RUNDBRIEF
Januar – Sommer 2022

MITEINANDER . GLAUBEN . LEBEN

Januar
17. Fachausschuss Kinder und Jungschar
		 1. Vorbereitung Jungschartage
20. Gebets-BAK
22.-24. Trainee Wochenende
27. KonfiCamp An(ge)dacht
30. M&M-Gottesdienst in Dornstetten
Februar
6. Bejwegt
12. Fortbildungstag EJW
17. BAK-Sitzung
23. Fachausschuss Junge Erwachsene
27. M&M-Gottesdienst
27. The Four
März
6.
12.
18.-20.
22.
25.
26.
24.
27.

Bejwegt
Bezirks-Volleyballturnier in FDS
Ski-Wochenende im Pitztal
BAK-Sitzung
Secret Places
„2-Flügel“ Konzert | Förderverein
1. Vorbereitung Jungscharlager
M&M-Gottesdienst

April
1.
3.
1.
9.
10.
19.-23.
23.
24.
24.
27.
29.-1.5.
Mai
1.
7.
15.
19.
29.

Secret Places
Bejwegt
Secret Places
FollowUP BeFo
„Segen to go“ Gottesdienst
Jungschar-Ostertage in den Gemeinden
Infoabend Jungscharlager für Eltern
TMT - Trainee
M&M-Gottesdienst
BAK-Sitzung
Jungscharlager Vorbereitung
Bejwegt
TMT - Trainee
„Tour de 100“ | Radevent
BAK Sitzung
M&M-Gottesdienst

Juni
5. Bejwegt
20. BAK-Sitzung
26. M&M-Gottesdienst
Juli
3.
8.-10.
19.
24.

Bejwegt
KonfiCamp auf der Dobelmühle
BAK-Sitzung
M&M-Gottesdienst mit Freizeitsendung

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

August
13.-20. Jungscharlager Rexingen
18.-31. Sun&Fun-Freizeit für
		Jugendliche
		 in Kroatien
20.-3.9. Junge Erwachsene
		 Freizeit in
		 Slowenien &
		Kroatien
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ANGEDACHT
Die Sehnsucht nach
Gemeinschaft und
Freundschaft ist seit der
Corona Pandemie besonders deutlich in unserer
Gesellschaft zu spüren. Selten
wurde drastischer klar, wie
sehr der Mensch auf Beziehungen angewiesen ist. Bereits in der
Schöpfung spricht Gott: „Es ist nicht
gut, dass der Mensch alleine sei, ich
will ihm eine Gehilfin schaffen“ und
Gott selbst ist Beziehung in sich, als der
Dreieinige – Gott Vater, Sohn und Heiliger
Geist. Kein Wunder also, dass es ein
tiefes menschliches Bedürfnis ist, in guten
Beziehungen und Gemeinschaft zu leben.
In jedem von uns brennt die Sehnsucht, von
unserem Umfeld beachtet zu werden. Der
Mensch ist darauf angewiesen, miteinander
im Kontakt zu stehen. Nicht umsonst haben
Facebook und Instagram so hohen Zulauf.
Jeder möchte wahrgenommen werden, zur
Not auch mit Hilfe von Selfies als Beweis,
dabei gewesen zu sein.

Lange vor dem medialen Zeitalter lebte Hagar,
die Sklavin Saras und Abrahams. Sara konnte
keine Kinder bekommen, daher machten die
beiden von der damals legitimen Möglichkeit
Gebrauch, stellvertretend mit der Sklavin
Hagar einen Nachkommen zu zeugen.
Obwohl Sara selbst den Vorschlag gemacht
hatte, fällt es ihr schwer die glücklich schwangere Hagar um sich zu haben und behandelt
sie schlecht, mobbt sie, bis diese aus Verzweiflung in die Wüste flieht. In dieser hoffnungslosen Situation, als Hagar alleine in der Wüste
unterwegs ist, schwanger und verzweifelt, begegnet ihr ein Engel Gottes. Die Botschaft des
Engels „der Herr hat gehört, wie du gelitten
hast“ entfaltet bei Hagar eine große Wirkung.
„Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich
sieht“. Etwas hat sich bei ihr verändert. „Ich
sehe dich“ - ein schlichter Zuspruch Gottes,
der bei Hagar eine große Wirkung hinterlässt.
Sie schöpft aus dieser Gottesbegegnung neue
Kraft und kann an ihren Platz bei Sara und
Abraham zurückkehren.
Wie verhält es sich mit meinem Glauben in
solchen Momenten? Was trägt mich durch
Situationen, in denen meine tiefsten Sehnsüchte enttäuscht werden, in denen ich von
anderen verletzt werde? Für Hagar ist es eine
ganz einfache, aber tiefe Erkenntnis: „Du bist
ein Gott der mich sieht“. Dieser Satz ist kein
Versprechen, dass alles gut wird, sondern die
Zusage, dass ich Gott nicht gleichgültig bin.
Ich kann vor ihm sein, wie ich bin. Er ist
nicht irgendwo in der Ferne, sondern
ganz nah bei mir, in meiner Situation.
Er kennt uns wie kein anderer und will
in Beziehung mit uns leben.
Willst du das auch?
Nathalie Seeger

