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jetzt halten Sie das INFO in der Hand und 
ich darf Ihnen zusprechen, dass Sie damit 
die wichtigsten Informationen aus dem 
Bezirksjugendwerk lesen können. 

Dabei werden Sie feststellen, dass viele 
Aktionen und Veranstaltungen auch in 
diesem Jahr wieder stattfinden. Sehr gerne 
weisen wir hier auf die Veranstaltungen 
hin. Darüber hinaus freuen wir uns sehr, 
wenn Sie dieses INFO auch bei Freunden 
und Bekannten ins Gedächtnis rufen oder 
darauf aufmerksam machen. 

Das erste Wort
An(ge)dacht 
Personen 

BAK und Vorstand

Aus dem eje
Michelbach
Bezirksjungschartag
Jungscharbattle
Konficamp
Dreamcitynight
Bildungsarbeit
Lego®-Stadt / FunTasia-Update
Ortsverantwortlichentreffen

Freizeiten
Rückblick Silvesterfreizeit
Sommerfreizeiten

Vorschau eje
Ausblick Ahoj-Gottesdienst
Durch die Zeit bewegt
Termin Sommerfest
Powerday
Diverses

Termine 

3
4
6

8

9
9

10
10
11
12
13
15

16
18

19
20
20
21
22

24

Denn wir im Jugendwerk freuen uns immer, 
wenn der Bekanntheitsgrad wächst. Gerne 
auch auf unseren Newsletter hinweisen, 
der immer im Wechsel zum INFO erscheint. 
Eine Anmeldung ist über die Homepage 
jederzeit möglich.
 
Gerne dürfen Sie auch für unsere Freizei-
ten Werbung machen. Auch hier haben 
wir noch reichlich Plätze frei und freuen 
uns über jede Anmeldung. 
 
■ Michael Weisbach

DAS ERSTE WORT

Evangelisches Jugendwerk
Bezirk Esslingen
Otto-Riethmüller-Haus
Berliner Straße 27
73728 Esslingen

Bankverbindung
IBAN: DE29 6119 0110 0156 4000 22
BIC: GENODES1ESS
Volksbank Esslingen

Tel.:  0711/39 69 41 - 0
Fax : 0711/39 69 41 - 39
info@eje-esslingen.de
www.eje-esslingen.de

Sachbearbeiter/in
Sandra Durasin (-11)

Jugendreferenten/innen
Michael Weisbach (-12)
Rebecca Viereg (-16)
Lars Gildner (-17)
Jürgen Kehrer (-20)
Jörg Maurer-Pfeiffer (0711/38 20 535)
Frederic Postic (-14)
Ulrike Kuhn (0711/38 20 535)

Bezirksjugendpfarrer
Ulrich Enderle (-18)

Jugendtreff FunTasia (0711/345 99 131)
Jugendtreff t1 (0711/38 20 535)

Alle Mitarbeitenden des eje 
sind per Mail über
vorname.nachname@eje-esslingen.de
erreichbar.

INHALT

LIEBE INFO-LESERINNEN
UND -LESER,
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AN(GE)DACHT AN(GE)DACHT
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UNASHAMED

Durch einen Freund bin ich wieder auf 
eine alte christliche Hip-Hop-Crew gesto-
ßen, die nun wieder auf Tour geht und 
zwar die amerikanische 116 Clique. Die 
Tour trägt den Namen „unashamed forever“. 
Gemeint ist damit die Bibelstelle Römer 
1,16, woher sich auch der Name der Crew 
ableitet. 

Zu dieser Botschaft bekenne ich mich 
offen und ohne mich zu schämen, 
denn das Evangelium ist die Kraft 
Gottes, die jedem, der glaubt, Ret-
tung bringt. Das gilt zunächst für die 
Juden, es gilt aber auch für jeden an-
deren Menschen. 
Römer 1,16 16 NGÜ

Seit der Delegiertenversammlung be-
schäftigt mich das Thema, wie viel Ver-
kündigung darf bzw. muss in christlichen 
Kreisen (Freizeiten, Jungschar, ...) sein. 
Nun kommt ein weiterer Gedanke dazu  

– schämt man sich zu verkündigen oder ist 
es die Angst davor, uncool zu sein, weil 
man glaubt?
Ich würde mir wünschen, dass wir wie 
Paulus sagen können, ich bekenne mich 
zu dieser Botschaft und schäme mich 
nicht dafür bzw. ich habe keine Angst, 
dass ich dadurch uncool werde. 

Jeder darf wissen, dass ich Christ bin und 
an den Erlöser Jesus Christus glaube! Als 
Hauptamtlicher lässt sich das ja vielleicht 
auch leicht sagen, denn wir haben ja  

„gelernt“ zu verkündigen. Doch wie ist es 
als Mitarbeiter in der Jungschar, wenn dir 
bei der Andacht keiner zuhört, wie ist das 
auf der Freizeit, wenn beim Spieleabend 
die Stimmung durch die Decke geht, aber 
beim Impuls Totenstille herrscht. Die 116 
Clique hat das schön zusammen gefasst in 
ihrem 116-Life-Statement: 

Ein unbeschämter Christ definiert 
sich nicht durch das T-Shirt, das er trägt, 
die Arbeit, in der er arbeitet, oder das 
Land, in dem er lebt. Stattdessen sagt 
Unbeschämtheit mehr über seinen 
Charakter und die Haltung seines 
Herzens aus. Durch eine Identität, die 
in Christus zu finden ist, wird das  
116 Life dadurch gekennzeichnet, dass 
man lebt, wie Gott einen geschaffen 
hat, um seine Gaben, Talente, Fähig-
keiten und Leidenschaften zur Ehre 
Gottes einzusetzen.

