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vorwort

Heute Morgen kam meine Tochter ganz aufgeregt zu mir, um mir zu er-
zählen, dass der Himmel ganz gelb sei. Total begeistert zeigte sie mir das 
Morgenrot, das sie gerade beim Blick aus dem Fenster entdeckt hatte. Ich 
hätte beim Blick aus dem Fenster wahrscheinlich nur versucht zu ergrün-
den wie die Temperatur heute wird und meine Kleidung entsprechend 
gewählt. Kinder jedoch haben einen Blick für das Wesentliche, den wir 
Erwachsenen manchmal wohl verloren haben. Sophia sieht beim Blick aus 
dem Fenster das Wunder und lässt sich davon begeistern. Ich sehe oft nur 
was zu tun ist, was als nächstes dran ist und wo ich schon wieder dem Ka-
lender hinterherhinke...
In diesen Herbsttagen ist es jedoch nicht schwer sich von der Schöpfung 
und ihren Wundern begeistern zu lassen. Überall bunte Blätter, Nebel, Son-
nenstrahlen - ich lade euch ein, eure Augen für den Moment und die Wun-
der, die dieser bereit hält zu schärfen.
So wollen wir euch auch mit dieser Ausgabe des DEINS zu vielen verschie-
denen Momenten und Wundern des Sommers entführen und mit euch aus-
blicken, was in den nächsten Monaten im EJW dran ist.

Samuel Löffl  er, Benzirksjugendreferent

er kleine Junge Paul besuchte 
seine Großmutter auf dem 
Bauernhof. Jeden Tag beob-

achtete er sie beim Bibellesen. Das hatte 
er schon öfter getan, auch bei früheren 
Besuchen. Dieses Mal fragte er sie ganz 
neugierig: „Oma, du liest so viel in der 
Bibel. Du kennst sie jetzt bestimmt schon 
auswendig! Wird das denn nicht langwei-
lig?“ Seine Oma lächelte verschmitzt und 
anstatt ihm eine Antwort zu geben, drück-
te sie ihm einen dreckigen, alten Korb 
in die Hand. „Was soll ich denn damit?“, 

D

fragte Paul verwundert. „Dort draußen 
ist ein Brunnen. Geh, schöpfe Wasser und 
bringe es her“, schickte ihn seine Groß-
mutter fort. Etwas missmutig schlappte 
der Junge los. 
Dort angekommen, beugte er sich hin-
unter und schöpfte Wasser heraus. Dann 
machte er sich auf den Weg zurück zum 
Haus. Dort fi el ihm auf: der Korb war leer. 
Als er sich rumdrehte, sah er eine Spur aus 
Wassertropfen hinter sich. Er lief zurück 
zum Brunnen und schöpfte wieder Wasser 
heraus. Dieses Mal beeilte er sich, zurück 
zum Haus zu kommen, doch nichts blieb 
im Korb übrig. Dieses Spiel wiederholte 
sich viele Male und immer versuchte Paul, 

Der alte Korb...
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noch schneller zum Haus zurückzulaufen, 
damit er etwas von dem Wasser zu seiner 
Großmutter bringen konnte. 
Schließlich gab Paul auf. Geknickt schlurf-
te er zum Hof seiner Großmutter zurück. 
Er jammerte: „Oma, das funktioniert 
nicht! Wie soll ich mit deinem löchrigen 
alten Korb Wasser transportieren? Das 
läuft doch direkt wieder unten raus!“ 
Seine Großmutter wusste das natürlich, 
doch sie hatte etwas ganz anderes im Sinn 
gehabt. „Ich weiß, mein Junge“, antwor-
tete sie ihm, „doch schau dir den Korb 
an. Fällt dir etwas auf?“. Paul musterte 
den Korb aufmerksam. Es dauerte einen 
Moment, doch dann fiel es ihm auf: „Der 
Korb ist viel sauberer als vorher!“, rief er. 
„Richtig erkannt! Das viele Wasser, das 
durch die Löcher im Korb geflossen ist, hat 
den Dreck herausgespült und ihn sauber 
gemacht“, sprach die Oma, „und weißt du, 
so ähnlich ist es auch, wenn wir viel in der 
Bibel lesen. Es bleibt uns nicht immer alles 
im Kopf und manchmal müssen wir eine 
Geschichte wieder und wieder lesen, bevor 
wir sie verstehen. Aber es verändert uns 
trotzdem.“ 

Seien wir doch ehrlich: In der Bibel lesen 
ist nicht immer einfach, nicht immer er-
tragreich und nicht immer unsere Lieb-
lingsbeschäftigung. Doch mir persönlich 
zeigt die Geschichte immer wieder neu, 
dass es nicht um einen sofortigen Erfolg 
oder möglichst viel Spaß geht, wenn ich 
mich mit Gottes Wort auseinandersetze. 
Es geht um nachhaltige und tiefgehen-
de Veränderungen, die ihre Zeit brau-

chen. Manchmal trifft mich ein Bibeltext 
genau ins Herz, aber viel häufiger geht 
er scheinbar spurlos an mir vorbei. Aber 
eben nur scheinbar. Im Verborgenen 
wäscht Gott all die Dinge aus unserem 
Herzen, die uns nicht gut tun. Neid, 
Ungerechtigkeit, Lügen, Egoismus und 
so vieles mehr. Wenn wir uns auf sein 
Wort einlassen, lernen wir Gottes Willen 
besser kennen und erfahren, was dieser 
in unserem Leben konkret bedeutet. 
Die Bibel bietet uns sowohl positive 
als auch negative Vorbilder, von denen 
wir lernen können. Sie malt uns Gottes 
Geschichte mit den Menschen auf und 
zeigt uns unseren Platz darin. Das ver-
ändert uns - langsam, Stück für Stück, 
Bibeltext für Bibeltext.

Alina Flumm, Praktikantin
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dieser Gemeinschaft sein zu dürfen, 
nicht nur als Vorstand, sondern ganz 
praktisch als Mitarbeiter macht mich 
ebenfalls stolz. Jeder, der schon einmal 
Mitarbeiter auf einer Sommerfreizeit 
war, kann meine Begeisterung etwas 
nachspüren. Die anderen lade ich gerne 
ein, dieses Feeling einmal zu erleben. 
Wir haben in unserem Jugendwerk vie-
le Möglichkeiten dazu und der nächste 
Sommer kommt.

BAK Grillen  
Die Belegung des Zeltplatzes am Bä-
rental dieses Jahr machte es möglich 
eine weitere BAK Aktion stattfi nden zu 
lassen. Das Schöne war an dieser Akti-
on, dass sie sich zu einem gemeinsamen 
EJW Grillen entwickelte. In lockerer At-
mosphäre, bei einem tollen Feuer konn-
ten wir Gemeinschaft teilen und leben. 
Ein schöner Sommerabend um sich zu 
Begegnen. Danke für die rege Teilnah-
me. Im neuen Jahresplan ist eine Fort-
setzung schon angedacht.

Stellenbesetzung 
Die Zeit vergeht und mittlerweile ist 
unsere neue Jugendreferentin Annika 
Strohmaier auch eingesetzt und gestar-
tet. Die Arbeit an unseren Referenten-
stellen geht aber auch schon wieder 
weiter. Um die Stelle von Michael Möck 
wiederbesetzten zu können, haben wir 
uns Gedanken gemacht und einen An-
trag an den KBA gestellt, mit der Bitte 
die Stelle wiederbesetzten zu dürfen. 
Wir sind also gespannt wie der KBA ent-

aum liegt unser Freizeitsom-
mer hinter uns, befi nden wir 
uns mit schnellen Schritten 

im Herbst. Neben dem Frühling ist der 
Herbst für mich eine der spannendsten 
Jahreszeiten. Die Blätter an den Bäumen 
wechseln im Schein der Sonne ihre Far-
ben und laden ein, einen kurzen Moment 
zu verweilen. Nicht zu lange, denn schon 
bläst ein starker Wind und treibt uns 
nach Hause in die warme Stube. Vor dem 
wärmenden Feuer im Kamin, schweifen 
die Gedanken zurück: 

Freizeitsommer
Dankbar sehen wir auf einen tollen, ge-
segneten und behüteten Freizeitsom-
mer zurück. Auf allen Freizeiten konnten 
wir wieder Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen von Gottes toller 
Botschaft erzählen. Neben spannenden 
Aktionen und Spielen, freue ich mich und 
bin unendlich dankbar über das große 
Engagement unserer Mitarbeiter. Ohne 
diesen Einsatz und der Leitung unserer 
Jugendreferenten, könnten wir kein so 
tolles Portfolio (Sola Mädels, Sola Jungs, 
KidsCamp, La Planée und Road Trip) an 
Freizeiten anbieten. Viele Erfahrungen, 
Erlebnisse, Begebenheiten und Begeg-
nungen hallen noch nach und prägen 
oder beeinfl ussen uns nachhaltig. Teil 

Aus BAK und Vor-
stand
...schon naht der Herbst!