ADRESSEN / TERMINE / ANGEDACHT

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

ORANGENAKTION
Die Beteiligung an der diesjährigen Orangenaktion war wieder grandios! Am ersten und
zweiten Adventswochenende wurden im
ganzen Kirchenbezirk über 5.000 Bio-Fairtrade-Orangen verkauft! Wir freuen uns, dass wir
über 2.500 € weitergeben können. Wir sind
überwältigt über die große Beteiligung!
Die Orangen kamen 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. Der Erlös

ist für die Arbeit des EJW Weltdienstes in
der Slowakei bestimmt. Dort können wir die
christliche Jugendarbeit in Form von Jugendhäusern, Teeniekreisen, Kindergruppen,
Pfadfinderarbeit o.ä. unterstützen. Anstatt
Alkohol und Zigaretten gibt es Spieleabende,
Workshops, Milchshakes und Menschen, die
zuhören und von ihrem Leben und ihrem
Glauben an Gott berichten.
Ein großes DANKE an alle, die sich an
der Orangenaktion beteiligt haben.
Lena Seid

TREFFPUNKT JUNGSCHAR? TANKSTELLE?
SCHULUNG? IDEENBÖRSE? ETC.
Alter Hut und völlig überflüssig? Oder
immer noch gut, aber vielleicht mit neuer
Form?
Was ist euch wichtig? Was braucht IHR
Jungscharmitarbeitenden vor Ort?
Der Fachausschuss Kinder und Jungschar
möchte eine Plattform schaffen, auf der sich
alle Jungscharmitarbeitenden regelmäßig
treffen können.
Doch worum soll es in diesen Treffen
gehen? Austausch? Neue Ideen? Auftanken?

Schulung? Oder vielleicht doch etwas ganz
anderes?
Habt ihr Ideen oder Wünsche? Dann meldet
euch gerne bei mir! (seid@ejw-fds.de)
Wir freuen wir uns sehr
über neue Ideen und
Anregungen! 

19.-23.4.2022 die Jungschar-OSTER-Tage:
Es wird wieder ein Programm für 4-5 Tage
erarbeitet, das die Gemeinden zum selbstständigen Durchführen bekommen, oder
wir sind mit vor Ort und unterstützen.
Hast DU Interesse mit deinem Ort daran
teilzunehmen? Du könntest dir vorstellen mit
Ideen zu spinnen und Programmpunkte mit zu
erarbeiten? Dann melde dich bei Lena Seid.

13.-20.8.2022 das Jungscharlager für
Mädels und Jungs:
Endlich ist es wieder soweit! Mitte August geht
es los mit 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 vielen einmaligen
Begegnungen liegen vor uns! Alle
weiteren Infos gibt es auf der Homepage und beim Mitarbeiterteam aus
Lena Seid, Raphael Kulajew und
Frieder Rühle.
Infoabend für Eltern und Kinder
am 23.4.2022

HALLO!

Mein Name ist Lena Seid, ich
bin 26 Jahre alt und komme aus
Waldachtal.
Nach über 10 Jahren Ehrenamt in
der Jungschararbeit des EJW in Freudenstadt, darf ich nun seit November
mit 25% das Hauptamtlichen-Team des
Jugendwerkes verstärken.
Ich freue mich schon sehr auf meine
neuen Aufgaben im Bereich der Kinder- und
Jungschararbeit und vor allem auf viele neue

Außerdem suchen wir Mitarbeitende für
unser gemischtes Jungscharlager im Sommer vom 12.-21.8. (inkl. Auf- und Abbautag).
Eine Mitarabeit ist in den Zeltgruppen
(ab 16 Jahren) und im Küchenteam (ab
15 Jahren) möglich. Mitarbeiter auf dem
Jungscharlager zu sein heißt neue Abenteuer,
neun Tage Gemeinschaft, viel frische Luft,
toller Zeltplatz und ganz viele Kinder
zwischen 8 und 13 Jahren.
Für dich wären das außerhalb des Jungscharlagers noch ca. 3-4 Vorbereitungstreffen
und ein Vorbereitungswochenende vom
29.4.-1.5.2022 in Reinerzau. Das 1. Vorbereitungstreffen findet am 26.3.2022
in FDS statt.
Neugierig? Fragen? Dann melde dich bei mir!
(seid@ejw-fds.de)

Begegnungen bei euch in den Orten!
Gerne besuche ich euch in euren
Jungscharen, lerne euch und eure
Jungscharler vor Ort kennen und bringe
eine coole Jungscharstunde mit!
Erreichen könnt ihr mich am besten
unter seid@ejw-fds.de
Viele liebe Grüße
Lena Seid
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JUNGSCHARKINDER ANGEBOTE 2022

Aus der Not geboren entstanden vor 2 Jahren
die Jungschar Sommertage. Viele Kinder ließen
sich einladen und wir waren in einigen Gemeinden unterstützend dabei. In diesem Jahr
soll es beides geben: Tagesangebote und ein
Jungscharlager!
Da nicht beides in den Sommerferien stattfinden kann, wird es aufgeteilt:

Wir suchen Kernteam-Mitarbeitende für
unsere Jungscharostertage. Wir erarbeiten
ein Ferien-Programm mit Bibelgeschichten,
Kreativem, Sport, Spiel und Spaß, das die
Kirchengemeinden selbstständig vor Ort, oder
mit unserer Unterstützung in den Osterferien durchführen können. (Das Material kann
von den Gemeinden auch zu einem anderen
Zeitpunkt genutzt werden, es soll thematisch
nicht österlich sein). Wir wollen für Kinder
von 6-12 Jahren besondere Ferientage
anbieten die Lust machen, sich vielleicht
auch auf das Zeltlager im Sommer
einzulassen! Für dich wären das ca.
3 Vorbereitungstermine und, wenn
du vor Ort dabei bist, der 19.-22.
April 2022. Das erste Vorbereitungstreffen findet am 17.1.
um 19 Uhr in FDS statt.

