
   Saubere Räume und Sanitäranlagen durch 
unseren Reiseanbieter mit dem das EJW 
langjährig gute Erfahrungen sammelte
   Hin- und Rückreise mit dem Reisebus  
(ab Freudenstadt)
  Abwechslungsreiches Programm 
   Ausflugsziele inkl. Eintrittspreise
   Mitarbeitende die immer ansprechbar sind 
und für Jede/n eine gute Zeit ermöglichen
   Auslandsreisekrankenversicherung, Haft-
pflicht- und Unfallversicherung 

Kosten  575 € (mit Frühbucherrabatt*)  
625 € (ab 1. Mai 2023)  
Teilnehmer  30-40

 
 

17.-19.2.2023 
Ab in die Berge!  
Direkt oberhalb des Walensees im Kanton  
St. Gallen erstreckt sich das beliebte Winter- 
sportgebiet Flumserberg. Es gibt 72 km schö-
ne, abwechslungsreiche Abfahrten für alle  
Könnensstufen: Ein anspruchsvoller Buckel-
hang am Leist und eine 10 km lange Touren-
abfahrt Terza, weiter geht’s mit mittelschweren 
Pisten am Prodkamm/Maschgenkamm und 
wunderbarem Tiefschneerevier am Wissmeilen 
und im Schilstal. Auf der Prodalp ist für Anfän-
ger mit Skilehrer-Training gesorgt!   
Höhe: 1200 - 2200 Meter | Lifte: 18 Anlagen

In Fahrgemeinschaften fahren wir von  
Freudenstadt zur Hütte Flumserberg. Sie liegt 
auf 1300 m Höhe, nur etwa 350 m von der 
Skipiste entfernt.  

Worauf ihr euch außerdem freuen könnt: 
Chillige Hüttenabende mit gutem Essen,  
spielen, ratschen, und ausrichten auf  
Gott, dem wir diese unglaubliche Natur  
zu verdanken haben.

Leistungen  Fahrt mit Privat PKWs, Verpfle-
gung (VP), Unterkunft in einfachen Mehrbett-
zimmern, Versicherung (Zusatzhaftpflicht-, 
Unfall- und Auslandskrankenversicherung) 
Kosten   169 € für Fahrt, Übernachtung, Ver-
pflegung, Programm und Zusatzversicherung. 
Nicht enthalten Kosten für Skipass:   
Skigebiet Flumserberg:  
2 Tage: ab 111 €  | 1 Tag 69 € 
Schneewanderticket:  
Berg- und Talfahrt ab 16,50 € 
Teilnehmer   max. 25

SKIWOCHENENDE IN FLUMS, SCHWEIZ, 
Ab 16 Jahren
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Die Jahreslosung „Du bist ein Gott, der 
mich sieht“ spricht Hagar, eine Frau des 

Alten Testaments. Sie war eine Übersehe-
ne. Ausgenutzt und nach etlichen Irrungen 

und Wirrungen steht sie vor dem Nichts. 
Einsam, vertrieben, nicht einmal mehr gut 
genug als Sklavin. In diese Situation schickt ihr 
Gott einen Engel, der sie in ihrer Einsamkeit 
und Not aufsucht und Hagar erkennt: Du bist 
ein Gott, der mich sieht. 

Ein „Sehender“ war auch Jesus. Er hört den 
Blinden, an dem alle anderen vorbeigehen, 
entdeckt den Mann im Baum oder auch die 
Frau am Brunnen. Kein Leben verläuft einfach 
nur glatt und rund. Und es gibt auch heute 
sehr viele Menschen, die nicht gesehen wer-
den. Die quasi unsichtbar durch das Leben 
gehen. Aber Jesus sieht. Sein liebender Blick 
fällt auf dich. 

Diese Geschichten wollen wir in diesem Jahr 
im M&M hören. Geschichten, die hörenswert, 
wertschätzend, lobenswert, bemerkenswert, 
oder auch einfach „nur“ erwähnenswert, … 
sind.

Nächste M&M-Gottesdienste am: 
29.1. im Ringhof, Freudenstadt 
26.2.  in der ev. Kirche Dornstetten 
Alle weiteren Termine siehe Homepage.