K
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scheiden wird. Fällt die Entscheidung 
positiv aus, gehen wir in eine neue Aus-
schreibungsrunde und würden uns na-
türlich freuen, auch diese Stelle wieder 
mit einer neuen Jugendreferentin be-
setzten zu können. 

EJW FEST 
Meidelstetten – ein beschauliches Dörf-
lein auf der Alb. Im September Schau-
platz für einen tollen Gottesdienst mit 
der Einführung von Annika Strohmaier 
und einem schönen Fest im Anschluss. 
Neben einem Sektempfang, der Stab-
übergabe bei unseren FSJ’lern: Jannis 
und Joey wurden verabschiedet und 
Fanny (FSJ) und Alina (Praktikantin) be-
grüßt, einem tollen Essen mit leckerem 
Nachtisch von unserem Förderverein, 
gab es viel Zeit für Gespräch und Begeg-
nung. Diese wurde ausgiebig genutzt. 
Den Schlüssel am Gemeindehaus in Mei-
delstetten drehten wir gegen 1.45 Uhr 
um. Danke an dieser Stelle an alle Helfer 
und Mitwirkende aus BAK, Förderverein, 
unsere Jugendpfarrer Tobias und Ste-
fan, unseren Dekan Karwounopoulos 
und sonstige Unterstützer für diesen ge-
lungenen Abend.

Wahlen  
Im kommenden Jahr stehen, wie schon 
im letzten Bericht erwähnt, Wahlen zu 
BAK und Vorstand in unserem EJW an. 
In der BAK Sitzung im  September ha-
ben wir eine Runde gemacht in welcher 
sich jeder frei äußern konnte, wie seine 
Vorstellung einer weiteren Mitarbeit im 

BAK und Vorstand aussehen könnte. Da-
bei zeichnet sich ab, dass sich die Zusam-
mensetzung im nächsten Jahr verändern 
wird. Darum an dieser Stelle die herzliche 
Einladung und der Aufruf sich über eine 
Kandidatur für den BAK und Vorstand 
Gedanken zu machen. Gerne könnt Ihr 
auf uns zukommen, wenn Ihr dazu noch 
Fragen habt! Auch wir haben uns dazu 
Gedanken gemacht und werden in den 
kommenden Wochen und Monaten mit 
Euch ins Gespräch über eine mögliche 
Mitarbeit in BAK und Vorstand kommen.

Da pfeift es auf einmal laut. Mensch, da 
hab ich doch fast meinen Tee vergessen. 
Auf dem Weg in die Küche fällt mein 
Blick auf die Tageslosung vom 09.10.: 
Sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit 
für alles, im Namen unseres Herrn Je-
sus Christus. Was für eine Wahrheit in 
dieser Aufforderung doch steckt! Nicht 
unser Verdienst ist es, sondern der unse-
res Herrn Jesus Christus. 

Joachim Roths, 1. Vorsitzender
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achdem wir sehr lange auf 
die Baugenehmigung warten 
mussten und den Startschuss 

zum Anbau der Lagerhalle deshalb im-
mer wieder verschoben haben, konnten 
wir Ende September endlich loslegen. 
Wie wir ja schon berichtet haben, soll 
der Anbau und die Erweiterung der La-
gerhalle es ermöglichen, dass wir alles 
Küchen-, Zelt- und Großspielmaterial an 
einem Platz lagern können. Aktuell nut-
zen wir neben der Lagerhalle auch noch 
einen Scheune in Bleichstetten und ei-
nen Schuppen in Upfi ngen. 
Die Firma Turban aus Münsingen hat alle 
nötigen Erdarbeiten durchgeführt und 
Fundamente betoniert, auf denen dann 
der Holzbau aufgerichtet und die Contai-
ner aufgestellt werden sollen. Pünktlich 
bis zum ersten geplanten Bausamstag 
war Herr Turban fertig und wir konn-
ten unter fachkundiger Anleitung von 
Jochen Kleih aufrichten. Aktuell steht 
nun also der Holzbau mit einem Teil des 
Dachs und am kommenden Samstag 
wird die Verschalung angebracht und 
das Dach geschlossen. Bis wir fertig sind, 
steht dann natürlich noch einiges an. Re-
genrinnen, Strom, Boden legen und vor 
allem die Lagerfl äche strukturieren und 
dann einräumen. Hier einige Eidrücke 
der Baustelle:

Anbau Lagerhalle
Es geht voran bei unserem Anbau 

an der Lagerhalle

N
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und Jannis Kluf, sowie die neue FSJlerin 
Fanny Staudinger und die Praktikantin 
Alina Flumm wurden von Michael Möck 
nach vorne gerufen. Nach der Verab-
schiedung der ehemaligen FSJler und ei-
ner kurzen Interview Runde begann die 
Stabübergabe und das neue Trio, beste-
hend aus Jugendreferentin, FSJlerin und 
Praktikantin wurden mit Geschenken 
Willkommen geheißen.
Im Anschluss gab es ein großes Buff et 
mit Gyros, Salaten und später auch Nach-
tisch, bei dem kräftig zugeschlagen wur-
de. Beim Essen gab es wieder Freiraum 
um neue Kontakte zu knüpfen, etwas 
mehr über das Trio zu erfahren, sich über 
die vergangenen Freizeiten auszutau-
schen oder einfach nur zu quatschen. Es 
entstanden tolle Gespräche und schluss-
endlich gingen alle mit vollem Bauch und 
neuen Gedanken nach Hause.
Wir danken allen, die sich für das EJW-
Fest Zeit genommen haben und den 
Abend zu etwas ganz  besonderem ge-
macht haben und natürlich allen Helfern, 
ohne die das Fest nicht möglich gewesen 
wäre.

Fanny Staudinger, FSJ

EJW Fest 2019
Mit Einsetzung von Annika Stroh-

maier und Stabübergabe...

m 28.09.2019 fand in Meidels-
tetten unser EJW-Fest für die 
ganze EJW Familie statt.  Wir 

feierten die Einsetzung unserer neuen 
Jugendreferentin und die Stabübergabe 
der FSJler an unsere Praktikantin und die 
neue FSJlerin.
Das Fest startete um 17 Uhr mit dem 
Einsetzungsgottesdienst in der evangeli-
schen Kirche in Meidelstetten für unsere 
neue Jugendreferentin Annika Stroh-
maier, der unter anderem von dem EJW 
Chor musikalisch untermalt wurde.
Anschließend ging das Fest im Gemein-
dehaus mit herzlicher Begrüßung durch 
Michael Möck und Sektempfang weiter. 
Es bestand die Möglichkeit, vor allem An-
nika Strohmaier besser kennenzulernen 
und sich vorzustellen.
Nach und nach füllten sich die Tische 
und die ehemaligen FSJler Joana Frieß 

A
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allo, ich bin Fanny Staudinger,
ich bin 19 Jahre alt, schwimme, 
bastle und musiziere gerne und 

wohne seit September in Bad Urach.

In meiner Heimatgemeinde, der Frie-
denskirche in Metzingen, leite ich seit 
meiner Konfi rmation eine gemischte  
Jungschar für Grundschulkinder  und ar-
beite in der Kinderkirche mit.
Die Jugendarbeit macht mir sehr großen 
Spaß, weshalb ich mich nach meinem 
2018 bestrittenen Abitur und einem 
Auslandsjahr in den USA nun einer neuen 
Aufgabe widmen möchte, nämlich mei-
nem freiwilligen sozialen Jahr im EJW.
Mit dem EJW BUM verbinde ich schon 
lange durch Zeltlager, das Ekkle, Grund-
kurs usw. eine wunderbare Möglichkeit, 
Gott kennenzulernen und seinen Glau-
ben mit Dingen, die jedem Freude berei-
ten, zu festigen.
Ich freue mich auf eine ereignisreiche 
Zeit und dass viele Kinder durch unsere 
Jugendarbeit genau das erleben, was 
ich als Kind so zu schätzen gelernt habe, 
nämlich eine Gemeinschaft, in der man 
spielend leicht Jesus entdecken und 
nebenher noch coole Aktionen erleben 
kann.
Ich bin schon sehr gespannt darauf, vie-
le von Euch und natürlich die Arbeit im 

Vorstellung Fanny 
Staudinger
Unsere FSJlerin 2019/20

H

Jugendwerk noch besser kennenzuler-
nen und spannende Bekanntschaften zu 
schließen! 
Vielleicht sehen wir uns ja mal bei einem 
Konfi  Event oder auf eine Tasse Kaff ee in 
der Geschäftsstelle Bad Urach.