KINDER & JUNGSCHAR

MITARBEITENDE GESUCHT!

TRAINEE

Das Schulungsprogramm Trainee läuft im
aktuellen Jahrgang mit vier Gruppen.
In Seewald, Pfalzgrafenweiler/Waldachtal,
Baiersbronn und Dietersweiler haben
Mitarbeitende, trotz der Pandemie, beschlossen einen Jahrgang zu starten. Die
33 Trainees mit insgesamt 17 Mitarbeitenden
treffen sich in ihren Gruppen und bei den
TMT-Veranstaltungen des EJW. Abgesehen
vom TMT stehen im Februar und März auch
die „Erste Hilfe Kurse“ für Trainees an.
Diese werden in diesem Jahr in Kooperation
mit dem DLRG Freudenstadt stattfinden.

JUGENDARBEIT IST MÖGLICH! –
UND DAS LAUT VERORDNUNG

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.

Die Pandemie wütet noch, aber Jugendliche sollen nicht wieder den
Kürzeren ziehen! Dafür wurde die Verordnung für Jugendarbeit mehrfach
überarbeitet. Verschiedene Hygienemaßnahmen müssen eingehalten
werden, aber die wichtige Botschaft bleibt: Jugendarbeit ist wichtig
und wird deshalb nicht verboten!
Die ständigen Veränderungen in den Vorschriften im Blick zu behalten
ist nicht einfach. Jugendliche, Eltern und vor allem auch Jugendmitarbeitende
dürfen sich daher immer gerne im EJW melden. Gerne besprechen wir
die aktuellen Möglichkeiten mit euch und hoffen damit viele Angebote für
Jugendliche ermöglichen zu können.
Zwei davon sind hier auf dieser Seite zu finden.

JU-LINE

Gut vorbereitet ins Abi oder andere Prüfungen 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
gut tut und dann kommt womöglich noch
Prüfungsangst dazu. Bei dem Stress muss
auch der Glaube manchmal hinten anstehen.
Dabei ist gerade der Glaube etwas Tragendes, vor allem in einer Zeit, in der so viele

Erwartungen 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 10. April ab
15 Uhr im Ringhof Freudenstadt.
Nähere Infos findest Du im Newsletter
oder auf Insta.

FOLLOWUP
Am Samstag den 9. April findet auf dem
Bernhäuser Forst ein Mega-Schulungstag
statt. Vier Sessions, in denen du die unterschiedlichsten Workshops belegen kannst
und somit genau das richtige für dich und
deine Jugendarbeit mit herausnimmst. Weil
das Essen dort echt gut ist und wir Gemeinschaft lieben, möchten wir den Tag sogar
noch ausdehnen. Lass uns schon Freitag-

abends hinfahren, übernachten und einen
entspannten Abend genießen, bevor wir uns
am Samstag den Input geben.
Die Anmeldung findet online beim Landesjugendwerk statt. Bei Interesse melde dich
gerne bei uns in Freudenstadt, dann bilden
wir Fahrgemeinschaften.

JUGENDLICHE

„SEGEN TO GO“ FÜR DEINE PRÜFUNGEN!

bereitungsaufwand 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.
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      Ein großes Spiel, in dem Jugendkreise
aus ganz Württemberg gegeneinander
antreten.
Gespielt wird in der Woche vom 21.-25. März
an einem Abend deiner Wahl. Du und dein
Jugendkreis müsst euch lediglich anmelden
und vorher ein paar Fragen und Aufgaben
hochladen. Ihr bekommt dann die Challenges
eines anderen Jugendkreises gestellt. Der Vor-

KONFICAMP
2. Du willst gerne anders aktiv werden?
Du bist eher ein „Background-Typ“
oder die „Rampensau“ für die
Bühne? Dann bist du als BezirksmitarbeiterIn 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, ...).

FREIZEITEN
2022
Doppelseite kann
herausgetrennt
werden! :-)

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

Nach den tollen Erfahrungen der letzten zwei
Jahre mit den Jungscharsommertagen, soll es in
diesem Jahr Jungschar-OSTER-Tage geben.
Wem das zu wenig ist, der ist herzlich zum Jungschar
Sommerlager eingeladen!

Hast DU Interesse mit deinem Ort daran teilzunehmen?
Du könntest dir vorstellen mit Ideen zu spinnen und
Programmpunkte mit zu erarbeiten?  
Dann melde dich bei Lena Seid
(seid@ejw-fds.de) im Jugendwerk.