Ab 19.00 Uhr  Start mit Sing & Pray,  
Predigt, Sendung 
Ab 20.15 Uhr  Open end mit Snacks & 
Getränken, guten Gesprächen 

Wir sind auch in diesem Jahr im Bezirk  
unterwegs. Bitte beachtet die Homepage  
oder Insta für den aktuellen Ort.

Für unseren monatlichen M&M Gottes-
dienst suchen wir Musiker oder Bands –  

ganz egal, ob ihr schon fast professionell  
unterwegs seid, oder noch eher am Anfang 

steht. Wir freuen uns, wenn ihr ein, oder  
zweimal im Jahr bei einem M&M mitwirken 

könnt. In der Regel sind wir jeden Monat in einer 
anderen Gemeinde im Bezirk zu Gast. 

Technisches Material, „know how“ und Unter- 
stützung gibt es, bei Bedarf, vom Jugendwerk!

Fragen? Meldet euch bei Bettina!

MUSIKER GESUCHT!

Angebote 2023

Das Evangelische Bezirksjugendwerk Freuden-
stadt will junge Menschen in ihrer Lebenswelt 
erreichen, sie zu einem persönlichen Glauben 
an Jesus Christus einladen, sie in ihrem Leben 
und Glauben begleiten und sie motivieren und 
befähigen, sich für Jesus Christus einzusetzen. 
Mit unseren Freizeiten möchten wir Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen eine unver-
gessliche Urlaubs- und Ferienzeit ermöglichen. 

Freizeiten  –  für jeden das passende  
Angebot und die nötige Unterstützung 
Wir möchten, dass jeder dabei sein kann, 
deshalb kann bei unseren Freizeiten für Kinder 
und Jugendliche aus finanziell schwächeren 
Familien ein Zuschuss beantragt werden. 
Antragsformulare können bei der Anmeldung 
angefordert werden. Wer dafür Unterstützung 
braucht kann sich gerne im EJW-Büro melden. 
Wir sichern Ihnen unbürokratische und diskre-
te Hilfe zu! 
Auch Kinder aus Flüchtlingsfamilien können 
einen Zuschuss erhalten.

Förderverein | Jugendarbeit sichern  
Für das 2. Geschwisterkind auf unseren Freizei-
ten gibt es durch die Bezuschussung unseres 
Fördervereins 20 € Ermäßigung, das wird in der 
Anmeldung mit angegeben 

Wer mehr bezahlen kann, darf das ebenfalls  
in der Anmeldung angeben. 10 €, 20 € oder  
30 € mehr ist für manche machbar. Mit diesem 
„mehr“ kann anderen die Teilnahme an einer 
unserer Freizeiten ermöglicht werden.  
Vielen Dank dafür!
 
Die Anmeldung  
erfolgt online unter ejw-fds.de 

*Frühbucherrabatt:  
Bei einer Anmeldung bis 30.4.2023

Die ausführlichen Reisebedingungen  
findet ihr unter www.ejw-fds.de/freizeiten

MESSAGE & MORE "ON TOUR"  
Jahresthema 2023 „Wertvoll!“

 Zu den  
Freizeiten

 Zu den Reise- 
bedingungen
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HOMEZONE
Das Leben teilen in Homezones 
Homezones sind Kleingruppen und haben 
das Ziel: Menschen zusammenzubringen und 
gemeinsam Glauben zu leben. Als Nachfolger 
von Jesus ist es wichtig, Menschen um sich zu 
haben mit denen man gemeinsam beten, sich 
über Glaubensthemen austauschen, aber auch 
Spaß haben kann. 

Einige aus der jetzigen Homezone sind schon 
ein Jahr miteinander unterwegs und freuen 
sich auf dich. Neben Gemeinschaft und 
miteinander Essen machen wir uns Gedanken 
zu einem Thema, tauschen uns aus, kommen 
ins Gespräch. Vielleicht hast du und ein paar 
weitere ganz andere Ideen und ihr wollt lieber 
raus in die Natur oder seid lieber sportlich 
unterwegs, dann wird eine neue Homezone 
gestartet. Da das Leben im Wandel ist und 
über das nächste Jahr hinaus es sich kaum 

AUF TOUR MIT EJW 2023  
Du hast Lust mit dem EJW und anderen jungen 
Erwachsenen unterwegs zu sein? Dann geh mit 
zu den diesjährigen Freizeiten:

Lust auf … Skifahren … Snowboarden … 
oder vielleicht als Fußgänger die winter- 
liche alpine Gletscherwelt erkunden?  
Dann sei dabei:  
 
 
 

 
 

 

Skiwochenende in Flumserberg,  
Schweiz | 17.-19.3.2023

Oder auch zwei Wochen Sommerurlaub 

Junge Erwachsene Freizeit am  
Lago Maggiore | 13.-25.8.2023

Ausschreibungen siehe Innenteil. 

