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Der Jahresanfang ist immer wieder für 
Überraschungen gut. Dabei meine ich 
nicht, dass wir die 50. Jungbläserschulung 
durchgeführt haben. Denn, das stehe ja 
eher für Kontinuität. Nein, das beher-
schende Thema ist der Coronavirus. Viele 
Veranstaltungen sind abgesagt und stand 
heute weiß keiner wann wir zur Normali-
tät zurückkehren. Neben den Veranstal-
tungen betrifft es uns auch im Freizeit-
heim in Asch wo die Gruppen absagen 
und wir dadurch enorme fehlende Ein-
nahmen zu erwarten haben. Da wird uns 
das Bezirksopfer für Asch gut tun. 
Mehrkosten wird uns auch der Versand 
vom INFO kosten. Denn die Post hat den 
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Dialogversand eingestellt. Anstelle von ca. 
60 Cent wird es zukünftig mind. 1,23 Euro 
sein. Wer daher gerne auf den Mailver-
sand umstellen möchte ist uns herzlich 
willkommen. 

Ebenso freuen wir uns auf unsere neue 
Kollegin Nicole die sich in diesem Heft 
vorstellt. Ihre Einführung ist für den 1. Mai 
in Asch geplant.
Aufgrund der besonderen Situation pla-
nen wir zwar, aber ob es durchgeführt 
werden kann, ist nicht sicher. Auf unsere 
Homepage informieren wir sie rechtzeitig.

■ 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

Telefon 0711/39 69 41 - 0
Telefax 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)
Nicole Schnaars (-20)
Jörg Maurer-Pfeiffer (0711/38 20 535)
Frédéric Postic (-14)

Bezirksjugendpfarrer
Ulrich Enderle (-18)

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

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

INHALT

LIEBE INFO-LESERINNEN
UND -LESER,
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IST DA WO GLAUBE IST, 

AUCH IMMER ZWEIFEL?

Ich aber habe für dich gebeten, dass 
dein Glaube nicht aufhöre.

Was hier steht, das könnte ein kleiner Ge-
sprächsfetzen aus dem Gespräch zweier 
Glaubender sein. Der eine der beiden 
könnte vielleicht schon länger in Zweifeln 
stecken und der andere hat ihm angebo-
ten, mit ihm zusammen durch Zeiten des 
Zweifels zu gehen. 

Ein Gespräch, dass manchmal auch nicht 
ganz fern von unserer eigenen Lebensrea-
lität steht. Schreckliche Nachrichten, 
dunkle Aussichten oder vielleicht auch 
einfach der Drang, nicht nur Glauben zu 
dürfen, sondern auch ganz sicher Wissen 
zu können – es gibt viele Gründe zu zwei-
feln. Da, wo Glaube ist, ist fast immer 
auch Zweifel.

Vor diesem Hintergrund erscheint es viel-
leicht auch etwas weniger verwunderlich, 
dass sich der Satz an jemanden wendet, 
der eigentlich schon seines Namens we-

gen fest und nicht wankend sein soll – 
“Fels” lautet nämlich die deutsche Über-
setzung des griechischen Eigennamens 
Petrus. An ihn wendet sich Jesus mit dem 
Satz, als sie zum letzten Passahmahl zu-
sammenfinden und noch ein letztes Mal 
vor Jesu Tod Tischgemeinschaft feiern. 
Aber dass gerade er, der Jesus so nahe 
steht wie kaum ein anderer Mensch, sei-
nen Meister nur wenige Stunden später 
leugnet, zeigt, dass Glaube nichts Festes, 
ein einmal erworbenes und dann nie wie-
der zu verlierendes Gut ist. Im Gegenteil: 
Jesu Gebet, von dem er Petrus berichtet, 
setzt ja grundsätzlich erst einmal voraus, 
dass der Glaube aufhören kann.