Ich freue mich auf Euch!

Vorstellung Alina 
Flumm
Praktikantin bis Januar 2020

enn ich mich in drei Worten 
vorstellen müsste, dann wäre 
das wohl: lebhaft, kreativ, 

strukturiert. 
Aber zum Glück habe ich hier ein paar 
mehr Zeilen zur Verfügung. Deshalb 
ganz ausführlich: Mein Name ist Alina 

W
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Flumm, ich bin 22 Jahre jung und glück-
lich verlobt. Momentan studiere ich Ge-
meindepädagogik am Theologischen Se-
minar Adelshofen. Teil dieser Ausbildung 
ist ein mehrmonatiges Praktikum, das ich 
von September 2019 bis Januar 2020 im 
EJW BUM absolviere. Hierbei wird mein 
Hauptprojekt die Entwicklung eines Rät-
selraums mit dem Fachausschuss Kinder 
sein. Zusätzlich darf ich in die verschiede-
nen Aufgabenbereiche der Hauptamtli-
chen reinschnuppern, um einen breiten 
Einblick in den Job zu bekommen, den 
ich hoff entlich ab nächsten Sommer 
selbst tun werde. 
Meine Leidenschaft für Mitarbeit in 
der Gemeinde begann nach meiner 
Konfi rmation, woraufhin ich vier Jahre 
Mitarbeiterin meiner örtlichen Mädels-
jungschar war. Als es auf die Abizeit zu-
ging, machte mir Gott deutlich, dass ich 
nicht – wie so lange gedacht – Lehrerin 
werden sollte, sondern mein Weg in die 
hauptamtliche Mitarbeit in Gemeinde/
Jugendwerk gehen würde. Nach einem 
Jahr in Schottland als Au-Pair begann ich 
deshalb die Ausbildung in Adelshofen, 
die ich im Juli 2020 abschließen werde. 

eulich haben wir betoniert. Wir 
bauen nämlich ein Haus. Dieses 
soll natürlich auf festem Grund 

stehen (Mt 7,24ff ), ist ja klar. Da haben 
wir also unter fachlicher Anleitung vom 
freundlichen Maurermeister geschalt 
und gestützt für die Betondecke unseres 
Kellers. Eine Menge Schaltafeln, Doka-
Träger und Metallsprieße waren im Spiel 
um das Ganze haltbar zu machen. Aller-
dings führten vor allem die Sprieße dazu, 
dass der einzige Raum auf unserer Bau-
stelle, der Keller, nur noch ein kaum be-
gehbares Labyrinth war. Also, ihr denkt´s 
euch schon, freuen wir uns darauf, die 
Sprieße wieder abbauen zu können. Das 
geht dann, wenn der Beton ausgehärtet 
ist. Das Ganze dauert ca. 3 Wochen und 
das obwohl die Oberfl äche schon nach 
einem Tag prima aussieht.
Nun frag ich mich, ob das in meinem Le-
ben nicht häufi g auch so ist. Wenn ich 
was lerne, nicht nur im geistlichen Sinn, 
dauerts einfach noch bis es richtig „drin“ 
ist. Der Kopf hat´s zwar grundsätzlich ka-
piert und der Rest von mir ist auch willig, 
aber es ist halt noch nicht ausgehärtet. 
Beim Vergeben zum Beispiel. Ich weiß 
genau, wie Jesus darüber denkt. UND ich 
kann es nachvollziehen, fi nde es richtig 
etc. Aber beim Umsetzen hängt´s noch. 
Ob´s drum geht nach einer Auseinander-

Die EJW Kolumne
Herr, schenk mir Geduld, aber 

bitte gleich!

N
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setzung, den ersten Schritt zum Frieden 
zu machen (da könnt ihr gerne die beste 
Ehefrau von allen fragen) oder echtes 
und gefühltes Unrecht zu vergeben. 
Das Eisen, das viele, viele Eisen - Stäbe, 
Matten & Körbe in unserer Betondecke 
sind übrigens ebenso wichtig, wie der 
ausgehärtete Beton drum herum. Al-
lerdings: keiner sieht’s. Man sieht nicht, 
dass es da ist und man sieht nicht die 
vielen Stunden des Einbaus. So ist´s auch 
mit unserem inneren Wachstum, unse-
rem Jesus-Ähnlichwerden. 
Wir sehen, was vor unseren Augen ist (1. 
Sam 16,7), Gott schaut unser Herz an, 
unser Inneres also. Wachsen geht eben 
in die Tiefe. So werden zum Beispiel 
Bäume durch ihr Wurzelwerk sturmfest, 
nicht durch die breite Krone. 
Drum, wer ist bei uns in der Gemeinde 
wichtig? Im Jugendwerk, in der Jung-
schar? Der, der groß raus kommt, der 
vorne steht, der menschlich erfolgreich 
ist? Das sind alles attraktive Dinge, auch 
nicht grundsätzlich falsch. Aber lasst uns 
unseren Fokus doch auf das legen, was 
Gott im Leben tut, bei uns und bei ande-
ren. Kommunikation und Präsentieren 
werden nicht nur im Bildungssystem und 
Beruf immer wichtiger. Aber auch die 
Inhalte sollten stimmen, sonst gibt’s ja 
garnix zu Präsentieren.
Bei meinem Beton stimmt hoffentlich 
bald beides: die äußerliche Präsentation 
passt jetzt schon, das Aushärten und die 
Tragfähigkeit dann demnächst. Könnt ihr 
gerne kucken kommen.
Das wünsch ich auch euch. Dass ihr inner-

lich wachst und geistlich aushärtet.
„Geduld ist eine Pflanze mit bitteren 
Wurzeln und süßen Früchten“ las ich vor 
einigen Jahre in Bolivien in einem Klas-
senzimmer. Das gefällt mir zwar nicht, 
stimmt aber.
So denke ich, lohnt es sich auch geduldig 
miteinander zu sein. Denn auch die an-
deren um uns herum, sind noch nicht fer-
tig ausgehärtet. Auch die nicht, die viel-
leicht schon äußerlich so aussehen oder 
es gelernt haben, sich diesen Anschein 
zu geben. Lasst uns doch alle mehr dar-
auf kucken, dass wir innerlich richtig fest 
werden in Jesus, statt uns eine heilige 
Fassade aufzupinseln..

... findet Sebastian Groß (33), der in sei-
ner Heiligkeit auch noch etwas aushärten 
muss.
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Herzliche Einladung
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Weitere Informationen und Termine zu 
unserem neuen Angebot

Quality Time 
fi ndet ihr auf den Seiten des 

Fachauschuss Junge Gemeinde
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rangenaktion
Am 30.11.2019 fi ndet die 
Orangenaktion des EJW Welt-

dienstes wieder in unserem Bezirk statt. 
Im letzten Jahr beteiligten sich 22 Orte 
und verkauften dabei fast 6,5 Tonnen 
Orangen für einen guten Zweck!
Wir würden uns freuen wenn auch ihr 
dabei seid! Gerne unterstützen wir euch 
dabei  mit Werbematerial, Plakaten, In-
foblättern und natürlich auch wieder mit 
der Lieferung von Orangen. Diese brin-
gen wir euch dann vor Ort vorbei und 
ihr seid dann für den Verkauf verant-
wortlich. Einen Stundenentwurf für die 
Kinder- und Jungschargruppen speziell 
zum ausgewählten Spendenprojekt in 
Rumänien werden wir euch zur eigenen 
Durchführung ebenfalls gerne zur Verfü-
gung stellen. Bei Fragen dürft ihr euch 
jederzeit gerne bei Annika im Jugend-
werk melden!

Jungschartag
Der Jungschartag 2020 wird am 5. Juli 
in Glems stattfi nden! Der Jungschartag 
wird für eure Jungscharkinder sicher-
lich ein tolles Erlebnis, deshalb solltet 
ihr diesen Termin schon jetzt in eurem 
Kalender und der Jahresplanung berück-
sichtigen. Die weiteren Infos folgen wie 
immer per Post nach Ostern!

Mystery Offi  ce
Die Uhr tickt. Langsam wird es eng. Nur 
noch 5 Minuten, dann ist das Dokument 
nicht mehr zu retten. Dann waren die 
Ermittlungen der Polizei vergeblich und 
der Betrüger kommt mit seinen Taten 
davon. Welche Zahlen öff nen das Schloss 
am Tresor? Wo versteckt sich der Schlüs-
sel zum Aktenschrank? Und welche Be-
deutung hat eigentlich das pinke Plüsch-
Einhorn, das dort in der Ecke liegt?
- So oder so ähnlich könnte es im Kopf 
desjenigen aussehen, der sich gerade 
in einem klassischen Escape Room be-
fi ndet. Hierbei setzt man sich bewusst 

Fachausschuss 
Kinder
Neues und altbewährtes...