Dies öffnet den Blickwinkel, es kommt 
nicht nur auf den Impuls an, den wir halten, 
sondern auf unsere Haltung, die wir die 
gesamte Jungschar-Stunde oder auf der 
Freizeit gegenüber den Teilnehmern ver-
mitteln. Wenn ich das einbringe, was Gott 
in mich hineingelegt hat, dann verkündige 
ich Gott durch meine Haltung und durch 
meinen Umgang mit anderen. Ich wün-
sche uns, dass wir uns nicht für die Kraft, 
die in der Botschaft Gottes liegt schämen 
oder für uncool halten, sondern versuchen, 
uns immer wieder an Jesus anzunähern 
und mehr zu verstehen, was er in uns ge-
legt hat. Dann geschieht Verkündigung 
durch das, wie wir auf Freizeit oder in der 
Jungschar sind.

For I am unashamed of the gospel of 
Christ!       AMEN.

■ Freddy Postic

MUSIK IST NICHT
NUR KUNST „

„

„

Ich bin ein leidenschaftlicher Musikhörer. 
Egal ob beim Duschen, im Büro im Jugend-
werk oder beim Auto fahren, es muss  
eigentlich immer Musik laufen und am 
besten auch noch laut. Letzteres ist im 
Büro leider nicht immer möglich. 

Mein Musikgeschmack ist sehr breit gefä-
chert von Metal bis Hip-Hop kann und 
darf alles dabei sein. Vor allem aber höre 
ich christliche Musik und nein, dass heißt 
nicht nur Lobpreismusik. Es gibt sehr gute 
christliche Metalbands und ebenso auch 
christlichen Hip-Hop. Musik ist für mich 
nicht nur eine Kunst- und Entspannungs-
form, sondern auch eine Verkündigungs-
form. Sie gibt mir Möglichkeiten unkom-
pliziert in einen Impuls einzusteigen, 
denn Musik verbindet.

“

“

“MUSS MAN ALS

CHRIST VERKÜNDIGEN?
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PERSONEN PERSONEN

UNSERE NEUE BEZIRKSJUGENDREFERENTIN HERZLICH WILLKOMMEN
Mein Name ist Kathrin (Kaddy) Milden-
berger. Ab dem 1. April diesen Jahres starte 
ich als Bezirksjugendreferentin im Evan-
gelischen Jugendwerk Esslingen.
Meine ersten Erfahrungen in der Kinder- 
und Jugendarbeit machte ich in jungen 
Jahren im CVJM Fellbach, in welchem ich 
nach meiner erfüllten Zeit als Teilnehmerin 
auch langjährige Mitarbeitende in der 
Jungschararbeit, im Teenkreis und auf  
diversen Freizeiten war. Da mich diese  
Arbeit schon immer faszinierte und be-
geisterte, absolvierte ich im ejw Bezirk 
Waiblingen ein Jahrespraktikum und durfte 
hierbei deren Arbeitsfelder entdecken 
und erleben. In diesem Jahr festigte sich 
mein beruflicher Wunsch, Kinder- und  
Jugendarbeit zu gestalten und Menschen 
zu begleiten, so dass ich nach dem Praktika 
an die Evangelische Hochschule Ludwigs-
burg ging, um Jugendreferentin/Diakonin 
zu werden. Nach meinem Studium sam-
melte ich in den vergangenen zwei Jahren 
meine ersten Berufserfahrungen in der 
Evangelischen Jugend Stuttgart. 

Kaum haben wir im letzten INFO über die 
neue Stelle berichtet, schon können wir 
Vollzug melden. Herzlich willkommen in 
unserem eje-Team, liebe Kaddy! Wir freuen 
uns sehr, dich jetzt bei uns zu haben. Für 
deine Aufgabe wünschen wir dir stets 
Kraft, Geduld und Ausdauer. 

Im eje Esslingen werde ich in Zukunft für 
die Kirchengemeinde Deizisau und den 
CVJM Plochingen zuständig sein. Ich bin 
gespannt, wer mir in meiner Arbeit be-
gegnen wird und freue mich schon jetzt 
auf spannende, schöne und erfüllende 
Begegnungen mit euch. Bis bald!

■ Eure Kathrin Mildenberger

Wir wünschen dir Menschen, die Lust  
haben mit dir Neues auszuprobieren und 
sich auf innovatives Handeln einlassen. 
Dazu möge der Segen Gottes stets beglei-
tend dabei sein. 
Als Bezirksjugendreferentin wirst du mit 
Schwerpunkten in den Gemeinden Deizisau 
und Plochingen unterwegs sein. Aufein-
ander zugehen, um miteinander Jugend-

arbeit zu machen, das könnte ein 
Leitspruch werden. Denn auch wir 
im Bezirk sind überzeugt davon, 
dass du auch uns inspirierend wei-
terbringst. 
Im Jugendgottesdienst am 26. Mai 
wirst du um 18 Uhr in Plochingen 
feierlich in dein Amt eingesetzt. 
Wir laden alle Interessierte herzlich 
dazu ein. 

■ Michael Weisbach
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BERICHT AUS DEM BAK AUS DEM EJE

BERICHT AUS DEM BAK UND VORSTAND MICHELBACH

BEZIRKSJUNGSCHARTAG UND JUNGSCHAR-BATTLE

Es ist viel passiert in den vergangenen 
Wochen. Deutlich wird dies auch äußer-
lich. Denn der „Multiraum“ verwandelt 
sein Aussehen kontinuierlich. Immer 
mehr wird es ein einladendes Ambiente. 
Wir freuen uns sehr darüber hier einen 
Raum zu schaffen, der deutlich macht, 
dass Menschen willkommen sind im eje.  
Einfach mal bei nächster Gelegenheit 
reinkommen und sich selbst ein Bild davon 
machen. Und gerne dürfen Vorschläge 
für einen neuen Namen für den Raum 
abgegeben werden. 