Aber es kommt anders. Der Glaube des 
Petrus hört nicht auf. Im Gegenteil: Er fin-
det zum Glauben zurück als auf das Kreuz 
die Auferstehung folgt. Er steht Zweifel 
und Unsicherheit durch. Diese Haltung, 
am Glauben festzuhalten lebt Jesus selber 
vor - und macht sie auch zum Gegenstand 
der Fürbitte.

Eins steht fest – nicht nur Petrus, sondern 
wir alle können und müssen uns sogar be-

wusst sein: Ohne dass Gott mithilft, wird 
das mit dem Glauben nichts. Aber er will 
dir helfen. 

Das ist seine Zusage, und die gilt für Pe-
trus genau wie für dich. Ja, Gott sucht ge-
rade die, die Zweifeln und manchmal 
auch nicht weiter wissen. Wie ein Hirte, 
der ein verlorenes Schaf aus seiner Herde 
sucht und findet, will auch er in Zeiten der 
Verlorenheit und der Desorientierung 
dein Licht sein, das dir den Weg zu einem 
festeren Halt im Glauben leitet. Dafür 
steht er ein. Und weil er das tut, wird aus 
dem, was Jesus erbeten hat, eine Sache, 
die er dir schenkt und an der du dich fest-
halten kannst.

Und wenn du dann umkehrst, so stärke 
deine Brüder.

Wenn wir das Geschenk des Glaubens an-
nehmen und immer wieder bejahen, auch 
in Zeiten des Zweifels, dann können wir 
selbst zu denen gehen, die Zweifel plagen. 

Gott möchte dich als Paketboten benut-
zen, der das Geschenk des Glaubens 
überreicht. Wir selber können das Ge-
schenk nicht basteln oder schnüren. Aber 
es weitergeben, das dürfen und sollen wir. 
Das kann im Gespräch sein, im Trost, im 
Da-sein-in-der-Not. Und das kann sein, 
wenn wir beten – so wie auch Jesus es tat, 
damit der Glauben seiner Jünger nicht 
aufhört.

■ Laurenz Hartmann

ZEITEN DES
ZWEIFELS

OHNE GOTT –

 KEIN GLAUBE

GOTT MÖCHTE DICH 

ALS PAKETBOTEN!

„
“

„
“
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PERSONEN PERSONEN

WILLKOMMEN NICOLE

HALLO ZUSAMMEN!

Zu Gast bei Freunden! 
Unter diesem Motto werden wir dich, lie-
be Nicole,  am 1. Mai beim Freundesfest 
in Asch herzlich willkommen heißen. Wir 
freuen uns auf dich. Nicht nur, weil dann 
die kurze Vakanzzeit zu Ende geht, son-
dern weil wir überzeugt davon sind, dass 
du hier zu uns nach Esslingen gehörst. Du 
hast uns in den Gesprächen begeistert 
und du bist begeistert vom Jugendrefe-
rentin sein.

Es sind die Begegnungen mit Menschen, 
die das Leben lebenswert machen. 

Hallo zusammen! Ich darf mich euch kurz 
vorstellen. Mein Name ist Nicole Schnaars, 
ich bin stolze 40 Jahre alt, ein echtes 
Schwarzwaldmadel, beziehungsorientiert, 
kreativ, Genießermensch und bekennen-
de Nachteule. Von meiner Jugend an 
brachte ich mich gerne in die Jugendar-
beit meiner Heimatgemeinde Seewald – 
Göttelfingen und im Evangelischen Ju-
gendwerk Freudenstadt ein. Während 
meiner ehrenamtlichen Tätigkeit im 
Fachausschuss Junge Erwachsene in 
Württemberg und auf den dort durchge-
führten Freizeiten entstand der Wunsch, 
vom Ehrenamt ins Hauptamt zu wechseln. 
Daher kündigte ich nach neun Jahren 
meine Stelle als Kindergartenleitung, um 
dies für ein Jahr im Ev. Jugendwerk Bezirk 
Freudenstadt zu erleben. Nach den posi-
tiven Erfahrungen konnte ich daraufhin 

Beziehungsarbeit steht bei dir ganz weit 
vorne. Und in den Arbeitsbereichen Schu-
lung, Freizeiten, FSJ und Junge Erwachse-
ne wirst du das sicherlich toll leben kön-
nen. Wir im eje, das ist gelebte 
Gemeinschaft im Spannungsbogen von 
Tradition und Innovation. Ich wünsche dir 
ein gutes Einfinden in unseren Kreis. 
Schön, dass du nun da bist.
 