FaFaF
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KiKiK nder

ODas heißt ...Das heißt ...
… willkommen sein.… willkommen sein.
… Tischgemeinschaft genießen.… Tischgemeinschaft genießen.
… gemeinsam Gott begegnen.… gemeinsam Gott begegnen.
… gesegnet werden.… gesegnet werden.
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einem Szenario voller Hinweise und Rätsel aus, die über Umwege und viel Überlegen 
schließlich zur Lösung führen – vorausgesetzt, man findet sie alle. Diese Spielidee 
fasziniert momentan die Massen – und auch den Fachausschuss Kinder. Im letzten 
Jahr kam die Idee auf, einen interaktiven Rätselraum für Kinder im Jungscharalter zu 
gestalten, der 2020 als bezirksweite Aktion (als neue Form der Jungscharbesuche) 
angeboten wird. Die konkreten Überlegungen hierfür haben inzwischen begonnen, 
die Superhirne des FA Kinder laufen heiß und verschiedenste Rätsel sind inzwischen 
geplant. Ab dem 13.01. bis zum 28.03.20 heißt es dann an 6 unterschiedlichen Orten 
im Bezirk: Hin und weg im Mystery Office. Herzliche Einladung an alle Jungschargrup-
pen (8-13 Jahre), sich auf die Herausforderung einzulassen und im Team die Rätsel 
und Zusammenhänge zu lösen. Ansprechpartner für das Projekt ist unsere Praktikan-
tin Alina Flumm (praktikant@ejw-bum.de). Bei ihr gibt es weitere Infos zu den Orten 
und Rahmenbedingungen. 
Bis bald im Mystery Office!
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s läuft im Fachausschuss Kon-
fi s & Teens und bei den damit 
verbundenen neuen „konfi spe-

cials“. Mit diesem neuen Programm sind 
wir nun in die neue Runde gestartet und 
in vielen Kirchengemeinden im gesam-
ten Kirchenbezirk unterwegs. Es ist sehr 
erfreulich, wie die „konfi specials“ ange-
nommen werden und welche Begegnun-
gen mit den Konfi s und Mitarbeitenden 
in den Kirchengemeinden dadurch ent-
stehen.
Es liegen aber auch mit dem Konfi -Camp 
und dem Konfi CUP auch wieder zwei 
schöne Veranstaltungen hinter uns. 
Dazu wollen wir euch einen kleinen Ein-
blick geben, was wir so alles gemeinsam 
erlebt haben.

Konfi -Camp
In diesem Jahr durften wir wieder ein 
tolles Konfi -Camp gemeinsam erleben, 
dieses Mal unter ein wenig anderen Be-
dingungen. In diesem Jahr ging es näm-
lich zum ersten Mal auf den Zeltplatz am 
Bärental. Kein Haus, keine Scheune, kein 
Zirkuszelt. Dafür aber ein mega Großzelt, 
ein mega Platz, mega Mitarbeitende und 
Konfi s sowie eine mega Gemeinschaft. 
Unter dem Motto „MISSION: Peace (su-
chen – jagen – fi nden)“ machten sich 160 
Konfi s und 100 Mitarbeitende aus den 

Kirchengemeinden und dem EJW auf 
den Weg durch ein spannendes Wochen-
ende. Nach einem Startabend am Freitag 
und Kleingruppen am Samstagvormit-
tag, gab es ein Geländespiel, einen Show-
abend mit Mime und Comedy von Klaus 
Kreischer sowie einen Gottesdienst am 
Sonntag zum Abschluss. Zwischendurch 
gab es natürlich auch viele tolle off ene 
Angebote und das Bistro bei den Xtras 
sowie Zeit für Gemeinschaft. Insgesamt 
wieder ein schönes Konfi -Camp. Vielen 
Dank an dieser Stelle auch an alle, die 
das Konfi -Camp in dieser Form möglich 
gemacht haben und dafür gesorgt ha-
ben, dass die Konfi s und Mitarbeitenden 
eine tolle Zeit erleben konnten.   

  

Fachausschuss 
Konfi s & Teens
Läuft bei uns...!

E
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KonfiCUP
Ein spannender KonfiCUP, das Fußball-
turnier der Konfirmandinnen und Kon-
firmanden im Kirchenbezirk, liegt wie-
der frisch hinter uns. Dazu haben sich 
am Mittwoch, den 25. September 2019, 
20 Mannschaften aus dem gesamten 
Kirchenbezirk in Bempflingen auf dem 
Sportplatz eingefunden. 

Bei bestem regnerischen Fritz-Walter-
Wetter ging es nach einem Impuls zum 
Start in vier Gruppen in die Spiele um den 
begehrten Wanderpokal und die zwei 
Startplätze beim Landesfinale in Stutt-
gart am 18.4.2020. Am Ende setzten sich 

im Finale auf einem schlussendlich recht 
matschigen Platz die Konfis Hülben ge-
gen die Konfis Würtingen - Bleichstetten 
relativ deutlich mit 4:0 durch. Beide ha-
ben sich somit für das Landesfinale qua-
lifiziert. Insgesamt war die Stimmung 
und Fanunterstützung trotz Regen wie-
der einmal klasse! Die beste Stimmung 
machten die Konfis Feldstetten – Zaini-
gen, die sich dadurch verdient den Fan-
pokal sicherten. Danke an dieser Stelle 
auch nochmal an alle Beteiligten, die die-
sen tollen Tag möglich gemacht haben.

Wir brauchen dich!
Zum Schluss möchte ich noch die Gele-
genheit nutzen und Werbung für den 
Fachausschuss Konfis & Teens machen. 
Wir sind zwar schon eine tolle kleine 
Truppe, aber um die „konfispecials“ und 
alle Aktionen drum herum planen und 
durchzuführen zu können, brauchen wir 
viele helfende Hände. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn sich jetzt der ein oder 
die andere angesprochen fühlt und zu 
uns ins Team dazukommt. Meldet euch 
einfach!
Termine

Hier nochmal die Termine des Fachaus-
schuss Konfis & Teens für nächstes Jahr:
28.03.20 - KonfiTag in Grafenberg
01.05.20 - Jugendtag in Lonsingen
26.-28.06.20 - Konfi-Camp in Rötenbach
30.09.20 - KonfiCUP (Ort noch offen)

Raphael Haag, Bezirksjugendreferent
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ecret Places (Season 2)
Eindrucksvoll und gut besucht an 
geheimen Orten

Auf der Spur geheimer Orte und ihrer 
Geschichte konnten wir diesen Herbst 
das verlassene Dorf Gruorn auf dem 
Truppenübungsplatz mit seiner span-
nenden Geschichte erkunden und haben 
uns dabei Gedanken gemacht, was Hei-
mat eigentlich bedeutet.
Weiter ging es mit dem Secret Place Lei-
chenhalle des Bad Uracher Friedhofs, an 
dem wir Urnen und Bestattungsrituale 
kennenlernen durften und über Tod und 
ewiges Leben ins Nachdenken kamen. 

Den Abschluss des wieder eindrucksvol-
len und gut besuchten Angebots bilde-
ten die Lieder, der tolle Impuls über He-
rausforderungen und Hitze, sowie das 
Interview mit dem Kommandanten in 
der Feuerwehr Metzingen.

Corinna Junger

Jugo-Termine 2020
Es laufen aktuell die Planungen für die 
Bezirks-Jugendgottesdienste im nächs-
ten Jahr.
Bisher sind folgende Termine und Orte 
für 2020 geplant:
19.01. Kleinengstingen
16.02. Lonsingen
15.03. Riederich

Fachausschuss
Junge Gemeinde
Secret Places, Jugo, Quality Time

FaFaF
ch

ausschuss

Junge Gemein
d

en

S

secret places 
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19.04. ? (letzter Sonntag in den Oster-
ferien)
17.05. Grafenberg
21.06. Bempflingen 
19.07. ?  
20.09. Bad Urach
18.10. Dettingen 
15.11. Böhringen
20.12. ? 
Für die mit Fragezeichen notierten Ter-
mine könnten sich gerne noch Gemein-
den melden. Bei Interesse einfach im Ju-
gendwerk melden.