Doch neben der handwerklichen und 
kreativen Arbeit im Eingangsbereich  
haben wir im Vorstand auch inhaltlich 
sehr zeitintensiv weitergearbeitet. Auf 
der Klausur Anfang Februar wurden die 
im Organisationsentwicklungsprozess ge - 
setzten Ziele für das eje ausformuliert 
und konkretisiert. Diese Arbeit war sehr 
zeitintensiv, hat uns aber deutlich voran-
gebracht. Dabei wird die Neufokussierung 
immer weiter vorangetrieben, sodass wir 
im Laufe des Jahres sicher auch neue 
Aufgabenfelder bzw. eine neue Aufgaben-
verteilung bei den Hauptamtlichen ab-
schließen können. Dabei werden immer 
wieder die BAK-Mitglieder und die 
Hauptamtlichen in den Prozess mit ein-
gebunden und können sich entsprechend 
auch einbringen und mitgestalten. Parallel 
dazu wurde im Kirchenbezirksausschuss 
und in der Frühjahrssynode über den 
Stand durch Michael Weisbach berichtet.
Das der Bezirksarbeitskreis dabei auch 
seine eigene Rolle immer wieder mit in 

Für mich war es das erste Mal und ich 
muss schon sagen, ich bin sehr beeindruckt. 
Die Jungbläserschulung in Michelbach ist 
nicht nur Tradition, sondern eine wirk-
lich gute Aktion. Beindruckend war die 
sehr gute Zusammenarbeit der vielen 
Ehrenamtlichen, die dabei nicht nur eine 
super Schulung gemacht, sondern dabei 
wertvolle Beziehungen aufgebaut haben. 
Auch musikalisch ist diese Schulung auf 
sehr hohem Niveau unterwegs und kaum 
zu toppen! Wir hoffen sehr, dass wir in 
den kommenden Jahren den Abwärts-
trend bei den Anmeldezahlen stoppen 
können. Wir im Leitungsteam sind dabei 

Am Samstag, den 20. Juli laden wir ganz 
herzlich nach Plochingen zum Bezirks-
jungschartag ein. 

„Highland GamES 2019“
Unter diesem Motto können sich die 
Jungscharen ab 10 Uhr an der Schafhaus-
äckerhalle im liebevollen, familiären 
Wettkampf gegeneinander messen. Fami-
liär deswegen, denn jede Jungschar wird 
ein Familienclan sein. Dabei können die 
Gruppen an diesem Tag ihre eigene Fahne 
gestalten und sich einen Familien-Wett-Ruf 
ausdenken. Dann geht es los und im 
Baumstamm-Weit-Werfen oder im Tau-
ziehen werden die Kräfte gemessen. Wie 
es sich für echte Schotten gehört, werden 
die Männer in Röcken auflaufen und über 
den Platz die Dudelsacktöne erklingen. 

den Blick bekommt ist normal. So denken 
wir auch heute schon daran, dass in 1½ 
Jahren die nächsten Wahlen anstehen. 
Wir freuen uns, wenn sich schon heute 
Menschen überlegen, ob sie in diese ver-
antwortliche Aufgabe eintauchen möchten 
und so erste Erfahrungen zu sammeln. 
Denn momentan sind nicht alle Plätze im 
BAK besetzt und wir könnten noch den 
Ein oder die Andere gut gebrauchen. Die 
Aufgaben des Bezirksarbeitskreises sind 
vielfältig. Sei es die Mitarbeit in einem  
Arbeitsfeld oder die Verantwortung für 
die Öffentlichkeit. Grundsätzlich gilt: Hier 
wird Zukunft geplant. Mit und für Men-
schen. Dabei möchten wir jeden best-
möglich unterstützen und ihn für diese 
wichtige Arbeit auch befähigen. 

Fest für Ehrenamtliche
Ein weiteres Thema im BAK ist die Wert-
schätzung von Ehrenamtlichen. Hier hat 
sich ein kleiner Arbeitskreis gebildet und 
dieser lässt schon bekannt geben, dass 
sich die Mitarbeiter in unseren Ausschüs-
sen und der Freizeiten als Termin den  
2. Oktober vormerken dürfen. Also – save 
the date und lasst Euch überraschen. Es 
wird mega! 

■ Michael Weisbach

auf vielfältige Weise werbend unterwegs. 
Denn in 2021 werden wir die 50. Schulung 
durchführen und dementsprechend star-
ten die Planungen für das Jubiläum auch 
bald. Denn das muss gefeiert werden.
 
Michelbach verbindet dabei die Jungbläser 
und die ehrenamtlichen Mitarbeiter hier 
im Kirchenbezirk miteinander. Dabei finde 
ich es immer schön, wenn wir viel erleben. 
Denn von diesen Erlebnissen berichten 
wir dann auch in den nächsten Jahren 
immer wieder und erfreuen uns daran. 

■ Michael Weisbach
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Anmeldungen können im Vorfeld über die 
Homepage des eje runtergeladen werden 
und werden auch über den Jungscharbeirat 
an die Mitarbeiter versendet. 
Da zeitgleich auch das Jubiläumswochen-
ende vom CVJM Plochingen stattfindet, 
können auch Einzelpersonen vorbeikom-
men und mitmachen. Start ist um 10 Uhr. 
Der Jungschartag endet dann gegen 14 Uhr. 

Jungschar-Battle
Nachdem wir in 2018 mit elf Jungschar-
gruppen erfolgreich ein Battle durchfüh-
ren konnten, planen wir auch für dieses 
Jahr wieder mit einer regen Teilnahme. 
Was heißt Jungschar-Battle eigentlich? 
Nun, das ist einfach. Wir vom Jungschar-
beirat kommen mit dem Programm: 

„Hochentzündlich“ in eure Jungschar-
stunden und gestalten das Programm. 
Dabei werden Punkte gesammelt. Die 
Jungschar, die die meisten Punkte hat, 
gewinnt das Battle. Gefragt sind dabei 
Geschicklichkeit genauso, wie sportlich 
zu sein oder gute Fragen richtig zu beant-

worten. Ich bin mir sicher, auch du wirst 
Feuer und Flamme sein von diesem ein-
maligen Programm. Anmeldungen wird 
es nach den Sommerferien geben. Im Ok-
tober finden dann die Battle-Termine statt.