■ Michael Weisbach

am CVJM-Kolleg in Kassel berufsbeglei-
tend Theologie studieren und weiterhin 
der Tätigkeit im Jugendwerk nachgehen. 
In den letzten beiden Jahren konnte ich 
nun noch die Diakonin obendrauf setzen 
und auch eine religionspädagogische Zu-
satzqualifikation erreichen.

In den acht Jahren im EJW Freudenstadt 
konnte ich viele berufliche Erfahrungen 
sammeln. 
Ich arbeite sehr gerne im Team mit den 
Ehren- und Hauptamtlichen und freue 
mich über Begegnungen und Beziehun-
gen, die entstehen.
Junge Menschen zu begleiten, mit ihnen 
Glaube und Leben zu teilen ist mir eine 
besondere Freude. Dabei ist es mir stets 
ein Anliegen, dass wir uns gemeinsam un-
seres Auftrages bewusst sind, und Jesus 
Christus unser Mittelpunkt bildet.
Ich bin dankbar, über die vielen positiven 
Erlebnisse und für alle wertvollen Begeg-
nungen in den letzten Jahren und freue 
mich nun auf die neue Aufgabe im Be-
zirksjugendwerk Esslingen.
Ich werde künftig für die Bereiche Frei-
zeitarbeit, Mitarbeiterbildung und die 
FSJler zuständig sein. Zudem werde ich 
theologische Angebote für Junge Er-
wachsene anbieten.

„
“

So richtig wohl fühl ich mich, wenn ich 
mit ‘nem guten Buch, einer Tasse Kaffee, 
schöner Musik im Hintergrund auf mei-
nem Sofa oder noch lieber in der Sonne 
liegen kann. Außerdem treffe ich mich 
gerne mit Freunden, um z.B. gemeinsam 
Spiele zu spielen.

Nun freue ich mich auf alle Begegnungen 
mit euch. Wer mehr wissen möchte ist 
jederzeit auf einen Kaffee im Büro will-
kommen!

Es sind die Beziehungen, die das Leben 
ausmachen, die die Jugendarbeit bele-
ben, für sie relevant sind, sie voran-
bringt und gelingen lässt.

■ Nicole Schnaars

„

“
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AUS DEM EJE AUS DEM EJE

NEUES VOM JUNGSCHARBEIRATMICHELBACH
Der Jungscharbeirat hat sich Ende Feb-
ruar zum jährlichen Klausur-Wochenen-
de im wunderschönen Bodelshausen 
eingefunden. Themen waren konkret, 
das Jahr anzuschauen und die anstehen-
den Aktionen zu planen. 

So wird dieses Jahr wieder einen Jungs-
char-Tag stattfinden und zwar am 27. Juni, 
der Ort ist noch nicht zu 100% geklärt. 
Wir freuen uns riesig auf diese Aktion, 
da wir bei der Klausur sehr viel Spaß und 
sehr gute Ideen hatten. Seid also ge-
spannt.
Des weiteren wird dieses Jahr auch wie-
der ein Jungschar-Battle im Oktober 
ausgetragen, wir suchen also wieder die 
beste Jungschar im Kirchenbezirk.