Ort  Kirchengemeinden
im Bezirk Freudenstadt
Kosten  ca. 25,- €
Leitung  Lena Seid,
Bezirksjugendreferentin und Superteam

JUNGSCHARLAGER
Am 27. Januar um 19 Uhr treffen wir uns mit
allen Interessierten zu einem kreativen und
aktiven Abend im Ringhof FDS.
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 „Miteinander-Glauben-Leben“
möchten. Es kann also auch jeder und jede
unabhängig davon, ob ihr beim KonfiCamp
dabei seid, dazu kommen.
Stefan Faßnacht

8 -1
3

KONFICAMP AN(GE)DACHT
Auf dem KonfiCamp passiert neben Gemeinschaft und Action ja noch etwas viel Wichtigeres. Wir stellen vielen Konfis einen lebendigen
Glauben vor. Sie erleben einen Gott den man
ansprechen und erfahren kann. Wir Mitarbeitenden 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 auf inhaltlichtheologischer Seite. Sie und ich möchten die
inhaltliche Planung im nächsten Jahr zusammen
mit DIR beginnen!
Ganz richtig – um genau zu sein mit euch
allen. Wir laden euch ganz herzlich ein zu
„KonfiCamp An(ge)dacht“.

JUNGSCHAR-OSTERTAGE

19.-23.4.2022

13.-20.8.2022

Eine Woche
Sommer*Sonne*Ferienspaß!

Ort  Rexingen
Kosten  139 € für Frühbucher
(bis 30.4.22) und 159 € für Spätbucher,
Kommenden Sommer ist es endlich
Geschwisterrabatt 20 €
wieder soweit! Mitte August geht es
Leistungen  Programm und Verpflegung
los mit dem Jungscharlager in Rexingen.
Leitung  Frieder Rühle, Raphael Kulajew,
Sei dabei und erlebe eine unvergessliche
Lena Seid und Superteam
Woche voller Action und Abenteuer, die
Gemeinschaft mit bis zu 80 anderen Jungs
Hast du Interesse? Dann komme zu
und Mädels, einem coolen Mitarbeiterteam
unserem Infoabend für Eltern und
und 1000 tollen Momenten in der Natur mit
Kinder am 23.4.2022
Lagerfeuer, Spielen und vielen einmaligen
Oder melde dich bei uns unter
Begegnungen!
seid@ejw-fds.de
Für  Jungs und Mädels zwischen
Wir freuen uns auf dich!
8 und 13 Jahren
Zeit  13.-20.8.2022

FREIZEITEN 2022

Dieses Jahr wird es vom 8.-10. Juli wieder auf
die Dobelmühle gehen. Alle Konfirmanden sollten 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 übernimmst ggf. einen Workshop oder eine Station. Die Anreise ist mit den Konfis im Reisebus 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 Jugendarbeitsverantwortlichen ab!

SUN&FUN-FREIZEIT FÜR JUGENDLICHE

JUNGE ERWACHSENE AB 16 JAHREN

Ski-Wochenende in St. Leonhard, Pitztal, Österreich

18.-20.3.2022
Lust auf …
… Skifahren … Snowboarden … oder
vielleicht als Fußgänger die winterliche
alpine Gletscherwelt erkunden?
Am Dach Tirols auf dem Pitztal Gletscher
und Rifflsee bieten 68 km traumhafte Pisten
Schneegenuss pur für Anfänger, Könner und
Kenner. Genauso kann man sich aber auch
zu Fuß auf den Weg machen! Wenn’s draußen
kalt ist, wird es in unserem einfachen, älterem
Selbstversorgerhaus erst richtig gemütlich.
Freut euch auf zwei chillige Hüttenabende mit
gutem Essen, spielen, ratschen, und ausrichten auf Gott, dem wir diese unglaubliche
Natur zu verdanken haben.

ab 16

Leistungen  Fahrt mit Privat PKWs, Verpflegung (VP), Unterkunft in einfachen Mehrbettzimmern, Versicherung (Zusatzhaftpflicht-,
Unfall- und Auslandskrankenversicherung)
Kosten  149 € für Fahrt, Übernachtung, Verpflegung, Programm und Zusatzversicherung.
Nicht enthalten ist der Skipass/Bergbahn:
ŗ Skigebiet Hochzeiger, 2 Tage: 67 €
ŗ Pitztaler Gletscher & Rifflsee, 2 Tage: 103 €
Fußgänger:
ŗ Gletscherexpress Pitztal auf 3.440 m (Tirols
höchste Aussicht), Berg- und Talfahrt: 42 €
ŗ Winterwandern am Rifflsee,
Berg- und Talfahrt: 21 €
Teilnehmer  max. 20
Leitung  Bettina Morlock,
Bezirksjugendreferentin

JUNGE ERWACHSENE FREIZEIT
IN SLOWENIEN & KROATIEN

20.8. – 3.9.2022

Zwei Wochen Urlaub – Zwei Länder!
„Two in One!“
Das Alpenländische Slowenien ist von einer
beeindruckenden Bergwelt geprägt. Wir wohnen in Zgornje Gorje im Triglav Nationalpark,
einem der ältesten Nationalparks in Europa.
Die Gegend lädt ein draußen unterwegs zu
sein. Wandernd oder am See liegend, durch
die Vintgarklamm laufend, oder mit der Bahn
auf den Berg Vogel. Für alle ist was dabei.
Kroatien ist bekannt für seine wunderschönen Badebuchten mit glasklarem
Wasser. Wir sind im Ort Pašman, auf
der gleichnamigen Insel. Neben chilliger Zeit am Strand wollen wir auch
die beeindruckende Altstadt von