■ Für den Jungscharbeirat 
 euer Michael Weisbach

AUS DEM EJE

KONFI-CAMP 2019 
- DAS MEGA EVENT NICHT NUR FÜR KONFIS

DREAMCITYNIGHT

28. – 30. Juni 2019 in Rötenbach
• rund 300 Konfirmanden
•  DIE Auftaktveranstaltung für das 
 Konfirmanden-Jahr
•  Ein mega geniales Wochenende auf 

dem Zeltplatz in Rötenbach mit:
 •  Spieleabenden im Zirkuszelt
 •  genialer Musik und Live-Konzert

Mit DreamCityNight (DCN), dem Musik- 
und Kinoformat für junge Leute, gibt es 
schon eine Weile interessante Angebote 
im Saal des Otto-Riethmüller-Hauses in 
Esslingen. 
• DCN music
  Das heißt z.B. 45 Minuten Worship, Pau-

se, 45 Minuten Wunschliedersingen. 
  Dazwischen Gedanken, Anmerkungen, 

Drinks and Snacks, relaxte Atmosphäre …
• DCN cinema
  Das heißt wir schauen gemeinsam einen 

guten Film und diskutieren anschließend 
darüber. 

• Passion Night
  Am Karfreitag, dem 19. April gibt es ein 

besonderes Angebot. Wir leben und fei-
ern diese Passionsnacht mit besonderen 
Elementen wie DCNCinema, die Türme 
der Stadtkirche besteigen, DCNWorship, 
Grillen etc. Dazu gibt es die Möglichkeit 
zu übernachten im eje und am nächsten 
Morgen endet diese Aktion mit einem ge-
mütlichen Frühstück. Wir starten am Kar-
freitag um 18.30 Uhr mit einem Vesper. 

 •  fast himmlisch leckerem Essen
 • einer mega Gemeinschaft
 • Inputs für deinen Glauben
 •  und vieles mehr ...
Wenn jetzt die Erinnerungen wieder an 
dein eigenes Konfi-Camp hochkommen 
oder du gerne mal die Luft bei einem  
solchen Event schnuppern willst, möchte 

Die nächsten DCN-Termine stehen auf 
dem beigelegten DCN-Flyer. 
Nähere Infos unter der E-Mail-Adresse 
juergen.kehrer@eje-esslingen.de 

■ Jürgen Kehrer

ich dich gerne motivieren, dich bei deiner 
Gemeinde / Pfarrer zu melden oder du 
meldest dich direkt bei mir und wir über-
legen, wo wir dich einsetzen können. Ich 
würde mich freuen, wenn auch dieses 
Jahr wieder viele MitarbeiterInnen den 
Konfis einen genialen Einstieg in ihre  
Konfi-Zeit geben.

■ Frédéric Postic
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BILDUNGSARBEIT LEGO®-STADT ZOLLBERG IM JUGENDTREFF T1
Schulungswoche
Nach der Schulungswoche ist vor der 
Schulungswoche. Mit diesem oft gehörten 
Schlagwort wird deutlich, dass Großver-
anstaltungen zwischenzeitlich immer mehr 
zu ganzjährig geplanten und bedachten 
Veranstaltungen werden. Auch wir planen 
für 2019 wieder eine Schulungswoche tra-
ditionell in den Herbstferien.
Hier schon mal zum Vormerken die Facts:
Zeitraum:  26. – 31. Oktober 2019
Kurse: Starterkurs (ab 14 Jahre)
  Grundkurse (ab 15 Jahre)
  Aufbaukurs (ab 16 Jahre)
  Juniorteam (ab 17 Jahre)
Die Anmeldeflyer werden Ende Juli an die 
Ortsverantwortlichen geschickt. Da die 
Platzzahl für die Kurse begrenzt ist, emp-
fiehlt es sich, mit den Interessenten (z.B. 
Konfis) vorab schon die Terminplanung 
für die Herbstferien anzuschauen.

Erste-Hilfe-Kurs
Am Samstag, 25. Mai 2019 soll wieder ein 
Erste-Hilfe-Kurs für Freizeit- und Jugend-
mitarbeiter im Kirchenbezirk stattfinden. 
Ort: UG im Gustav-Werner-Haus   
  Gunzenhauser Str. 16, Köngen 
Dauer: 9.00 – 17.00 Uhr
Gebühr: kostenlos, Mittagessen 5,- 
Plätze: 10-20 
Anmeldung bei Jürgen Kehrer, 
juergen.kehrer@eje-esslingen.de 

In den Faschingsferien organisierte der Ju-
gendtreff  Zollberg ein faszinierendes 
und stark nachgefragtes Ferienangebot. 
100.000 LEGO®-Steine warteten in der 
Mensa der Zollberg Realschule auf zwanzig  
angemeldeten Kids im Alter von acht bis 
elf Jahren.
Das erfahrene Team, bestehend aus Mit-
arbeitenden der beiden Jugendtreffs des 
Evangelischen Jugendwerks, der Schulso-
zialarbeit und der Erziehungshilfestelle, 
begrüßte die Kinder am Montag mit spaßi-
gen Kennenlernspielen. Nach dem frühen 
Mittagssnack ging es mit dem Bus ins Kino 
in den thematisch passenden Film LEGO®-
MOVIE 2. Popcorn und Getränk durfte na-
türlich auch nicht fehlen.
Voll inspiriert und begeistert bauten die 
Kids von Dienstag bis Donnerstag ihre ei-
gene LEGO®-Stadt. In den Kreativ- und 
Spielpausen wurde der Jugendtreff und 