Für mich war es das erste Mal Michel-
bach als Mitarbeiter, und ich habe fest-
gestellt, dass Michelbach, noch mehr 
wie in den Jahren zuvor, eine große Fa-
milie ist. 
Jedes Jahr bekommen wir neue Mitglie-
der in die Michelbach-Familie. So eine 
Familie wird von vielen Ehrenamtlichen 
unterstützt und geleitet. 
So etwas Schönes sehe ich selten und es 
freut mich von Jahr zu Jahr. Auch musika-
lisch ist diese Schulung auf sehr hohem 

Dank einem nicht vorhandenen Mobil-
funknetz konnten wir sehr produktiv ar-
beiten, aber wir haben auch das eigene 
Kind in uns wieder entdeckt beim Ver-
stecken im Dunkeln. Es war ein sehr 
schönes und gelungenes Jungscharbei-
rats-Klausur-Wochenende. Wir freuen 
uns auf das anstehende Jahr.

■ Der Jungscharbeirat

Niveau unterwegs und ist nicht einfach 
zu toppen! Wir hoffen sehr, dass wir in 
den kommenden Jahren den Abwärts-
trend bei den Anmeldezahlen stoppen 
können. Nächstes Jahr werden wir zum 
50. Mal in Michelbach sein.  
Bei den schon jetzt startenden Vorberei-
tungen kann es nur genial werden. Also 
seit dabei und feiert mit uns das Jubilä-
um!

■ Tobias Hekler
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AUS DEM EJE AUS DEM EJE

AHOJ TO GO IN PLOCHINGEN

FUNTASIA
NEUES AUS DEM BERKHEIMER JUGENDTREFF

In diesem Jahr ist der Ahoj to go in 
Plochingen mit einem besonderen Zu-
sammentreffen gestartet - Ahoj to go 
meets JesusHouse. Unter dem Thema 

„Mutig“ feierten wir am 8. März einen ge-
lungenen Gottesdienst, mit vielen jungen 
und junggebliebenen Gästen. 
Zudem war der Gottesdienst der Start für 
JesusHouse in der Süddeutschen Gemein-

Was bisher geschah?
Nach langer Ferien- und Weihnachtszeit 
sind wir wieder voll ins neue Jahr gestar-
tet, mit vielen Kindern und vielen Ange-
boten. 
Passend dazu standen schon bald die 
nächsten Ferien vor der Tür und es fand 
das Faschingsferienangebot im FunTasia 
statt. Die Kinder durften jegliche Spiele 
ausprobieren und bewerten, so dass wir 
nun wissen, welche Spiele denn wirklich 
bei den Kids ankommen. 

Was bringt die Zukunft?
Vieles wissen wir nicht und legen sie in 
Gottes Hand. Aber die Dinge die bisher 
geplant sind, hören sich gut an. Wir star-
ten eine neue Runde Mittagessen im Fun-
Ta für Kinder, welche einen Unterstüt-
zungsbedarf beim Lernen der Sprache 
haben. Dies macht das FunTasia nicht al-
lein, sondern es ist eine Kooperation mit 
der Schulsozialarbeiterin der Schillerschu-
le Berkheim und der Erziehungshilfestelle 
Pliensauvorstadt. Außerdem haben wir 
verschiedene Angebote für Kinder und Ju-
gendliche in den Ferien geplant. 

■ Rebecca Viereg

schaft in Plochingen – „A new way to be 
Human“, so lautete das Motto der vier 
Tage.
Der nächste Gottesdienst in Plochingen 
wird am 28. Juni in der Paul-Gerhardt-Kir-
che in Plochingen stattfinden. Wir wür-
den uns sehr freuen dich dort zu treffen!

■ Kathrin Mildenberger

Des Weiteren laden wir immer wieder Ju-
gendliche in den Jugendtreff ein, auch 
hier versuchen wir immer wieder neue 
Wege zu finden. Seit diesem Jahr haben 
wir unseren aufsuchenden Teil der Arbeit 
wieder neu entdeckt und in unseren Ar-
beitsalltag implementiert. Das heißt kon-
kret, wir sind im Stadtteil sichtbar, laufen 
verschiedene HotSpots an und kommen 
dort mit Jugendlichen ins Gespräch und 
können auf unseren Jugendtreff aufmerk-
sam machen. 