Zadar erkunden und alles in allem zwei
Wochen unvergesslichen Urlaub erleben,
Gottes Nähe spüren beim Singen und
Beten, über Lebens- und Glaubensfragen
nachdenken gemeinsam Kochen und
Essen, Gemeinschaft leben.
Leistungen  Fahrt mit Kleinbussen,
Verpflegung (VP), Unterkunft in Zwei- oder
Mehrbettzimmern, Versicherung (Zusatzhaftpflicht-, Unfall- und Auslandskrankenversicherung), Reiseleitung
Kosten  749 € (mit Frühbucherrabatt)
799 € (ab 1. Mai 2022)
Zusätzliche Kosten für selbst gewählte
Ausflüge möglich.
Teilnehmer  max. 15

FREIZEITEN 2022

Leistungen 
ŗ Verpflegung in Vollpension (Mithilfe bei
Spüldienst möglich)
ŗ Unterbringung in Mehrbettzimmern
ŗ Saubere Räume und Sanitäranlagen durch
unseren Reiseanbieter, mit dem das EJW
langjährig gute Erfahrungen sammelte
ŗ Hin- & Rückreise mit Reisebus (ab FDS)
ŗ Abwechslungsreiches Programm
ŗ Ausflugsziele inkl. Eintrittspreise
ŗ Mitarbeitende, die immer ansprechbar
sind und für Jede/n eine gute Zeit
ermöglichen
ŗ Auslandsreisekrankenversicherung,
Haftpflicht- & Unfallversicherung
Kosten 
599 € (mit Frühbucherrabatt)
649 € (ab 1. Mai 2022)
Teilnehmer  max. 32

ab

18.-31.8.2022
Komm mit uns direkt ans Mittelmeer.
Von der Haustür des Freizeithauses sind
es 35m bis zum Wasser. Ca. 30 andere Jugendliche und sechs motivierte Mitarbeitende
warten auf dich. Wir verbringen elf Übernachtungen in sauberen Zimmern, gönnen uns
gutes Essen und haben unterschiedliches
Programm. Gute Actionspiele, Ausflüge in
die Umgebung und definitiv genug Raum
zum chillen am Meer.
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 solo
anmeldest. Hier bist Du definitiv nicht "allein",
sondern lernst sofort neue Leute kennen!

16

in Kroatien

MUSIKER GESUCHT!
Für unseren monatlichen M&M Gottesdienst suchen wir begeisterte Musiker
und Bands – ganz egal, ob ihr schon fast
professionell unterwegs seid, oder noch eher
am Anfang steht. In vielen Gemeinden gibt es tolle
Lobpreis Teams und vielleicht könntet ihr euch
vorstellen ein oder zweimal im Jahr bei einem
M&M mitzuwirken. Wir sind jeden Monat in einer
anderen Gemeinde im Bezirk zu Gast.
Technisches „know how“ und Unterstützung gibt es
bei Bedarf vom Jugendwerk und auch das eine oder andere
Instrument können wir zur Verfügung stellen.
Fragen? Meldet euch bei Bettina!

Zu den
Freizeiten


Zu den Reisebedingungen



Corona ... da war ja noch was …
Wir sind nach wie vor von Corona-bedingten
Einschränkungen umgeben, das wird voraussichtlich auch so bleiben. Wir werden uns als
Freizeitteam an die Verordnungen halten und
bei den Teilnehmenden auf die Beachtung der
zum Zeitpunkt der Freizeit gültigen Regelungen
achten. Selbstredend können Personen, die
krank sind, Anzeichen von Krankheit zeigen
oder Kontakt zu Personen mit Covid19 hatten,
nicht an der Freizeit teilnehmen. Ebenfalls
besteht die Gefahr, dass die geplante Freizeit
sehr kurzfristig abgesagt wird, sollte das Infektionsgeschehen in den Wochen oder Tagen vor
der Freizeit deutlich zunehmen. Kosten für evtl.
Testungen im In- oder Ausland sind im Freizeitpreis nicht inbegriffen!

Freizeiten – für jeden das passende Angebot
und die nötige Unterstützung
Wir möchten, dass jeder dabei sein kann,
deshalb kann bei Freizeiten für Kinder und
Jugendliche aus finanziell schwachen 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 diskrete
Hilfe zu! Auch Kinder aus Flüchtlingsfamilien
können einen Zuschuss erhalten.
Förderverein | Jugendarbeit sichern
Für das 2. Geschwisterkind auf unseren
Freizeiten gibt es durch die Bezuschussung
unseres Fördervereins 20 € Ermäßigung.
Gerne können auch hier gesonderte
Anträge gestellt werden.
Die Anmeldung erfolgt online
unter www.ejw-fds.de .
Frühbucherrabatt: Bei einer
Anmeldung bis zum 1.5.2022
Die ausführlichen Reisebedingungen unter
www.ejw-fds.de/freizeiten

MESSAGE & MORE "ON TOUR"

Jahresthema 2022 On Tour again
„Back to the roots – die Basics des Glaubens“
Bei den Basics des Glaubens geht es um
Gott, darum wie er ist und wie er uns und
diese Welt sieht. Grundlagen des Glaubens,
das heißt nicht, dass es darüber hinaus nicht
noch viel mehr zu entdecken gibt, aber es
heißt, wenn wir die Basics grundlegend begriffen haben und ihnen vertrauen, dass wir
dann anfangen können, Reich Gottes zu leben
und zu erleben.
Nächste M&M-Gottesdienste am:
30.1. Die Bibel – Ein Buch das meine Sprache
spricht? (Markus Fellmeth | Mitteltal)
Ort: Ev. Kirche Dornstetten
27.2. Ort: Versöhnungskirche in Loßburg
27.3. Ort: Christuskirche in Mitteltal
24.4. Leiden – wie Jesus
(Elias Heizmann | Unterweissach)
Alle weiteren Termine siehe Homepage.