Quality Time
Zeit für Gott, Zeit für Dich: QualityTime 
geht an den Start.
Am Anfang des Jahres haben wir sowohl 
die regelmäßigen Gottesdienste im 
Ekkle als auch die Popcorn Gottesdiens-
te beendet. Wir haben uns im Fachaus-
schuss Junge Gemeinde bewusst Zeit 
genommen, um zu überlegen welche 
Ausdrucksformen des Glaubens für Ju-
gendliche und junge Erwachsene pas-
sen. Wir sind nach wie vor davon begeis-
tert miteinander Gottesdienst zu feiern 
und überzeugt, dass wir als Christen die 
Gemeinschaft mit Gott und miteinander 
brauchen.
Am 3. November startet unser neues 
Format QUALITYtime. Immer am ers-
ten Sonntag des Monats ab 19.00 Uhr 
treffen wir uns in der Regel im Dietrich-
Bonhoeffer-Haus in Bad Urach, aber der 
Ort kann je nach Thema auch wechseln. 
QUALITYtime ist für alle Jugendlichen 
ab 16 Jahren und junge Erwachsene ge-

dacht, die gerne Gemeinschaft erleben 
und ihren Glauben feiern möchten.  

Was erwartet Dich bei der QUALITYtime?
Vier Qualitätsmerkmale sind uns wichtig:
Willkommen sein. Tischgemeinschaft 
genießen. Gemeinsam Gott begegnen. 
Gesegnet werden.
Diese Elemente tauchen an jedem 
Abend auf, können aber in ganz unter-
schiedlichen Formen und Schwerpunk-
ten vorkommen. Uns ist es wichtig, dass 
unser Glaube auf vielfältige und kreative 
Art gefeiert wird und wir in der Begeg-
nung mit Anderen und mit Gott gestärkt 
werden.

Wo und wie wir Schwerpunkte setzen 
liegt also auch an Dir. Du kannst Dich 
mit deinen Ideen und Fragen einbringen 
und die QUALITYtime zu deiner QUALI-
TYtime machen.
Wir freuen uns auf Dich!

Nächste Termine sind: 
Sonntag, 3. November 2019
Sonntag, 1. Dezember 2019
Sonntag, 5. Januar 2020
Sonntag, 2. Februar 2020
Sonntag, 1. März 2020

Flyer siehe auch Seite 12
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chön wars im Ötztal!!
Dieser Satz fasst in möglichst 
wenig Worten zusammen, wie 

unsere Auszeit Freizeit im Ötztal war. 
Vom 02.10. - 06.10. haben sich 20 junge 
Leute auf den Weg nach Längenfeld ins 
Ötztal gemacht, um dort gemeinsam 
Zeit zu verbringen, sich auszutauschen,  
Bibel zu lesen, zu singen, wandern, 
klettern und biken. Dort angekommen 
mussten wir feststellen, dass unsere 
Unterkunft eine wunderschöne, rusti-
kale, ältere Pension war, die mit Bad in 
jedem Schlafzimmer, mehr oder weniger 
gemütlichen Betten und einem tollen 
Gastraum aufwartete. Wir fühlten uns 
gleich wohl.
Die Tage waren zwar geprägt von eher 
kaltem und wechselhaftem Wetter, je-
doch ist bei den Outdoor Aktivitäten 
jeder und jedem sicher einmal warm 
geworden. Es wurden Gipfel im Schnee-
gestöber gestürmt, Fahrräder mit ge-
rissener Kette mit E-Bike abgeschleppt, 
Innsbruck unsicher gemacht und viele 
Klettersteige gemacht. 
Bei den Bibelarbeiten haben wir uns mit 
dem Buch Richter beschäftigt und ge-
meinsam überlegt, was wir von den sehr 
kontrovers diskutierten Richterpersön-
lichkeiten lernen können. Das Essen war 
wie immer, wenn KüchenmeistersM.K. 

Ächele am Pfannenwender ist, vor-
züglich... und Pony Hütchen sei Dank 
- wir konnten eine große Bildungslücke 
schließen und das Keksi des Jahres ken-
nenlernen. 
Vielen Dank allen Teilnehmern fürs Mit-
lachen, Mitkochen, Mitspielen, Mitreden 
und Dabei sein!

Für das nächste Jahr haben wir entschie-
den mit der Auszeit auszusetzen und in 
eine neue Runde mit m õ n å zu starten. 
Ihr könnt jetzt schon gespannt sein, wel-
che Herausforderungen auf euch warten 
werden. Nähere Infos folgen...

Termine 2020
15.01.2020: JET Weinprobe
10.-12.07.2020: m õ n å 4.0
19.09.2020: JET Headis Masters
07.11.2020: JET Binokel Turnier
13.12.2020: JET Weihnachtsaktion

Fachausschuss
Junge Erwachsene
Auszeit und Termine 2020

S
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Fachausschuss 
Familien
Aktuelles aus unserer Arbeit

amilienfreundlich Gottes-
dienst feiern.
Das wollen wir als Fachaus-

schuss Familien im Jahr 2019 gemein-
sam mit euch tun. Deshalb stellen wir 
euch in jeder DEINS-Ausgabe ein „fami-
lienfreundliches Gottesdienstangebot“ 
aus unserem Kirchenbezirk vor und la-
den an einem Termin zum gemeinsamen 
Feiern ein. 

Anders Feiern Gottesdienst in Bad 
Urach
„Willkommen sein, nicht mucksmäus-
chenstill sein müssen, sich bewegen 
dürfen, in der Spiel- und Krabbelecke 
spielen, sich aktiv und kreativ mit dem 
Thema und dem eigenen Glauben aus-
einandersetzen, einfach alle zusammen 
Gottesdienst feiern – das haben wir als 
Familie im Anders Feiern Gottesdienst in 
Urach erlebt.“ (Familie König)
Der Anders Feiern Gottesdienst in Bad 
Urach folgt in vielen Teilen dem Gottes-
dienstkonzept von Kirche Kunterbunt. Er 
fi ndet alle 4-6 Wochen um 10.30 Uhr an-
stelle eines traditionellen Gottesdiens-
tes im Dietrich-Bonhoeff er-Haus statt. 
Geprägt durch die Stationenphase, in 
der für möglichst alle Sinne das Thema 
des Gottesdienstes erfahrbar gemacht 
wird, ergibt sich ein lebendig-bunter 

Gottesdienst, in dem alle Generationen 
miteinander Glauben entdecken und Ge-
meinschaft erleben. Gerade durch den 
ganzheitlichen Ansatz ist für jeden Got-
tesdienstbesucher je nach Lebensphase, 
Gemütszustand oder geistlicher Reife 
etwas geboten. Fest im Konzept veran-
kert ist ein anschließendes gemeinsa-
mes Mittagessen, bei dem viel Zeit zum 
Genießen, Gemeinschaft erleben und 
Feiern bleibt. 

Anders Feiern – die Termine bis Som-
mer 2020: 
1.12.19
19.1.20  
15.3.20
12.4.20
21.6.20 

Herzliche Einladung ganz besonders 
am 19.1.2020! Bei diesem Anders Feiern 
Gottesdienst wird der Fachausschuss 
Familien mitwirken und wir freuen uns, 
euch dort zu treff en! 
Unter der Internetseite https://www. 
ejw-bum.de/fachausschuesse/familien/ 
pfl egen wir fü r euch eine Übersicht mit 
Terminen von Gottesdienstangeboten 
fü r Familien in unserem Kirchenbezirk. 
Wer mö chte, dass auch sein familien- 
freundliches Gottesdienstformat in die-
sem Rahmen im DEINS vorgestellt wird 
oder dass konkrete Godi-Termine auf un-
serer Homepage verö ff entlicht werden, 
darf sich gerne unter thomas.traub@ 
ejw-bum.de melden. 

Fachausschuss 
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Treff unterm Turm
Ein weiterer besonderer Gottesdienst - der Treff unterm Turm - findet regelmäßig in 
Feldstetten statt. Der nächste Termin ist am 8. Dezember.  Zu diesem Termin laden 
wir auch im Namen unseres Fachausschuss Familien und unseres EJW-Förderverein 
alle aus dem Bezirk interessierten Familien ganz herzlich nach Feldstetten ein.
Das Team des Seehaus e.V. aus Leonberg wird den Gottesdienst mitgestalten und  
von einer besonderen, durch das Evangeliums motivierten Form des Strafvollzuges 
berichten.
Für das Mittagessen an diesem Tag sorgt das Team des EJW-Förderverein mit 
einer Nudelparty.
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ott bitten wir für...

...die Starttage des Grundkurses in den 
Herbstferien und besonders ein gutes 
Miteinander  unter den Teilnehmenden.