„Fit für die Straße“ 
– Kostenloses Fahrsimulationstraining für 
junge Fahrer 
Eine der häufigsten Todesursachen bei Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen im 
Alter von 14 bis 24 Jahren sind Verkehrs-
unfälle. Mit der UPS-Road-Code-Aktion 
zeigen versierte Trainer jungen Fahrerinnen 
und Fahrern, aber auch Beifahrern auf, 
was in unserer medialen Welt alles ab-
lenkt. Den Teilnehmern werden die teils 
drastischen Folgen aufgezeigt. Auch wird 
das Fahren unter Alkohol und anderen 
Drogen an zwei Fahrsimulatoren simuliert. 
Für die Teilnehmer gibt es anschließend 
ein Zertifikat. 
Termin: auf Anfrage, 14.00 – 19.30 Uhr
Teilnehmende: 12 – 20
Ort: Johanniter-Unfall-Hilfe, Dienststelle 
Esslingen-Berkheim, Eschbacher Weg 5
Anmeldung bei Jürgen Kehrer, 
juergen.kehrer@eje-esslingen.de 

■ Jürgen Kehrer

die umliegenden Sportflächen zum Toben 
und Spielen genutzt. Für die auf acht Uhr 
angemeldeten Kinder gab es ein vielfälti-
ges Frühstück, alle zusammen genossen 
an der imposant langen Tafel jeden Tag 
das leckere Mittagessen.
Am Abschlusstag waren Verwandte und 
Freunde eingeladen, die voll ausstaffierte 
LEGO®-Stadt zu bewundern und die jungen 
LEGO®-Fans zu loben. Am Freitag baute 
das Team in sieben Stunden alles zurück, 
sortierte die Steine und Teile wieder in 
die entsprechenden Kisten und lud alles 
in den zugehörigen PKW-Kastenanhänger.
Die LEGO®-Stadt Zollberg existiert zwar 
nicht mehr, aber 13 der am Bau beteilig-
ten Kids freuen sich auf den zur Aktion 
gehörigen Tagesausflug ins LEGO®-Land 
Günzburg in den Osterferien.   

■ Team t1

FUNTASIA-UPDATE
Ziemlich genau ein Jahr ist es her, als ich 
meinen Dienst als Jugendreferentin in 
den Jugendtreffs begonnen habe. Auf-
grund dieses Timings würde ich gern das 
vergangene Jahr Revue passieren lassen 
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und einen Ausblick auf das kommende 
Jahr geben. 

Seit Beginn war das Jahr geprägt von  
actiongeladenen Ferienaktivitäten. Bei-
spielsweise waren wir Wasserski fahren, 
Ziplinen im Schwarzwald, Downhillen, 
Bubble Soccer spielen, Lasertag spielen, 
Bodyflyen und baden im Rutschenparadies 
in Erding. In Folge dieser Angebote findet 
in diesem Jahr in den Osterferien ein 
Übernachtungsangebot im Schwarzwald 
statt, wo wir in einem Heuhotel nächtigen 
und tagsüber gemeinsam downhillen.
Da es uns ein Anliegen ist, uns an den  
Interessen der Jugendlichen zu orientie-
ren, haben wir in den vergangen Sommer-
ferien von 14– 20 Uhr „Nix“ angeboten. 
So, dass die Jugendlichen selbst aussuchen 
durften, was wir tun, wo wir hingehen 
oder wie wir unsere Nachmittage gestal-
ten. Auch dieses Jahr wollen wir das wie-
der so handhaben. 

Von den Ferien zum Alltag
Die Öffnuzngszeiten waren vorrangig 
mittwochs und freitags, nach meinem 
Start haben wir uns dazu entschieden 
auch dienstags wieder das Haus zu öffnen. 
Auch donnerstags ist das Haus offen, dort 

findet zur Mittagszeit der FunTasTisch 
statt und nachmittags die Öffnungszeit 
speziell für Mädchen. 
Besonders das Mittagessen ist ein High-
light der Woche, für ca. 30 Kinder zu kochen, 
kann doch auch herausfordernd sein. 
Die Mädchenöffnungszeit hat sich bei  
ca. 10 Mädchen eingependelt, die regel-
mäßig kommen. Auch hier liegt der Fokus 
darauf, Beziehungen aufzubauen, den 
Selbstwert zu stärken sowie motorische 
und kognitive Fähigkeiten kennen zu ler-
nen und weiter zu entwickeln. 

Vom Alltag zu Projekten
Projekte sind ebenso ein Kerngeschäft der 
Offenen Jugendarbeit. Ein Projekt, welches 
im Jahr 2017 initiiert und 2018 fertig ge-
stellt wurde ist die Skateanlage auf dem 
Hartplatz. Dies ist eine sehr erfreuliche 
Nachricht, da es doch einiges an Verhand-
lungen gab. Umso schöner ist es zu sehen, 
dass die Skateanlage auch schon im Feb-
ruar rege genutzt wird.

Jetzt ist leider das Zeilenkontingent aufge-
braucht. Vielen Dank für dieses erste 
FUNTASTISCHE Jahr! 

■ Rebecca Viereg

AUS DEM HEIMAUSSCHUSS
Jeder der in den letzten Monaten in unse-
rem Freizeitheim in Asch war konnte es 
schon sehen und evlt. je nach Witterung 
auch nutzen. Denn wir haben neue Spiel-
geräte installiert. 
Auch im Haus geht es vorwärts. Die 
Dachgaube auf der Hofseite wird saniert 
und die Zuluft in der Küche neu geordnet. 
Wenn der Heimausschuss am 12. Bis 14. 
April auf seinem Bauwochenende ist, 
werden neue Mülleimer im Garten plat-
ziert und im Haus neue Handtrockner 
montiert. 

Unser Haus ist nach wie vor sehr gefragt 
und dank des großen Engagements von 
Ehepaar Bargen und dem Heimausschuss 
spürt man, dass hier Menschen willkom-
men sind. 
Als nächstes großes Vorhaben wollen wir 
den Mittelblock in der Küche mit Herd, 
Kippbratpfanne angehen. 