Ab 18.30 Uhr  Opening mit Café, Getränk, …
und netten Leuten – wenn es die Lage zulässt.
Ab 19.00 Uhr  Sing & Pray, Predigt,
Sendung
Ab 20.15 Uhr  Open end mit Snacks &
Getränken, guten Gesprächen – wenn
möglich!
Wir sind auch in diesem Jahr im Bezirk
unterwegs. Bitte beachtet die Homepage
oder Insta für den aktuellen Ort.
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Das Evangelische Bezirksjugendwerk Freudenstadt 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,
Jugendlichen und Jungen Erwachsenen eine
unvergessliche Urlaubs- und Ferienzeit ermöglichen.

JUNGE ERWACHSENE

Sommerangebote 2022

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.
Im Herbst sind wir gestartet und sind
eine Gruppe von 6-8 Menschen. Wir
treffen uns bisher im Jugendwerk (oder
auch schon mal online).
Du bist herzlich eingeladen dazu zu kommen! Im besten Fall werden es immer mehr
und wir teilen die Homezone auf. Wie die neue

BEZIRKS-VOLLEYBALLTURNIER
Gruppe dann aussieht bleibt euch
überlassen, denn jede kann anders
aussehen. Je nach Interessen und
Leidenschaften der Teilnehmer lässt sich
Glaube auf ganz vielfältige Art und Weise
teilen: Beim Joggen, Bowling oder Bibelstudium – mach aus dem, was du jetzt bereits
gerne tust, eine Homezone!
Fragen dazu
beantwortet
Bettina:
morlock@ejw-fds.
de oder telefonisch
im Jugendwerk.

Nachdem das traditionsreiche Volleyballturnier
schon die letzten 2 Jahre ausfallen musste, gibt
es in diesem Jahr einen neuen Anlauf unter
bewährter Leitung des CVJM Mitteltal-Obertal.
Am Samstag, 12.3.2022 in den Stadionhallen am Panoramabad ist es soweit!
Die Entwicklungen in der Corona
Pandemie sind nicht planbar, deshalb
beachtet bitte die Homepage für den
aktuellen Stand.
Eingeladen sind alle sportlich
ambitionierten Teams der
verschiedenen Orte im Bezirk.

Wir freuen uns auf eine bunte Mischung an
Sportlern!
Zu beachten: Jede Mannschaft muss aus
mind. 6 Spielern bestehen, wobei immer
2 Spielerinnen auf dem Feld sein müssen.
Pro Mannschaft darf nur ein Aktiver mitspielen.
Als Aktiver zählt, wer in einer Damen-, Herrenoder A-Jugendmannschaft spielt oder in den
letzten drei Jahren gespielt hat.
Anmeldung mit Mannschaftsnamen und
Kontaktmail bitte bis spät. 5.3.2022 an
Fabienne Schairer, Tel: 0173 9724522 oder
fabienneschairer@web.de

SECRET PLACES

Die Termine:
Freitags, 25. März; 1. April
und 8. April. Jeweils 19.30 Uhr
Infos bei Bettina:
morlock@ejw-fds.de
oder im Jugendwerk

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 winterliche alpine
Gletscherwelt erkunden? Dann sei dabei:
Skiwochenende in St. Leonhard,
Pitztal, Österreich | 18.-20.03.2022

THE FOUR - TRAINING
Das Anliegen von „THE FOUR“ ist es die Grundlagen des Glaubens „Gottes Liebe zu uns |
Unsere Schuld | Sein Kreuzestod | Und die
Frage "Nimmst du ihn an?" zu verinnerlichen.
Denn was verinnerlicht ist, kann man auch
weitergeben! Trotzdem ist das manchmal so
schwer seinen Glauben mit anderen zu teilen.
Eigentlich wollen wir die beste Botschaft auf
den Punkt zu bringen, weil wir ihr lebensveränderndes Potenzial kennen. Bloß wie?

AUF TOUR MIT EJW 2022
Und
„Two in One!“
Zwei Wochen Urlaub – zwei Länder
Junge Erwachsene Freizeit in Slowenien
und Kroatien | 20.8.-3.9.2022
Ausschreibungen siehe Innenteil.

JUNGE ERWACHSENE

An drei Abenden im Frühjahr laden wir dich
ein zu Musik, 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.

Am 27. Februar 2022 bietet „THE FOUR“ ein
Training an, in dem es genau darum gehen
soll: Das Evangelium relevant und kreativ
weiterzugeben! Sei dabei und finde deinen
persönlichen Stil, um deinen Glauben weiterzugeben.
Im M&M ist unser diesjähriges Jahresthema:
„Die Basics des Glaubens“ – nach dem Training
wird „THE FOUR“ am abendlichen M&M die
Predigt halten.
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Unbekannte Orte kennenlernen, die der
Öffentlichkeit eigentlich nicht offenstehen,
vielleicht neuen Menschen in lockerer Runde
begegnen, Gespräche, ein Essen und sich
darauf einlassen erst kurz vor der Veranstaltung zu wissen, wohin es eigentlich geht –
das ist „Secret Places“.