AUS DEM EJE AUS DEM EJE
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AUS DEM EJE

Die Vielseitigkeit der Freizeitarbeit ist da-
mit noch nicht beendet. In den Pfingstfe-
rien kann man mit uns und dem Drahtesel 
an den Bodensee fahren (siehe unten). In 
den letzten Pfingstferien war eine kleine 
Gruppe auf Begegnungsfahrt in Prag. 

Es gibt noch freie Plätze und wir suchen 
DICH!
Unsere Tour führt uns von Esslingen über 
Tübingen und Sigmaringen hin zum schö-
nen Bodensee. Dort werden wir den vor-
letzten Tag entlang des Sees fahren und 
den halben Tag auf einem Campingplatz 
direkt am See  verbringen. Am letzten Tag 
steht unsere Abreise mit der Bahn an.
Dank unseres Begleitbusses habt ihr kein 
Problem mit schwerem Gepäck und könnt 
eure Energie ganz ins Radfahren stecken. 
Unsere tägliche Wegstrecke liegt bei circa 
50 km, sodass wir jeden Tag am Zielort 

Und auch die Wintersportfans dürfen sich 
schon auf die nächste Saalbach-Freizeit 
freuen. Details und Anmeldung finden 
sich wie immer auf der Homepage.

■ Michael Weisbach

noch Zeit zum Entspannen und Spielen 
haben. Zudem gibt es noch weitere Pro-
grammpunkte, bei denen auch der Spaß 
im Vordergrund steht.
Vorab gibt es noch einen Infoabend, da-
mit alle offenen Fragen geklärt werden 
können.

Jetzt anmelden über die Homepage: 
https://www.ejw-reisen.de/25322
Termin 3.  – 7. Juni 2020
Alter ♂ |  14  –17 Jahre

■ Jonas Hildebrand

RADFREIZEIT FÜR JUNGS!

AUS DEM EJE

„LIEBESBRIEF“ – OHNE WORTE

Wir sind sehr dankbar, dass wir nun wie-
der an den Hopfensee fahren können. Das 
Teenie-Camp ist so gut wie voll. Bei den 
Kinderfreizeiten sieht es in Asch ganz gut 
aus und nur am Hopfensee brauchen wir 
noch einige Anmeldungen. 
In unseren Werbebemühungen überle-
gen wir uns derzeit auch, wie wir unsere 
Internetpräsenz steigern können oder ob 
wir auch Werbung in den öffentlichen 
Buslinien schalten können. 

ZELTLAGER, FREIZEITEN UND CO.
„

“
Aber letztlich ist die beste Werbung, 
wenn Sie, liebe Leserin und Leser, von 
unseren Angeboten anderen erzählen. 

Wer schon mal auf einem unserer Zeltla-
ger war, erzählt begeistert weiter. 
Zugleich merken wir aber auch, dass immer 
weniger Menschen überhaupt von unse-
rer Arbeit wissen. Das ist und bleibt eine 
unserer Aufgaben, uns immer wieder in 
das Bewußtsein der Menschen zu bringen. 
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EJE-MERCHANDISE

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

ENDLICH ist es soweit:
Wir planen ein neues eje-Merchandise!
Demnächst erscheint eine neue Kollektion 
an Klamotten mit einem eje-Branding. 
Auf Instagram haben wir euch gefragt, 
welche Farben und Klamotten euch gefal-
len. Mit eurer Abstimmung habt ihr ent-
schieden, dass es ein T-Shirt geben wird, 
welches in den Farben weinrot, schwarz 
und grau erscheint. Des Weiteren ein 
Hoodie in schwarz und weinrot und zudem 
noch eine Jogginghose in schwarz, für alle 