■ Michael Weisbach

EJE-WOCHENENDE
Gerade ist das eje-Wochenende zu Ende 
gegangen und wir sind mit vielen Erlebnis-
sen zurückgekommen. Ein gemeinsames 
Wochenende stärkt unsere Gemeinschaft 
im Bezirksjugendwerk. Daher fahren wir 
jedes Jahr nach Asch, um ein Wochenende 
zu verbringen. Der persönliche Austausch, 
das miteinander Beziehung gestalten und 
sich dabei über die Jugendarbeit auszu-

tauschen bringt uns nicht nur im Bezirk 
weiter, sondern stärkt auch die einzelnen 
Orte. Wer sich hier ein Bild von machen 
möchte wie es in diesem Jahr ausgesehen 
hat, schaut einfach auf unsere Homepage 
vorbei. Denn Bilder sagen mehr als tau-
send Worte.

■ Michael Weisbach

ORTSVERANTWORTLICHENTREFFEN
Zweimal im Jahr laden wir alle Ortsverant-
wortlichen ein zu einem gemeinsamen 
Treffen. Dabei ist uns im Jugendwerk 
wichtig, dass wir eine Plattform haben, 
wo die Verantwortlichen sich über ihre 
Jugendarbeit austauschen können. Ebenso 
setzten wir dabei als eje thematische 
Schwerpunkte für die Jugendarbeit und 

geben dabei Einblicke in das, was uns be-
wegt. Dabei sind wir einmal im Otto- 
Riethmüller-Haus in Esslingen und beim 
zweiten Termin in einem der Orte unter-
wegs. So stärken wir auch hier die Ver-
bundenheit im Kirchenbezirk. 

■ Michael Weisbach

AUS DEM EJE
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FREIZEITEN

SILVESTERFREIZEIT IN SAALBACH 2018 / 2019
Völlig neu gestaltete sich dieses Jahr die 
Winterarbeit für unsere Jugendlichen und 
Jungen Erwachsenen. Unter dem Motto 

„alle Altersgruppen unter einem Dach“, in 
einem neuen Skigebiet und einer erstma-
ligen Kooperation mit dem EJW Bad 
Urach-Münsingen. Ein Konzept-Team be-
gann bereits im Februar 2018 die neuen 
Rahmenbedingungen für die Winterar-
beit 2018/19 für Jugendliche und Junge 
Erwachsene zu entwickeln. Einige Treffen 
und zwei BAK-Sitzungen später war dann 
Ende Juni 2018 ein wichtiger Meilenstein 
erreicht – die Ausschreibungen für die Sil-
vesterfreizeit 2018/19 konnte in den Kir-
chenbezirken Bad Urach-Münsingen und 
Esslingen gestreut werden. 
Bereits Mitte Oktober wurden wir von vie-
len Anmeldungen belohnt – die 99 Betten 
für Teilnehmende in der Jugendpension 
Sonnegg in Saalbach waren restlos ausge-
bucht. Gott hat uns damit beschenkt, 
denn mit solch einem Ansturm hatte von 
uns (außer Stefan ;)) keiner gerechnet. 

Am 27.12.18 machten wir uns dann auf, 
die Vorbereitungen in die Tat umzusetzen. 
Die Besonderheit dieses Jahr war, dass 
wir für die Jungen Erwachsenen auch 
Winterangebote fernab der Piste anbieten 
und dadurch unsere Zielgruppe entschei-
dend vergrößern konnten. Aber auch auf 
der Piste war dieses Jahr einiges geboten. 
Neben verschiedenen Neigungsgruppen 
konnten interessierte Teilnehmer mit aus-
gebildeten und geschulten Mitarbeiten-
den ihre Skills verbessern. 
Am Abend war dann noch Zeit in verschie-
denen Bibelarbeiten, Seminaren und Pro-
grammpunkten als Gruppe zusammen zu 
wachsen, mehr von Gott zu erfahren und 
gemeinsam Spaß zu haben. Inhaltlich 
stand dieses Jahr „die Abhängigkeit und 
Bindung zu Gott“ im Fokus. 
Die Freizeit hat dann zu Silvester ihren 
Höhepunkt erreicht – bei gemeinsamem 
Spiel und Spaß im Saalbach-Casino feier-
ten wir und erlebten dann ein geniales 
Feuerwerk.

FREIZEITEN

Es waren sieben unvergessliche und in-
tensive Tage mit großer Bewahrung. Wir 
sind immer noch unendlich dankbar für 
die Möglichkeit, den Teilnehmern auf diese 
Art und Weise Gott näher zu  bringen.

■ Dennis Felger
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AHOJ – EIN AUSBLICK
13-15 Das Jahr läuft kräftig an!
Zwei AHOJs sind schon gelaufen, im Januar 
hatten wir Samuel Holzhäuer von Soul 
Devotion zu Gast, der uns das Thema Lob-
preis näher gebracht hat. 
Im Februar wurde die Kirche zum Restau-
rant. Knapp 110 Besucher waren beim 
Dinner for all anwesend. Abendmahl mal 
in einem anderen Kontext. Nun wollen 
wir dir einen Überblick über die restlichen 
AHOJs geben, wo wir den Prediger schon 
wissen steht er dabei: 

19.05.19 Sündhaft – teuer, Verführung, …
Was ist eigentlich dieses Wort Sünde und 
was hat die mit meinem Leben zu tun?
Predigt: Maximilian Mohnfeld 
(EJW-Referent mit dem Schwerpunkt 
Jugendgottesdienste)

21.07.19 Was macht mich stark?
“What doesn‘t kill you makes you stronger”, 
aber was macht dich eigentlich stark? 
Predigt: Frédéric Postic

20.10.19 Karma – guter Mensch vs. Christ
Reicht es nicht einfach ein guter Mensch 
zu sein? Was soll das ganze Christsein 
überhaupt? Um diese Welt zu verändern 
und andere zu lieben, muss ich doch kein 
Christ sein!?