B E J W EGT
Eine Altersgrenze gibt es nicht. Jeder und
Jede ist willkommen.
Wer Ideen hat, gerne mal wieder was
ausprobieren möchte, aber bisher haben
die Leute dazu gefehlt, oder sich vielleicht
auch vorstellen kann in die Planung mit
einzusteigen – gerne bei Stefan melden!

Melde dich!
Bettina Morlock

Am Freitag, 11. März um 19 Uhr, findet
die diesjährige Delegiertenversammlung
hoffentlich in Präsenz und mit Dir statt!  
Planmäßig sind wir im Ringhofgemeindehaus,
Freudenstadt. Wir behalten die Corona- bedingten Entwicklungen im Blick und hoffen,
dass wir mit Versendung der Einladung und
Unterlagen Mitte Februar, genaue Angaben
zur Durchführung und Ort machen können.

viele am EJW-Leben teilhaben, aber es fehlt an
Aktualität. Deshalb: Gerne Werbung für den
Newsletter machen: Mit wenigen Klicks lässt
er sich über unsere Homepage
abonnieren!

Corona-Blues oder Licht am Ende des
Tunnels?
Seit vielen Monaten beschäftigen uns das
Corona-Virus und die damit verbundenen
Einschränkungen. Der Landesposaunentag,
der ja schon in dieses Jahr verschoben wurde,
hat nun doch nicht in der geplanten Weise…
Halt, halt: so kann ich doch meinen Beitrag im
Rundbrief nicht schon wieder anfangen, oder?
Ich weiß nicht, wie es euch geht: wir sind
im zweiten Jahr mit dem Corona-Virus,
und noch immer ist keine grundlegende
Verbesserung der Situation in Sicht.
Ich bin sehr froh und dankbar für alles, was momentan möglich ist. Mir
ist sehr bewusst, dass wir immer
noch damit rechnen müssen,
dass alle unsere Planungen
und Überlegungen ganz
kurzfristig über den Haufen
geschmissen werden. Deshalb
will ich heute mit Ankündigungen
von Schulungen und Workshops
ganz vorsichtig sein. Wir denken

intensiv darüber nach, welche Angebote
möglich und sinnvoll sind und werden dann
einladen, wenn einigermaßen verlässlich abzusehen ist, ob eine Durchführung möglich ist.
Ja, ich weiß: das ist viel „wenn“ oder „falls“
und auch ein „vielleicht doch nicht“ herauszuhören. Alles andere wäre aber nicht ehrlich.
Die Chorleiterinnen und Chorleiter im Bezirk
werden zeitnah über alle aktuellen Entwicklungen informiert. Unsere Bitte: leitet diese
Informationen dann an eure Bläserinnen und
Bläser weiter.
Der nächste Landesposaunentag wirkt sich
schon in der Arbeit des Fachausschusses
Posaunenarbeit aus: bei der Klausurtagung
haben wir uns auf das Motto „gesehen –
geliebt – gesandt“ verständigt. Ich empfehle,
dazu mal die ganze Geschichte rund um die
Jahreslosung 2023 nachzulesen: sie steht in 1.
Mose 16, 13: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“

AKTUELLES / MITARBEITER

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

HAPPY BIRTHDAY AN DEN EJW – NEWSLETTER!
Vor kurzem hat er seinen 1. Geburtstag gefeiert! Über 400 Empfänger erhalten den monatlichen Brief, immerhin etwas über die Hälfte
liest ihn auch – Dank automatischer Statistiken werden wir darüber informiert . Es
ermöglicht uns, vor allem unter dynamischen
Pandemiebedingungen, aktuelle Termine und
Informationen zu streuen. Der Rundbrief lässt

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.

BLÄSERARBEIT

DELEGIERTENVERSAMMLUNG –
WAS KANN DIE EIGENTLICH?
Die Delegiertenversammlung kann über
Schwerpunkte der Jugendarbeit beraten und
entscheiden. Sie kann Arbeitsaufträge an den
Bezirksarbeitskreis erteilen. 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. Ganz
schön viel! Und in diesem Jahr wird auch die
neue Bezirksordnung, die die Bezirksjugendarbeit grundsätzlich regelt, verabschiedet.

Ein ganzes Jahr in Freudenstadt Schwarzwald – ab vom Schuss –
Dorfkinder?!

So ist und bleibt gewiss: bei allem Tun
dürfen wir auf unseren Herrn vertrauen.
Wenn wir um seinen Segen und seine
Begleitung bitten, ist und bleibt er
bei uns.
Matthias Böhringer, Unteriflingen
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Unter dem Motto „Bejwegt durch den Sonntag“ treffen wir uns seit dem Sommer jeden
ersten Sonntag im Monat. Angefangen hat es
mit Radfahren. Wegen sinkender Temperaturen wurde es dann mal eine Runde Völkerball
und durch noch kältere Temperaturen dann
Schlitten fahren im Dezember.
Immer mal wieder was Anderes. Dabei geht
es nicht um sportliche Leistungen! Es geht
um Gemeinschaft, Bewegung und manchmal
auch darum einfach mal wieder Quatsch zu
machen, wie damals in der Jungschar.

FSJLER/ FSJLERIN FÜR 2022/23 GESUCHT!!