SECRET ADVENTURES
„Secret Places“ haben wir letztes Jahr kennen-
gelernt – Unbekannte Orte, die der Öffent-
lichkeit eigentlich nicht offenstehen, und sich 
darauf einlassen erst kurz vor der Veranstal-
tung zu wissen, wohin es eigentlich geht. 

In diesem Jahr wollen wir das erweitern um 
„Adventure“, in diesem Fall etwas tun, das du 
zuvor vielleicht noch nicht getan hast, oder 
schon lange nicht mehr gemacht hast, oder 
vielleicht auch schon immer mal ausprobieren 
wolltest? Es soll weder gefährlich noch peinlich 
sein, vielleicht ungewohnt. Kannst du dich 
darauf einlassen? 

An drei Abenden im Frühjahr laden wir dich ein 
zu „Adventure“, Gesprächen, Verkündigung, 
Begegnung. Wo? Lass dich überraschen. Du 
registrierst dich mit deiner Handy Nummer auf 
unserer Homepage und wir senden dir einige 
Stunden vor der Veranstaltung den Ort und 
wie man dahin kommt. 

Die Termine: Dienstag, 25. April;  
Mittwoch 3. Mai und 11. Mai.  
Jeweils 19.00 Uhr

Infos bei Bettina: morlock@ejw-fds.de  
oder im Jugendwerk.

planen lässt, haben wir uns auf ein 
halbes Jahr verbindliche Gemeinschaft 
(klar geht es dann und wann auch mal 
nicht) verständigt, dann wird wieder neu 
entscheiden. 

Deshalb sei herzlich eingeladen: Wir treffen 
uns in der Regel 14-tägig donnerstagabends 
an wechselnden Orten. 

Fragen dazu beantwortet Bettina:  
morlock@ejw-fds.de oder telefonisch  
im Jugendwerk.

 
Robert Kurz KG, Robert-Bosch-Str. 38-46
72250 Freudenstadt, Tel. 0 74 41/537-0

Attraktive Preise, 

Beratung, Reparaturen

und Ersatzteilservice 

in allen Abteilungen.

www.kurz-elektro-zentrum.de

� Elektrohaushaltsgeräte
� Küchenstudio
� Gastronomieküchen
� Haushaltswaren
� Leuchten- und Lichtzentrum
� Näh- u. Handarbeitszentrum
� Telekommunikation
� Unterhaltungselektronik  

Das große Elektro-
Zentrum mit der
Riesenauswahl 
und dem besonderen Service!

Kollektiv-Motiv_8  13.11.15  12:10  Seite 1
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Am 23. November trafen sich die Chorleiter zur 
diesjährigen „Herbstsitzung der Chorleiter“ im 
Gemeindehaus in Dietersweiler. Zur Sitzung 
am Ende des Jahres werden vor allem die Ter-
mine für die Gottesdienste im Grünen sowie 
die Krankenhausdienste für das kommende 
Jahr ausgegeben. Die Posaunenchöre aus 
dem Kirchenbezirk spielen unermüdlich jedes 
Wochenende am Krankenhaus. Seit Corona 
eher vor und hinter dem Haus als drin. Dieser 
Dienst wird schon viele Jahre fortgeführt. Von 
Krankenhauspfarrerin i.R. Thierfelder gab es 
ein großes Dankeschön an die Chöre im Bezirk 
für diesen Dienst. Für viele Patienten ist das 
Blasen der Lieder ein großer Segen.  
Weiterhin stand eine Andacht von Dekan 
Streich auf dem Programm.  