17.11.19 Mach dir keinen Kopf! 
– Das geht dich nichts an?
Was geht uns eigentlich was an? Wo müs-
sen wir uns in Gottes Namen einmischen? 
Was darf uns das kosten? 
Predigt: Björn Winter (CVJM Esslingen)

15.12.19 Movie Time
Ein Gottesdienst in einem anderen Format, 
lass dich von uns überraschen!

■ Frédéric Postic

SOMMERFREIZEITEN

INFOABEND ZUM ZELTPLATZ IMMENRIED

Momentan gibt es für alle drei großen 
Sommerfreizeiten noch etliche freie Plätze 
und wir freuen uns, wenn vor Ort für die 
Freizeiten geworben wird. Sprecht doch 
am besten direkt die Eltern der Kinder an, 
für die unsere Freizeiten stimmig sind. 
Kinderfreizeit in Asch (Hausfreizeit auf der 
Schwäbischen Alb) für 8–12jährige Kids
Kids-Camp in Immenried (Zeltlager im 
Allgäu) für 10–13jährige Kids
Teenie-Camp in Immenried (Zeltlager im 
Allgäu) für 13–16jährige Teens

In den nächsten beiden Sommerferien 
2019 und 2020 belegen wir den Zeltplatz 
Immenried des Bezirksjugendwerks Nür-
tingen. Deshalb sind alle Freizeitmitar-
beitende und Interessierte zu einem 
Abend eingeladen, bei dem das Immen-
ried-Team des ejn uns den Zeltplatz vor-
stellt. Wir erfahren also aus erster Hand 
vieles über z.B. die Ausstattung des Zelt-
lagers und die Ausflugsmöglichkeiten 
dort in der Gegend von Kißlegg im Allgäu. 

Hüttenfreizeit im Montafon
Die Freizeit für junge Erwachsene in Öster-
reich bietet mit vier Tagen Dauer viel Zeit 
zum Wandern und Seele baumeln lassen. 
Unser Quartier hat sich seit der Ausschrei-
bung in der Freizeitenbroschüre des eje 
geändert. Es ist jetzt das Ferienhaus Van-
dans, in sonniger und ruhiger Lage am 
Ortsrand von Vandans im Montafon  
(Österreich). Keine 500 m Fußweg ent-
fernt befindet sich die Talstation der Berg-
bahn Golm. Unser Haus verfügt über  
28 Betten die sich in Ein-, Zwei- und Drei-
bettzimmer aufteilen.
Termin: 23. – 26. Mai 2019
Teilnehmende:  ab 20 Jahren
TN-Zahl (min-max): 15–28
Leitung: Oliver Renz und Ralph Lindner
Reisepreis: 120 Euro
Nähere Infos zu allen Freizeiten unter 
www.eje-esslingen.de

■ Jürgen Kehrer

Termin: 
15. Mai, 19.30 Uhr
Ort: 
Saal im UG des 
Otto-Riethmüller- 
Hauses, 
Berliner Str. 27, 
Esslingen

■ Jürgen Kehrer

FREIZEITEN
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SAVE THE DATE! DURCH DIE ZEIT BEWEGT.
Die nächste Runde „Durch die Zeit be-
wegt“ am 17. bis 18. Mai 2019! 

Nachdem der Übergang von der 3-Löwen- 
Jagd zu „Durch die Zeit bewegt“ so gut 
gelaufen ist, führen wir das Format weiter. 
Es gab viele positive Rückmeldungen, da-
her bleiben wir dabei, weniger Orte mit 
jeweils mehr Fragen anzubieten. 
Wir haben trotzdem einiges verbessert, 
lasst euch überraschen! 

Anmeldeschluss: Freitag, 3. Mai 2019 
Anmeldungen bitte per email an 
lars.gildner@eje-esslingen.de 

■ Lars Gildner

JEDER TAG ZÄHLT!

EJE-SOMMERFEST

Unter diesem Motto geht es wieder zum 
Aidlinger Pfingstjugendtreffen.  Alle zwi-
schen 14 und 30 Jahren sind eingeladen, 
um über das Leben nachzudenken, zu  
hören, was Jesus wichtig ist, Gottesdienst 
zu feiern, Sport zu treiben, Ideen gewin-
nen und mutig den Horizont erweitern. 

Schon heute laden wir herzlich zum jährli-
chen Sommerfest ein. 
Dieses Mal sind wir zu Gast auf dem Stein-
riegel in Berkheim.
Neben dem Sendungsgottesdienst und ei-
ner tollen Verköstigung werden wir am 

Bei Interesse einfach deine Kontaktdaten 
ans Jugendwerk schicken. Wenn genügend 
zusammenkommen, bekommst du dann 
den Link zur Onlineanmeldung. Fertig.

■ Michael Weisbach

Freitag den 19. Juli 2019 jede Menge Zeit 
zu Begegnung haben. Sei dabei! Wir freu-
en uns wenn du dabei bist.

■ Lars Gildner

VORSCHAU DES EJE
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FAHRT ZUM POWERDAY 
Wann: 4. Mai 2019 
Wo: Schulzentrum Weissach im Tal
Wie:  Wir fahren mit dem eje-Busle 

und evtl. Privat-PKW zu dem 
Treffen. Die Fahrtkosten über-
nimmt das eje. 

Abfahrt:  10 Uhr am eje (Rückkehr ca. 
20.30 Uhr)

Erlebe den Impulstag für eine geistlich fri-
sche Jugendarbeit mit dem Thema „...da-
mit du Frucht bringst!“ und seinen drei 
Schwerpunkten und dem After-Chill-Out. 

11:00 - 13:30 Uhr 
– Wertschätzung erleben
Der Powerday 2019 startet 

auch dieses Jahr ganz besonders: mit  
einem gemeinsamen Bring&Share Brunch. 
Das heißt: dieses Buffet lebt von euren 
Gaben. Was ihr mitbringen könnt: Brot-
aufstriche, Obst, Kleingebäck,... Eurer 
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! 
Uns liegt die Umwelt am Herzen, deshalb 
dürft ihr gerne euren eigenen Becher für 
Getränke mitbringen. 
Außerdem wird mit einer gemeinsamen 
Bibelarbeit mit unserem Referenten auch 
geistlich durchgestartet. Wieder mit dabei 
ist unsere Powerday-Band. Wir freuen 
uns auf euch!