AUS DEM BEZIRKSARBEITSKREIS
stehen wieder einige Themen auf dem Plan,
wie z.B. der Auftritt des EJW in Social Media
oder auch die Zusammenarbeit mit den Orten
und untereinander. Ein weiterer Themenpunkt
wird auch die Finanzierung der Arbeit des ejw
werden. Wir schauen gespannt aber auch
hoffnungsvoll auf das Jahr 2022 und wünschen
euch für eure Arbeit vor Ort ein gesundes und
behütetes Jahr 2022.

NIKOLAUSAKTION
Zum zweiten Mal war der Nikolaus auf
der Nacht zum 6. Dezember unterwegs im
Bezirk um Stiefel zu füllen. Rund 170 Stiefel
wurden befüllt. Bei Eis und Schnee machten
sich die Nikoläuse auf den Weg, wurden unterwegs von fürsorglichen Kindern mit einem Glas
Milch versorgt, selbst die Tiere waren mit bereitgestellten Karotten bedacht! Auch der eine oder
andere Brief und Bild an den
Nikolaus lagen bereit. Was für eine Freude!
Vielen Dank an die Nikoläuse fürs verteilen und allen
Spendern für die Bereitschaft zum Teilen!
Auch in diesem Jahr geht der Spendenbetrag von über
900 € an die Organisation von Steffi Vogel aus Dornstetten. Derzeitig ensteht ein Haus, um Sinti- und Roma
-Kinder aus Budila nach der Schule betreuen zu können. um die Sinti- und Roma Kinder nach der Schule
betreuen zu können. Informationen findet ihr auch auf
der Homepage: www.firmfoundationsromania.com

AKTUELLES AUS DEM FÖRDERVEREIN
Trauer um Horst Steinrock
Dieses Mal sind es traurige Nachrichten
die ich mit Euch teilen möchte.
Der langjährige Vorsitzende des EJWFördervereins Horst Steinrock ist am
7.10.2021 verstorben.
Horst war von 2004 bis 2016 der 1. Vorsitzende unseres Fördervereins und hat dieses
Amt mit großer Leidenschaft 12 Jahre lang
ausgeführt. Wir verdanken ihm viel Gutes und
sind sehr dankbar für sein großes persönliches
Engagement. Seine Arbeit für die evangelische
Jugendarbeit wurde zum Ende seiner Amtszeit
im April 2016 mit dem Goldenen CVJM- Weltbundabzeichen des CVJM Gesamtverbands in
Deutschland gewürdigt.
Sein Tod hinterlässt eine Lücke in unserer
EJW-Familie und wir denken in dieser Zeit
besonders an seine Frau Bärbel. Wir wissen,
Horst darf nun sehen was er geglaubt hat und
ist nun in Gottes guten Händen geborgen.

Konzertgottesdienst 2 Flügel
In der letzten Ausgabe des Rundbriefs hat es
leider einen Druckfehler beim Datum gegeben.
Der Konzertgottesdienst „Leidenschaft Leben“
mit 2Flügel findet, soweit es die Corona
Auflagen zulassen werden, am Samstag
26. März um 20.00 Uhr in der Münsterkirche
in Klosterreichenbach statt.
2Flügel erinnert an die Passion von Jesus.
An das Feuer seiner Liebe. Mit Liedern und
Geschichten von Liebe und Leid. Vom Leben
angesichts des Todes. Eine Stunde mit Worten
und Musik. Zum Hören, Mitsingen, Nachfolgen.
Mit Gebeten und Geschichten.
Mit ihrer besonderen Sprache erzählt Christina
Brudereck vom Geheimnis rund um das Kreuz,
tiefsinnig und berührend. Mit kunstvollem
Klavierspiel, Improvisation und Gesang verleiht
Benjamin Seipel dem Abend eine beeindruckende Vielfalt.
Herzliche Einladung zu diesem besonderen
Passionsabend!
Eure Steffi Gauß
1.Vorsitzende

BAK / FÖRDERVEREIN / AUS DEN ORTEN

Nicole Gaiser, Bezirksarbeitskreis des EJW
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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
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Am 12.März war es soweit: Die Delegiertenversammlung wählte zum ersten Mal per Videokonferenz den neuen BAK. Wir sind ein bunt
gemischter BAK aus alten Hasen und jungen
Küken. Wir sind hochmotiviert, das EJW nach
vorne zu bringen, um weiterhin MITEINANDER
GLAUBEN zu LEBEN. Die Sitzungen dauern
häufig bis spät in den Abend, aber wir konnten dadurch schon einige wichtige Themen
durchdenken und Punkte „abarbeiten“. So
wurden beispielsweise die Verleihliste und die
Freizeitkonzeption überarbeitet, Freizeithäuser
für das Jahr 2022 gebucht und die Jahresplanung vollzogen. Für Kopfzerbrechen sorgte die
Bezirksrahmenordnung, aber auch die ist für
die nächste Delegiertenversammlung vorbereitet. Ein Highlight war das BAK-Wochenende auf
dem Bernhäuser Forst, auf dem wir neben anderen BAK-Gruppen auch endlich unseren BAK
und unsere Mitglieder einmal näher kennen
lernen konnten. Für das kommende Jahr

Evangelisches Jugendwerk
Bezirk Freudenstadt
Ringstraße 47
72250 Freudenstadt
Tel. 07441 . 7592
info@ejw-fds.de
www.ejw-fds.de