...einen guten Start des neuen Angebo-
tes Quality Time und Gottes Führung für 
den weiteren Weg der geistlichen/got-
tesdienstlichen Angebote im Bezirk.

...zahlreiche Kindern, die sich bei der O-
Aktion auf den Weg machen und für das 
Spendenprojekt des EJW Weltdienstes 
viele Orangen verkaufen.

...um einen guten Start des "Mystery Of-
fi ce" dem Rätselraum Angebot für Jung-
schargruppen im Kirchenbezirk.

...motivierte Teilnehmende und genü-
gend Schnee für unsere Winterfreizeiten

...einen gesegneten Abschied von MimÖ 
und Frau Fees und eine schnelle Wieder-
besetzung der Jugendreferentenstelle.

ott danken wir für...

...das Konfi -Camp an anderem Ort im Bä-
rental, das ein voller Erfolg war.

...die vielen Teilnehmenden & Mitarbei-
tenden, die tolle Gemeinschaft und Be-
wahrung auf den Lagern und Freizeiten.

...den Konfi -Cup in Bempfl ingen, der 
wieder verletzungsfrei über die Bühne 
gegangen ist.

...die Impulse und Gedankenanstöße bei 
Younify in Ludwigsburg.

...die drei "Neuen" im Team, die seit Sep-
tember das Team ordentlich durchwir-
beln.

...das EJW-Fest und die in Meidelstetten 
verbrachte Gemeinschaft bei gutem Es-
sen und Impulsen.

...die zahlreichen Anmeldungen für den 
Grundkurs 2019/20.

G G

H E A R  M Y  P R AY E R  O  LO R D
Bei unseren Veranstaltungen und Freizeiten, aber auch in unserer täglichen Arbeit 
dürfen wir immer wieder die Kraft des Gebets erleben! 
Vielen Dank für eure Gebete, die die Arbeit des EJW tragen.
Wer die monatlichen Gebetsinfos per Mail erhalten möchte, meldet sich bitte 
direkt unter info@ejw-bum.de. Dann senden wir sie euch regelmäßig zu.
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beweisen. Während für den einen schon 
die erste Mutprobe mit dem erklimmen 
der hohen Bäume begann, mussten an-
dere sich erst überwinden, als es darum 
ging sich in schwindelnder Höhe über 
den o.g. See, gesichert nur durch einen 
Klettergurt, gleiten zu lassen. 

Den hauseigenen Mühlensee nutzten 
die Teilnehmer kräftig zum Baden wie 
den nahe gelegenen Lac de la Plaine. 
Ein besonderer Tag war unter ande-
rem wieder der „Crazy Day“, bei dem 
auf dem Zeltplatz der Staat „Ökoma-
nia“ ausgerufen wurde. Weitere geniale 

er Sommer 2019 war wieder 
geprägt von vielfältigen Frei-
zeitangeboten für Kinder und 

Jugendliche. 
Über 300 Kinder und Jugendliche wa-
ren diesen Sommer mit dem EJW un-
terwegs. Möglich gemacht hat das, das 
Engagement von ca 150 ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden. Herzlichen Dank vor 
allem euch! Ihr Mitarbeitenden seid die 
Ermöglicher, die so vielen jungen Men-
schen diese wertvollen Zeiten im Som-
mer möglich machen.

La Planée:
Jagdfi eber in La Planée
Insgesamt 64 Personen (51 Jugendliche 
und 13 Mitarbeitende) aus dem ganzen 
Kirchenbezirk haben zehn unvergessli-
che Tage während der Teenyfreizeit in 
Frankreich/La Planée erlebt. Vom 28.07. 
bis zum 07.08. tauschten die Jungs und 
Mädels im Alter von 13 bis 17 Jahren ihre 
gemütlichen Betten und Zimmer gegen 
Feldbett und Zelt. La Planée ist ein klei-
ner Weiler außerhalb des französischen 
Städtchens Celles sur Plaine und liegt in 
den Vogesen. Die Freizeit stand unter 
dem Motto „Jagdfi eber“ in Anlehnung 
an die Jahreslosung und so mussten die 
Teilnehmer unter anderem ihren Jagd-
Trieb im nahe gelegenen Klettergarten 

Sommerfreizeiten 
2019
Rück- und Einblicke

D
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nen in das Erlebnisthema eintauchen.
Mit viel Spaß und Action lernten wir 
Esther und die persische Welt kennen. 
Dabei bekamen wir sogar hohen Besuch 
von Esther persönlich und auch die Star-
Designerin Yari wurde extra aus Persien 
eingeflogen. 
Bei den vielseitigen Angeboten auf dem 
Lager konnten sich alle kreativ und sport-
lich austoben und dabei durften

Programmpunkte waren z.B.: Takeshi-
Castle, Tagesgeländespiel, Spieleabend, 
Filmabend, Seminare & Workshops, 
Gebetsabend, Grillabend und ein super 
Abschlussabend. Neben der ganzen Ac-
tion ist jedoch der Glaube nicht zu kurz 
gekommen. Jeden Morgen gab es vor 
dem Frühstück eine Kurzandacht und in 
den täglichen Bibeltimes wurde nicht 
nur fleißig und gut gesungen, sondern 
haben wir uns auch über die biblischen 
Jakobsgeschichten Gedanken gemacht. 
Schnell wurde klar, dass die Geschichten 
von Jakob auch unser Leben betreffen. 
Sind wir nicht alle irgendwie auf der 
„Jagd“ nach Glück und Zufriedenheit? 
Doch das gibt es letztlich, wenn wir un-
sere Beziehung zu Gott geklärt haben. 
Alles in allem war es auch in diesem 
Jahr wieder eine runde Sache in La Pla-
née und wir sind Gott dankbar, dass alle 
wieder gesund und munter zu Hause an-
kommen durften.

Michael Möck

SOLA Mädchen:
„Esther ganz.schön.mutig – Abenteuer 
Persien“. Gemeinsam durften wir mit 39 
Mitarbeitenden und 129 Teilnehmerin-
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 war der große Rat des König Xerxes - bei 
diesem konnten die Kinder aktiv mitent-
scheiden was im Reich passiert, Anträge 
stellen und vor allem Rohstoffe handeln 
um den Palast in ihrer Provinz möglichst 
am Größten bauen zu können. Beim gro-
ßen Basar wurde an vielen Stationen ge-
spielt, gefeilscht und gerungen - und wir 
haben Besuch von einem Feuersprucker 
bekommen.
Leider waren wir dieses Jahr eine kleine-
re Gruppe mit nur rund 80 Teilnehmern. 
Der Stimmung hat das keinen Abbruch 
getan - es war wieder ein geniales Lager 
mit vielen unvergesslichen Momenten.

Samuel Löffler

wir erfahren, dass Gott uns immer und 
überall begleitet, wie er es bereits bei 
Esther getan hatte. 

Pauli Wezel, Susn Leifick

SOLA Jungs:
Wie auch die Mädchen sind wir dieses 
Jahr beim Sola Jungs in das persische 
Reich eingetaucht und durften in unse-
rer Hauptstadt Susa (Waldjugendzelt-
platz Bärental) viel Spannendes erleben.

Geländespiele, Flucht und Übernachtung 
in der Wildnis, sportliche Herausforde-
rungen und vieles mehr. Ein Highlight
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Kids-Camp:
In diesem Jahr war das Kids-Camp zum 
ersten Mal voll, so haben sich 59 Kids 
und 24 Mitarbeitende auf den Weg nach 
Tuttlingen gemacht. 

Dort waren wir auf den Spuren der Kö-
nigin Esther unterwegs und haben im 
persischen Reich so manches Abenteuer 

erlebt. 
Vom Krönungsfest über verschiedens-
te Spiele am persischen Hof, bis hin zu 
einem Stadtspiel war einiges dabei. Na-
türlich durften wir auch gemeinsam die 
biblischen Geschichten von Esther hören 
und von ihr lernen. Insgesamt also wie-
der eine tolle Zeit!   