13:30 - 17:30 Uhr 
– Befähigt werden
Du sehnst dich nach neuen 

Ideen? Viele inspirierende und interaktive 
Aktionen, Workshops und Erfahrungsräume 
machen dich für eine Mitarbeit in der  

Jugendarbeit fit. Außerdem wird als neues 
Format das CaféX stattfinden. Welche  
Seminare und Aktionen du besuchst, 
kannst du vor Ort selbst entscheiden. 

18:00 - 20:00 Uhr 
– Gesegnet gehen
 Hier ist Raum für Gott, uns 

und dich in Lobpreiszeiten, Gebetsphasen 
und durch herausfordernde Impulse. 
Freut euch auf einen kreativen Gottes-
dienst, zu dem jeder dazu stoßen kann, 
denn er kostet keinen Eintritt. Herzliche 
Einladung!!!

Anmeldung:
• Bis zum 27. April 2019  22 Euro
• Bei Jürgen Kehrer:
 juergen.kehrer@eje-esslingen.de

■ Jürgen Kehrer
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AUS DEN GEMEINDEN

PSYCHISCHE HERAUSFORDERUNGEN 
IN DER JUGENDARBEIT

Seit dem 1. April arbeitet nun Kathrin Mil-
denberger im eje mit den Schwerpunkten 
in Deizisau und Plochingen. Es freut uns 
außerordentlich, dass wir hier mit frischer 
Kraft loslegen können. Dabei gehen wir 
als Bezirksjugendwerk auch neue Wege. 
Denn unterstützt durch die Landeskirche 
steckt in dem Dienstauftrag auch innovati-
ves Handeln drin. So dürfen neue Konzep-
te für eine Nach-Konfiarbeit angedacht 
werden. Oder wie die Jugendgottesdienste 

- die schon bestehen - weiterentwickelt 
werden können, damit hier im Kirchen-

„Können wir reden…?!“
Als Teamerinnen und Teamer (oder Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter) teilt man 
die Freude und das Leid vieler Kinder und 
Jugendlicher. Doch wie geht man damit 
um, wenn Teilnehmer Probleme haben? 
Wie kann man Gespräche führen? 
Und was brauche ich, um mich in diesen 
Gesprächen sicher zu fühlen?
Diese und andere Fragen möchten wir an 
diesem Abend klären. Außerdem wird es 
genügend Raum für Eure Fragen und  
Erfahrungen geben!

Donnerstag, 6. Juni 2019., 19.30 Uhr 
Ort: Otto-Riethmüller-Haus, Saal im UG
Referent: Ralf Weers, Psychologische  
Beratungsstelle Esslingen

bezirk eine gute vernetzte Kultur entsteht. 
Dabei ist angedacht, dass die Projekte in 
den beiden Gemeinden erprobt werden 
und dann im Kirchenbezirk Anklang finden.  
Doch das ist auch nur ein Blitzlicht aus der 
gesamten Jugendarbeit im Kirchenbezirk. 
Auch in den anderen Orten wird die Ju-
gendarbeit stets nach vorne gedacht. 
Wir im Bezirksjugendwerk stehen bera-
tend, wenn gewünscht, gerne zur Seite. 

■ Michael Weisbach

Die Veranstaltung ist vor allem für Freizeit-
mitarbeitende gedacht, aber auch offen 
für weitere Interessierte aus der Jugend-
arbeit. 

■ Jürgen Kehrer

Das eje-INFO erscheint dreimal 
im Jahr in einer Auflage von 

1000 Exemplaren und wird an 
alle Interessierte verteilt.

Willst du das INFO als Printversion 
oder per Mail? Beides ist möglich. 

Bitte gib uns Bescheid, wenn wir deine 
Variante ändern sollen.

Beiträge und Veranstaltungshinweise 
bitte per Mail an 

redaktion@eje-esslingen.de

Redaktion 
Michael Weisbach

Sandra Durasin

Layout
Sarah Kiesel

Nächster Redaktionsschluss 
29. Mai 2019
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DreamCityNight PassionNight (ORH, 18.30 Uhr)
eje-Mitarbeiterwochenende in Asch 
Prüfungssegen
DreamCityNight Cinema, (ORH, 19 Uhr)
Powerday Unterweissach
BAK-/HA-Klausur in Bad Urach
Infoabend Zeltplatz Immenried (ORH, 19.30 Uhr)
Durch die Zeit bewegt (Früher 3-Löwen-Jagd)
Delegiertenversammlung EJW
AHOJ (Johanneskirche Esslingen, 18 Uhr)
Erste-Hilfe-Kurs (Köngen, 9 – 17 Uhr)
DreamCityNight Music, ORH (ORH, 19 Uhr)
Psychologische Herausfordungen in der Jugendarbeit 
(ORH, 19.30 Uhr)
Pfingstjugendtreffen in Aidlingen
Dt. ev. Kirchentag in Dortmund
Konficamp in Rötenbach
DreamCityNight Cinema, (ORH, 19 Uhr)
AHOJ to go (Plochingen, 18 Uhr) 
eje-Sommerfest in Berkheim (Steinriegel)
Jungschartag (Plochingen, 10 – 14 Uhr)
AHOJ (Johanneskirche Esslingen, 18 Uhr)

Bezirksarbeitskreis (BAK) ORH, 19.30 Uhr
Klausur BAK und Hauptamtliche (Bad Urach)
Bezirksarbeitskreis (BAK) ORH, 19.30 Uhr

19. April
5. – 7. April

29. April
4. Mai
4. Mai

10. – 11. Mai
15. Mai

17. – 18. Mai
18. Mai
19. Mai
25. Mai

1. Juni
6. Juni

8. – 10. Juni
19. – 23. Juni
28. – 30. Juni

6. Juli
7. Juli

19. Juli
20. Juli
21. Juli

7. Mai
10. – 11. Mai

5. Juni

TERMINE

Evangelisches Jugendwerk Bezirk Esslingen | Berliner Str. 27 | 73728 Esslingen

VERANSTALTUNGEN

GREMIEN