Du bist kreativ, fotografierst oder filmst 
gerne, schreibst gerne Texte, bist ein In-
fluencer und hast in einem dieser Bereiche 
Praxiserfahrung? Dann bist du bei uns ge-
nau richtig!
Wir sind junge Leute die das Jugendwerk 
einfach fresh aussehen lassen wollen, sei 
es mit Merchandise, einem nicen Social- 
Media-Auftritt, einer moderner Home-
page oder ansprechender Werbung. 
Wir möchten unsere Kompetenz mit Dir 
ausbauen! 

die gerne Joggen gehen oder einfach mal 
eine bequeme Hose anziehen wollen. 
Geplant ist, dass die Textilien FairTrade 
und ökologisch hergestellt werden. 
Aktuell arbeiten wir noch an einem Finan-
zierungsplan und sobald die Artikel dann 
zur Verfügung stehen, werdet ihr über 
alle Kanäle (Instagram, Homepage,…) dar-
über informiert. 

■ Jonas Hildebrand

Melde Dich über Instagram oder schreibe 
eine E-Mail an 
nicolai.schmauder@eje-esslingen.de

■ Öffentlichkeitsarbeit

AUS DEM EJE

Wir suchen 
DICH!

AUS DEM EJE

ORTSVERANTWORTLICHENTREFFEN (OVT)

MITARBEITERWOCHENENDE

Geballte Kompetenz versammelt sich 
zwei mal im Jahr, wenn wir uns zum Orts-
verantwortlichentreffen einfinden. Dann 
sitzen die Vorsitzenden mit ihren Stellver-
tretern und dem eje zusammen. In kon-
zentrierter und informativer Form berei-
ten die Hauptamtlichen die Themen vor, 
sodass ein reger Austausch im Anschluss 
daran garantiert ist. Es zeigt sich, dass 
man immer etwas mitnimmt für die eige-
ne Arbeit. Natürlich ist auch Raum für den 
Austausch unter den Orten. 

Ich könnte jetzt das schöne alte „Weih-
nachtslied“: Alle Jahre wieder, kommt das 
Mitarbeiterwochenende singen. Ja, das 
stimmt. Und doch wird es nicht sein wie 
immer. Erstens ist direkt davor der 1. Mai 
und der Freundestag und zweitens steht 
das Wochenende unter einem neuen 
Motto, welches so bisher nicht da gewe-
sen ist. Die Tribute von Asch werden sich 
profilieren müssen. Und wer gehört ei-
gentlich dazu, um Tribut zu werden? 

Nicht zuletzt durch die Vorstellung der Ar-
beit durch den gastgebenden Ort. Das 
nächste Treffen ist am Freitag den 6. No-
vember in Sulzgries. 
Für uns im eje ist das eine sehr gute Gele-
genheit den Puls des Kirchenbezirks zu 
spüren. Ich bin dankbar für diese Treffen 
und wünsche uns, dass wir auch weiter-
hin so gut miteinander unterwegs sein 
können. 

■ Michael Weisbach

Alles was du dazu brauchst, werden wir 
dabei haben. Nicht zu letzt wird auch un-
ser neu erworbenes „Aero Tag Set“ zum 
Einsatz kommen. 
Die Anmeldung ist wie gewohnt über die 
Homepage möglich. Das Wochenende be-
ginnt am Freitag, den 1. Mai ab 16.30 Uhr 
& endet am Sonntag um ca. 13 Uhr in Asch. 
Asch – des isch mei Sach! 

■ Michael Weisbach Abgesagt
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DURCH DIE ZEIT BEWEGT: SCHMALSPUR

PFINGSTJUGENDTREFFEN 2020...