Raphael Haag, Steffi Class
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Roadtrip:
Einmal quer durch Europa – mit den 
Bussle.
Am 25. August starteten wir mit drei 
Kleinbussen in Bad Urach auf unseren 
Roadtrip einmal durch Europa. Im Ge-
päck hatten wir 17 Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen, sechs Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, vier Zelte, eine Menge 
Koffer, Isomatten, Schlafsäcke und vie-
les mehr. Wir fragen uns immer noch, 
wie das jedes Mal aufs Neue in die Bussle 
gepasst hat. Nach etwa sechs Stunden 
Fahrt kamen wir bei unserer ersten Sta-
tion an, dem Adventurepark in Ainet in 
Österreich. Dort verbrachten wir zwei 
Tage mit Kennenlernen, Spiele spielen, 
Musik machen, am Lagerfeuer sitzen 
und natürlich über Gott sprechen. Das 
Highlight war das Rafting auf dem Fluss 
Isel am Montagmittag. Dienstagmorgen 
bauten wir dann zum ersten Mal unsere 
Zelte ab und es ging für uns weiter nach 
Slowenien. In Slowenien machten wir 
zuerst einen Stopp am Bleder See.  Un-
ser Campingplatz lag ebenfalls an einem 
türkisenen Gletschersee, sodass viele 
nach dem Aufbauen direkt die Chance 
auf ein weiteres Bad nutzten. Schon am 
nächsten Tag verließen wir Slowenien 
wieder, denn es ging für uns weiter nach 
Kroatien. Da unser Campingplatz dort 
direkt am Mittelmeer lag, verbrachten 
wir fast jede freie Minute im Wasser. Am 
darauffolgenden Tag ging es für uns wei-
ter nach Italien. Eines der größten High-
lights der Freizeit war unser Besuch in 
Venedig. Wir nutzen den Samstagmittag 

in der beeindruckenden Stadt für Shop-
ping, Sightseeing, Pizza essen, Gondel 
fahren und anderes. Am Sonntag traten 
wir dann die Fahrt zu unserem letzten 
Stopp an: Schwangau in Deutschland. 

Das Wetter war leider sehr regnerisch, 
deshalb verbrachten wir den Montag in 
der Salztherme.  Den letzten Abend lie-
ßen wir dann noch gemütlich zusammen 
ausklingen. So endete also unser Roadt-
rip am 3. September nach 2160km durch 
Europa wieder in Bad Urach. Wir hatten 
eine super Gemeinschaft, mega Mitar-
beiter, leckeres Essen, gutes Programm, 
schöne Gespräche und vor allem eine 
Menge Spaß.

Die Teilnehmenden
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oll beläääämert“ war das Mot-
to vom Jungschartag in Feld-
stetten.  An einem heißen Som-

mertag bin ich mit meiner Jungschar aus 
Zwiefalten früh morgens mit dem ejw 
Bussle durchgestartet. In Feldstetten 
angekommen, sind schon einige Jungs-
chargruppen da. Um 10 Uhr geht es mit 
dem Gottesdienst los. Es wird gesungen, 
getanzt und …. auch ein besonderer 
Gast ist da: Berti das Schaf von der Bio-
sphären Weide. Berti wollte nochmal ge-
nau wissen, wie das mit der Geschichte 
vom verlorenen Schaf so ausgeht. Dazu 
hat Jakob Luz, Jugendreferent in Feld-
stetten, Berti und uns in die biblische Ge-
schichte mit hinein genommen. Gott ist 
manchmal ganz schön verrückt. Er lässt 
99 Schafe zurück, nur um das eine verlo-
ren gegangene wieder zurückzuholen. 
Aber eigentlich richtig cool – fi nde ich!
Um 11 Uhr ging es dann mit dem riesi-
gen Stationenlauf los. Auf das haben sich 
meine Jungscharkinder schon richtig ge-
freut.  Auch dabei ging es „voll beläm-
mert“ zu. Wir durften halb Feldstetten 
„durchweiden“. Am besten möglichst 
viele Stationen besuchen und meistern! 
Das war unser Ziel. Da es an diesem Tag 
sehr heiß war, gab es glücklicherweise 
viele Stationen mit Wasser und immer 
wieder bereitgestellte Getränkefässle 

als Nachschub für unsere mitgebrachten  
Trinkfl aschen. Von 11:00  bis 14:30 Uhr 
waren wir unterwegs. Zwischendurch 
haben wir unseren ganz schön „beläm-
merten“ Hunger an der Festhalle mit Le-
berkäse Brötchen gestillt . Um 14:30 Uhr 
ging es mit Liedern weiter. Jakob Luz hat 
das Wichtigste der Geschichte vom Vor-
mittag nochmals zusammengefasst und 
die Jungscharkinder eingeladen Jesus 
als ihren „guten Hirten“ anzunehmen. 
Kärtchen mit einem Gebet lagen bereit 
und wurden gerne von den Kindern mit-
genommen. Es hat mich total gefreut  
wie viele Kinder an diesem „Ja- zu Jesus“ 
interessiert waren. Um 16 Uhr warteten 
meine Jungscharkinder gespannt auf 
die Siegerehrung. Zum Abschluss durf-
te jede/r von uns einen Ballon auf dem 
Sportplatz steigen lassen. 
An diesem Jungschartag 2019 in Feld-
stetten waren über 300 Kinder da. Ein 
fettes Dankeschön  an die vielen Mit-
arbeitenden aus Feldstetten. Ohne sie 
wäre dies nicht möglich gewesen. Und 
vielen Dank, dass ich mit meinem Jung-
scharkollegen Max und euch Zwiefalter 
Kindern unterwegs sein durfte!

Jannis Kluf, FSJ 2018/19

Jungschartag Feld-
stetten 2019
Voll belämmert in Feldstetten

V
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E
kiopening mit dem EJW BUM 
am Sa. 14. Dez.19
Je nach Schneelage werden 

wir ein nahe gelegenes und passendes 
Skigebiet in den Alpen anfahren, um uns 
für die Saison ein zu fahren. Wer Lust hat 
mit dabei zu sein meldet sich gerne auf 
unserer Homepage www.ejw-bum.de 
an. Wir haben sogar EK Ski- und Board-
lehrer mit dabei, die uns einige Tipps und 
technische Tricks zeigen werden. Mit 
60€ bist du für Fahrt- und Skipasskosten 
mit dabei. Leitung: Thomas Traub

EJW Tagesskiausfahrt mit Skikurs
Diese Saison bieten wir wieder am 
25.Jan. eine Ausfahrt ins Allgäu an. An-
dreas Schrade wird mit einem Skilehrer 
Team wieder ein tolles Skigruppenan-
gebot für Kinder auf die Beine stellen. 
Nähere Infos und Anmeldung fi ndest 
du dann zeitnah auf unserer Homepage! 
Mit gestaff elten Preisen je nach Alter bis 
max. 60€ für Busfahrt/Skipass und Ski-
kursangebot bist du dabei!  
Leitung: Andreas Schrade

Langlaufevent am So. 09. Feb. 2020
Die Premiere im letzten Jahr hat uns mo-
tiviert wieder ein Langlaufangebot für 
euch auf die Beine zu stellen. Dieses Jahr 
hoff en wir auf die gute Schneelage in 

unserer Region. Langlauf Coaches wer-
den wieder mit am Start sein und euch 
ne Menge an Spaß vermitteln! Auch für 
Anfänger geeignet! Ab 20€ bist du mit 
Kursgebühr und Mittagessen dabei. 
Melde dich mit deiner Handy Nummer 
bei Thomas Traub an (0176-42602187), 
dann bekommst du per Broadcast Mes-
sage die Nachricht am Sa. 08. Feb.  ob 
und wo auf der Alb wir durchstarten wer-
den.  Leitung: Andreas Schrade

An Fasching mit dem EJW unterwegs
Wir freuen uns sehr, dass wir in den Fa-
schingsferien wieder zwei Interessan-
te Freizeitabschnitte anbieten können. 
Abschnitt 1: Sa.22.Feb.20 - Di.25.Feb.20  
Abschnitt 2: Di.25.Feb.20 – Sa.29.Feb.20
Wir haben ein passendes Haus in Ebnat 
Kappel in der Ostschweiz gefunden. 
Weil  mit Hütten- statt Hotelstandard 
ausgestattet,  können wir ein tolles und 
kostengünstiges Angebot machen. Das 
Haus ist mit Mehrbettzimmer und Eta-
genduschen ausgestattet. 
Nach Alter gestaff elte Preise ohne Ski-
pass:  
Abschnitt 1: 150/100/70/15€ 
Abschnitt 2: 190/125/95/18€
Wir freuen uns auf Jung und Alt. Das 
Haus liegt ideal direkt im kleinen Skige-
biet Ebnat Kappel gelegen und die gro-
ßen Skigebiete in Flumserberg oder Tog-
genburg (15min Autofahrt) sind mit dem 
Auto gut erreichbar. Weitere Fakten und 
Anmeldung fi ndest du auch auf unserer 
Homepage.
Leitung: Jan Weckerle und Team

Wintersaison 
2019/2020
Der Winter kommt bestimmt...

S
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Der Silvesterknaller 2019/2020

Datum: 27.12. – 02.01.2020

Preis: 340€ zuzügl. Skipass

Verfügbarkeit: Plätze frei!