 
Taizé, ein kleines Dorf mitten in Burgund, in 
Frankreich, bietet neben dem Kennenler-
nen vieler Menschen mit unterschiedlichen 
Kulturen, Lebensgewohnheiten und Glaubens-
einstellungen das Erleben eines gemeinsamen 
Alltags, das von ansprechenden Gottesdiens-
ten mit den typischen Taizégesängen, gemein-
samen Mahlzeiten und Gesprächskreisen 
geprägt ist. 
Bei der Übernachtung in einfachen Unterkünf-
ten bzw. in Zelten und den Mahlzeiten, die in 
der Regel im Freien eingenommen werden, 
kommt schnell Open-Air-Feeling auf.  
Nächtliche Gitarrensessions im Bistrobereich 

Langweilig? Nicht ganz, denn als 
Delegierte kann man ganz schön viel 

mitbestimmen! Die Delegiertenver-
sammlung berät und entscheidet über 

Schwerpunkte der Jugendarbeit. Sie kann 
Arbeitsaufträge an den Bezirksarbeitskreis er-

teilen. Insbesondere hat sie die Aufgabe den/
die Vorsitzenden, den Rechner/die Rechnerin 
und die Mitglieder des Bezirksarbeitskreises  
zu wählen. Außerdem nimmt die DV die  
Jahresberichte der Vorsitzenden und der  
Bezirksjugendreferenten entgegen. Sie  
beschließt den Haushaltsplan und den  
Rechnungsabschluss, entlastet die  
Gewählten und den Bezirksarbeitskreis. 

 
 
Am Samstag 1. April findet auf dem  
Bernhäuser Forst ein Schulungstag statt.  
Auf die Teilnehmenden warten vier Seminar-
runden (Sessions) mit inspirierenden und  
herausfordernden Themen aus den Berei-
chen: Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, 
Freizeiten, ehrenamtliche Leitung sowie  

Theologie und geistliches Leben. Jeder 
bucht sich in die Workshops, die er für  

seine Jugendarbeit benötigt. Der Tag 
kann als Weiterbildungstag für die 

Juleica angerechnet werden.  
Die Anmeldung ist online über 

www.ejw-bildung.de. Bei Interes-
se melde dich gerne bei uns in 
Freudenstadt, dann bilden wir 

Fahrgemeinschaften. 

Info zur „Juleica“ 
Die Jugendleiter*innen-Card (Juleica) 

ist der bundesweite Ausweis für ausge-
bildete Jugendleiter*innen. 

Das Land Baden-Württemberg fördert 
Jugenderholungsmaßnahmen aner-

kannter freier Träger der außerschu-
lischen Jugendbildung auf Basis des 
angemessenen Einsatzes päda-

Ein ganzes Jahr in Freudenstadt - Schwarz-
wald – ab vom Schuss – Dorfkinder?! 
Ja genau! Und das ist auch richtig gut so! Mach 
dich auf und lerne es kennen:  
Den Schwarzwald und die Dorfkinder. Wage 
dich raus aus deinem gewohnten Alltag und 
freu dich auf ein vielseitiges Jahr! 
Erweitere deinen Horizont und entdecke deine 
Gaben und Grenzen! 

Finde deinen Weg, beruflich 
und für dich ganz persönlich. 
Bei uns im EJW hast du die 
Chance ein Jahr mit zu (er)
leben. Gerne kannst du 
einen Schnuppertag bei uns verbringen und 
wir beantworten deine Fragen. Melde dich! 

Bettina Morlock

BLÄSERARBEIT

TAIZE-FAHRT VOM 29.5-4.6.2023  
IN KOOPERATION MIT DEM BDKJ HORB

DELEGIERTENVERSAMMLUNG –  
WAS MACHT DIE EIGENTLICH? 

FOLLOWUP – EIN SCHULUNGSTAG FÜR ALLE 
ALTERSGRUPPEN 

FSJLER/FSJLERIN FÜR 2023/24 GESUCHT!!

Nach einem kurzen Rückblick gab es einen 
Ausblick auf das nächste Jahr. Am 24. und 25. 
Juni findet endlich wieder ein Landesposau-
nentag in Ulm statt. Der Bezirk fragt für den 
Sonntag wieder einen/mehrere Busse an, um 
gemeinsam nach Ulm zu fahren.  
Die traditionelle Bläserschule im Bezirk  
findet am 14. Januar 2023 in Seewald statt.  
Freuen können wir uns alle, dass wir im nächs-
ten Jahr alle Bläser-Ensembles des Jugendwer-
kes im Kirchenbezirk begrüßen dürfen.  
Als Bezirk versuchen wir wieder einen Jung-
bläsertag sowie eine -freizeit stattfinden 
zu lassen. Termine werden rechtzeitig 
bekannt gegeben. 

Thekla Wolf

haben auf dem Hügel von Taizé 
genauso Platz wie lange intensive 
Gespräche. 
Wer sich vorab schon einmal informieren 
möchte, kann dies unter www.taizé.de tun. 
Markus Fellmeth, Pfarrer in Mitteltal, und  
Mitarbeiterteam werden die Fahrt begleiten. 
Kosten ca. 350 € 
Anmeldungen bis 
spätestens 8.4.2023 über 
das Kath. Jugendreferat 
in Horb 
Alle Infos auch im Jugendwerk  
und auf www.ejw-fds.de

Alles in allem: Die Delegierten sind maßgeblich 
verantwortlich für die EJW Jugendarbeit im 
Bezirk!

Am Freitag, 10. März 2023 um 
19 Uhr, findet die diesjährige 
Delegiertenversammlung, 
hoffentlich mit Dir, statt!  

Es erfolgt eine  
gesonderte Einladung. 

gogischer Betreuungspersonen. Vorausset-
zung der Zuschussgewährung ist u.a., dass 
die Betreuungspersonen für ihren Einsatz 
mindestens im Umfang einer Juleica-Ausbil-
dung oder einer vergleichbaren Ausbildung 
qualifiziert sind. Es gilt eine Übergangszeit bis 
31. Dezember 2023. 
Die Juleica ist drei Jahre gültig. Um sie verlän-
gern zu können, muss an einem oder mehre-
ren Auffrischungs-Schulungen teilgenommen 
werden. Für eine Verlängerung müssen 
insgesamt acht Zeitstunden (entspricht 10,5 
Schulungseinheiten) bestätigt sein. Ohne Ver-
längerung verliert die Juleica ihre Gültigkeit. 
Für den Besuch des Bildungstages „followUp“ 
bekommt jede*r Teilnehmer*in 8 Schulungs-
einheiten gemäß der Juleica-Verordnung 
bestätigt. 
Wie kommt man zu einer Juleica? Diese  
Fragen beantwortet Stefan Faßnacht.
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Mit den Worten Land-Bezirk-Orte möchte 
ich die letzte Zeit im BAK überschreiben. Mit 
allen drei Bereichen haben wir uns im BAK 
beschäftigt. 
So hatten wir als BAK im September ein ge-
meinsames Treffen mit der Landesleitung.  
Sie waren zu Besuch nach Freudenstadt  
gekommen und wollte unsere Arbeit und  
die verantwortlichen Personen dahinter  
kennenlernen. 
Für uns als Bezirk ist wie jedes Jahr die 
Planung der Freizeiten ein großes Thema, 
wobei wir dieses Jahr viel mehr noch auf die 
Finanzen schauen mussten. Wir wollen einer-
seits günstig bleiben, und müssen dennoch 
mit den gestiegenen Preisen zurechtkommen. 
Ebenso wurde der Arbeitsbereich Jungschar 
von Lena Seid nochmals überprüft, die  
Stunden neu verteilt und somit sichergestellt, 
dass im nächsten Jahr ein hauptamtlich  
geleitetes Jungscharlager stattfinden kann. 
Leider musste dieses Jahr unser gemeinsa-

Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er 
tut Wunder!

Unter diesem Motto feierte der Posaunenchor 
Dietersweiler im Juli sein 100-jähriges Jubilä-
um. Bei strahlendem Sonnenschein kamen 
Vertreter von der Stadt Freudenstadt und aus 
dem Jugendwerk, sowie zahlreiche Freunde 
des Vereins und des Chors, um Glückwünsche 
zu überreichen und gemeinsam zu feiern. 
Dabei wurde deutlich, dass die Arbeit des 
Posaunenchors im vergangenen Jahrhundert 
nicht immer einfach war. So gestaltete sich 
schon die Gründung aufgrund von fehlenden 
Instrumenten zunächst schwierig und während 
dem 2. Weltkrieg mussten die Proben zeitweise 
komplett eingestellt werden. Doch heutzutage, 
da ist sich Bettina Morlock sicher, steckt beim 
Posaunenchor „das Gute drin“. Dies zeigte sich 
auch beim Jubiläumstag, bei dem ein buntes 
Rahmenprogramm geboten wurde. Vormittags 
umrahmte der Chor einen Festgottesdienst mit 