Freizeitnummer: 450120102

Reiseziel: Saalbach – Jugendpension Sonnegg

Datum: 27.12. – 02.01.2020

Preis: ab 438€ inkl. 5-Tagesskipass

Verfügbarkeit: Plätze frei!

Freizeitnummer: 450120101

Reiseziel: Saalbach – Jugendpension Sonnegg
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as Wandern ist des Müllers...äh….Fördervereins Lust…;-)

Freitagabend trafen wir uns in Trieblings bei Immenstadt im „altbewähr-
ten“, aber sehr schönen Haus direkt am Alpsee. 
Mit Zwiebelkuchen und neuem Wein füllten wir unsere Mägen (vielen Dank an dieser 
Stelle auch an unser tolles Küchenteam!), so dass wir am Abend unser „Kamelrennen“ 
erfolgreich absolvieren konnten. Am nächsten Tag starteten wir bei leicht nassem 
Wetter unsere Tour, was unserer guten Laune keinen Abbruch tat. Über die Ruine 
Burgberg ging es durch die imposante Starzlachklamm, wo Klein und Gross anderen 
beim Canyoning zuschauen konnten. In der Bibelarbeit ging es darum, dass wir „kein 
faules Geschwätz“ aus unserem Mund kommen lassen sollen. Sonntags freuten wir 
uns dann alle am Sonnenschein und liefen zusammen von Missen aus zur Räuberhöh-
le und genossen einen herrlichen Wandertag.
Bei Kaff ee und restlichem leckeren Kuchen ließen wir unser rundum gelungenes Wan-
derwochenende ausklingen - der „Fusionslikör“ durfte dabei natürlich nicht fehlen ;-). 
DANKE an alle, die zu diesem tollen Wochenende etwas beigetragen haben!
DANKE an jeden, der mit dabei war!
DANKE Gott für ein gesegnetes Wochenende in einer tollen Gemeinschaft!
Schön war´s!

Debbie Schwenkel, Gächingen

Nächster Termin: 8. Dezember Nudelparty im Evangelischen Gemeindehaus 
Feldstetten.

Wanderwochenende des Fördervereins
Für Familien und Freunde des EJW

D
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iebe Bläserinnen und Bläser,
liebe Freunde der Bläserarbeit,

zunächst vielen Dank an die Teilnehmer 
und Mitarbeiter unserer Jungbläserfrei-
zeit auf dem Vogelhof – es war, wie ich 
hörte, ein sehr schönes und harmoni-
sches Wochenende.

Ebenfalls herzlich danken möchte ich 
den Mitgliedern des Bezirksbläserchors 
für das tolle Konzert auf der Bun-desgar-
tenschau in Heilbronn (siehe Bild)!

Wenn ihr diese Zeilen lest, liegt wahr-
scheinlich auch der Bezirksposaunentag 
in Grabenstetten (27.10.) bereits hinter 
uns – auch hier vielen Dank für alles mit-
wirken und unterstützen.

Nun geht es wieder mit Riesenschritten 
auf das Jahresende zu, in den meisten 
Chören hört man in den Proben bereits 
die ersten Weihnachtslieder. Ich freue 
mich auf diese besinnliche Zeit und wün-
sche euch trotz der vielen Dienste, die 
nun vor uns liegen, Zeit und Ruhe, um 
gemeinsam mit euren Familien das Fest 
der Geburt des Christuskindes zu feiern.

Aber bevor es so weit ist, steht noch ein 
Ereignis in unserem Terminkalender:

Am Mittwoch, 31. Oktober treff en sich 
die Chorverantwortlichen (diesmal mit 
Partnern) um 19:00 Uhr im Dietrich-Bon-
hoeff er-Haus in Bad Urach zur jährlichen 
Besprechung. Es gibt diesmal wieder 
ein gemeinsames Vesper. Die Einladung 
dazu erfolgte bereits im letzten Bläser-
Rundschreiben.

Ich möchte außerdem alle ermutigen, 
sich zu einem der Bläser-, Chorleiter- und 
Jungbläserleiterlehrgänge anzumelden, 
die unser Landes-EJW im Januar und 
Februar wieder anbietet – weitere In-
fos fi ndet ihr auf der Homepage www.
ejwue.de/arbeitsbereiche/posaunen/ .

Eine gesegnete  Advents- und Weih-
nachtszeit wünscht euch, auch im Na-
men meiner beiden Stellvertreter Tho-
mas Bosler und Konrad Elsäßer und 
unseres Bezirksjugendbeauftragten 
Dietmar Walter,

Peter Mayer, Bezirksposaunenwart

Aus der Posaunenar-
beit
Herbsttermine 2019

L



P I N N W A N D3 8

W i r  d a n ke n  g a n z  h e r z l i c h  f ü r  d i e  t a t k r ä f t i g e  U n t e r s t ü t-
z u n g  d e r  e v a n g e l i s c h e n  J u g e n d a r b e i t  d u r c h  k n o w - h o w 
u n d  M a t e r i a l  b e i  d e n  S o m m e r f r e i z e i t e n  2 0 1 9 :

M at t e r  B a u t r o c k n u n g ,  L e i n f e L d e n  e c h t e r d i n g e n

n i k L a u s  B a u g e r ät e ,  g o M a r i n g e n

M h B  s t u M M ,  M ü n s i n g e n

B a i s c h  g e r ü s t B a u ,  W i t t L i n g e n

Z i M M e r e i  k L e i h ,  d e t t i n g e n

g e t r ä n k e  r a u s c h e r ,  L o n s i n g e n

r e u t t e r  i M M o B i L i e n ,  M ü n s i n g e n

Z e L t  B e c k ,  d e t t i n g e n

L a d e n B a u  W o L f f ,  L a i c h i n g e n

M e t Z g e r e i  f a i L e n s c h M i d ,  g ä c h i n g e n

B ä c k e r e i  M a n g o L d ,  L a i c h i n g e n

g o t t L o B  B r o d B e c k  g M B h ,  M e t Z i n g e n

Z i M M e r e i  k r o h M e r ,  M ü n s i n g e n

V i e l e n  D a n k  d e n  z a h l r e i c h e n  H e l f e r n  v o r  O r t  u n d  i m 
H i n t e r g r u n d  d u r c h  G e b e t  u n d  S p e n d e n  m i t  H o l z ,  K u c h e n 
o d e r  S a f t !  O h n e  e u c h  w ä r e  d i e s e  A r b e i t  n i c h t  m ö g l i c h !
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Vorstand:
1. Vorstand:
Joachim Roths, Neuhausen
07123/958895
joachim.roths@web.de

Stellvertreter:
Dieter Eberhard, Mehrstetten

Bezirksjugendpfarrer:
Tobias Schreiber, Bad Urach
tobias.schreiber@elkw.de

Bürozeiten:
Die Geschäftsstellen sind 
montags geschlossen. 
Dienstag bis Freitag folgende 
Öff nungszeiten:
8:30-12 Uhr; 15-17 Uhr
Aufgrund von Besprechungen 
und Arbeitsterminen der 
Referenten ist es empfehlenswert, 
zusätzlich kurz anzurufen.

Impressum:
Herausgeber: 
EJW Bezirk Bad Urach-Münsingen
Redaktion: 
Samuel Löffl  er, Anke Felger 
und verschiedene MitarbeiterInnen
Aufl age: 1500 Stück
Fotos: EJW Bad Urach-Münsingen

www.facebook.com/ejw.badurach.muensingen/

Geschäftsstelle Münsingen:
Schillerstraße 27 · 72525 Münsingen
Fon 07381/3249 · Fax 07381/6653
E-Mail: info@ejw-bum.de

Jugendreferenten:
Samuel Löffl  er · 07381/32 49
samuel.loeffl  er@ejw-bum.de

Thomas Traub · 07381/32 49
thomas.traub@ejw-bum.de

Bankverbindungen:
Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE89 6405 0000 0001 0094 33
BIC: SOLADES1REU

Volksbank Ermstal-Alb eG 
IBAN: DE95 64091200 0042 5120 00
BIC: GENODES1MTZ

Geschäftsstelle Bad Urach:                         
Pfählerstraße 26 · 72574 Bad Urach                               
Fon 07125/309 33 80
Fax 07125/309 10 94
E-Mail: info@ejw-bum.de

Jugendreferenten:
Michael Möck · 07125/309 33 81 
michael.moeck@ejw-bum.de

Raphael Haag · 07125/309 33 82
raphael.haag@ejw-bum.de

Annika Strohmaier · 07125/309 33 85
annika.strohmaier@ejw-bum.de

FSJ:
Fanny Staudinger · 07125/309 33 84
fsj@ejw-bum.de

@ejwbum



www.ejw-bum.de

Wir sind  eins!