anschließendem Platzkonzert. 
Nach dem Mittagessen wurden 
verschiedene Spielstationen, eine 
Tombola und ein Bubble-Ball Turnier 
angeboten.  
Im Oktober fuhr der Posaunenchor zu 
einer Jubiläumsausfahrt ins Vogtland.  
Dort wurde ebenfalls ein musikalisches  
Programm, wie beispielsweise die Besich- 
tigung einer Blechblasmanufaktur und  
eines Instrumentenmuseums geboten.  
Der Posaunenchor Dietersweiler blickt schon 
ins nächste Jahrhundert, in dem hoffentlich 
noch viele Einsätze, Konzerte, Landesposau-
nentage und vieles mehr stattfinden können 
und nach einer gelungenen Probe noch die ein 
oder andere nette Unterhaltung möglich ist. 

Valentin Huber, Dietersweiler

mes BAK Wochenende ausfallen, da einige 
von uns Corona hatten. Alternativ fand als 
Ersatz ein Klausurtag in Baiersbronn statt.

Um die Orte drehte es sich, unter  
anderem bei der Frage, wie unsere 
Öffentlichkeitsarbeit aufgestellt ist, was 
müssten wir ändern oder was machen wir 
bereits super. Als BAK haben wir festgestellt, 
wie wichtig uns die Ortsverantwortlichen für 
unsere Verknüpfung mit den Orten sind.  
Wir sind dabei zu schauen, wo die Aufgaben 
der Ortsverantwortliche liegen, bedauer- 
licherweise gibt es nicht mehr in allen  
Orten Menschen, die sich dafür  
engagieren. Deshalb suchen wir  
vielleicht gerade dich im Ort, der  
den Kontakt zu uns halten will.

Ich freue mich 2023 wieder  
gemeinsam mit den anderen 
BAK-Mitgliedern an unserem 
Jugendwerk weiterzudenken.

Simon Reherg 

„Gemeinsam Jugendarbeit sichern“ – das ist 
der Auftrag unseres Fördervereins.

Wie „sichert“ man Jugendarbeit? Dies ge-
schieht klassischerweise durch die finan- 
zielle Unterstützung des EJWs und im  
Besonderen durch die Finanzierung von 
Lenas Jugendreferentenstelle.  
Jugendarbeit sichert man aber vor allem da-
durch, dass Kinder und Jugendliche überhaupt 
erst mit dem Glauben und der guten Nachricht 
von Jesus Christus in Berührung kommen. 
Freizeiten sind hierfür ein echter Schatz. 
Für viele Familien ist es aber finanziell undenk-
bar, ihren Kindern eine Freizeit zu bezahlen. 

Auch an dieser Stelle kann der Förderverein 
einspringen und Teilnehmerbeiträge teilweise 
oder ganz übernehmen. Dabei stehen wir 
allerdings vor dem Problem, dass diese  
Möglichkeit kaum wahrgenommen wird.  
Sei es aus Unwissenheit oder Scham. 
Dies möchten wir ändern und tüfteln in 
unserem Vorstand an Ideen, wie wir Familien 
niederschwellig bei der Finanzierung einer 
Freizeit unterstützen können. Auch du kannst 
dazu beitragen, indem du diese Information 
an Menschen weitergibst, für die eine solche 
finanzielle Hilfe in Frage kommen könnte. 
Ein weiteres großes Anliegen unseres Förder-
vereins ist es, „gemeinsam“, über die Gene- 
rationen hinweg, die Jugendarbeit zu sichern. 
Ein Baustein sind regelmäßige Gebetstreffen, 
bei denen wir für die Anliegen des Jugendwerks 
beten. Hierzu ganz herzliche Einladung:

Nächstes Treffen zum Gebet für das 
Jugendwerk ist am Donnerstag 26. Januar 
2023. Der Ort wird noch bekannt gegeben.

Valentin Huber, Dietersweiler

AUS DEM BEZIRKSARBEITSKREIS

AKTUELLES AUS DEM FÖRDERVEREIN

BLÄSERARBEIT – VOR ORT IN DIETERSWEILER
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Evangelisches Jugendwerk  
Bezirk Freudenstadt 
Ringstraße 47 
72250 Freudenstadt 
Tel. 07441 . 7592 
info@ejw-fds.de 
www.ejw-fds.de