Dieses Jahr gibt es zwei Mal „Durch die 
Zeit bewegt“: 
Die „Schmalspurvariante“ mit Bussen 
durch Esslingen am Samstag, den 25. Ap-
ril 2020 von 9 – 17 Uhr für 12  – 17 jährige. 
Und die „Normalausgabe“ vom Freitag, 
den 16. bis Samstag, den 17. Oktober 2020, 
quer durch Baden-Württemberg für Ju-
gendliche und Junge Erwachsene.
Anmeldungen bei:
lars.gildner@eje-esslingen.de oder unter

■ Lars Gildner

...ist ABGESAGT!
Online Auszug der PJT-Homepage:
Wie viele von euch haben auch wir uns 
auf das Pfingstjugendtreffen 2020 gefreut. 
Darum haben wir auch bis zuletzt gehofft 
und gebetet, dass wir es trotz der sich 
ständig verändernden Lage um den Coro-
na-Virus durchführen können. Leider 
müssen wir nun das PJT absagen, da die 
Landesregierung Baden-Württemberg die 
sog. Coronavirus-Verordnung erlassen 
hat, die alle Veranstaltungen bis ein-
schließlich 14. Juni 2020 untersagt. Wir 
bedauern sehr, dass das PJT in diesem 
Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann.

Ob es Online-Angebote geben wird, ist 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt. 
Wir würden euch auch diesbezüglich auf 
dem Laufendem halten.

Ganz gleich, was kommt, wir können 
getrost sein, weil wir in Gottes Hand 
sind. Darum lasst uns andere ermutigen, 
von unserer Hoffnung in Jesus erzählen 
und für die Menschen in unserem Land 
und weltweit beten.

■ www.jugendtreffen-aidlingen.de

„

“
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AHOJ-JUGENDGOTTESDIENST

VORSCHAU FREUNDESTAG

Das AHOJ-Jahr ist wieder voll durchge-
startet und wir durften schon zwei Gottes-
dienste feiern. Mit spannenden Themen 
wie Gottes Stimme hören und Fasten be-
wusst leben.
Der März-AHOJ, welcher als Abendmahls-
gottesdienst mit Drei-Gänge-Menü ge-
plant war, mussten wir schweren Herzens 
absagen. Grund dafür waren die Hand-
lungsempfehlungen zum Umgang mit 
dem Corona-Virus des Oberkirchenrats 
und die Empfehlungen, die wir als Ju-
gendwerk selbst herausgegeben haben. 
Es ist sehr schade, ein solches Format ab-
zusagen, dennoch planen wir, ihn im zwei-
ten Halbjahr (vermutlich Oktober) nach-
zuholen.

Zu Gast bei Freunden. Am 1. Mai laden 
wir alle ein nach Asch in unser Freizeit-
heim zu kommen. Alle zwei Jahre feiern 
wir das Freundesfest und bieten die Mög-
lichkeit mal wieder Freizeitheimluft zu 
schnuppern. Der Tag beginnt mit einem 
echten Highlight. Denn im Gottesdienst, 
welcher ab 10 Uhr beginnt, führen wir Be-
zirksjugendreferentin Nicole Schnaars in 
ihr Amt ein. Sie wird auch die Predigt halten. 
Weiter geht es mit selbstgemachten 
Maultaschen und Kartoffelsalat. Dabei 
darf man sich auf gute Gespräche mit Alt-
bekannten freuen. 
Wer im Anschluss durchs Haus oder über 
das Außengelände schlendert wird die 
Neuerungen entdecken, die sich in den 

Wir sind dankbar für jeden Besucher, den 
wir dieses Jahr schon erreicht haben und 
freuen uns auf die kommenden Gottes-
dienste. Hierbei bin ich sehr dankbar für 
unser Vorbereitungsteam, dass sich jedes 
mal voll ins Zeug legt, um die AHOJs vor-
zubereiten. Ebenso geht ein Dank an un-
sere Techniker, die ehrenamtlich die ge-
samte Licht- und Tontechnik bereitstellen 
und betreuen. Danke!!

Die nächsten AHOJs und die Themen sind:
17.05. – Warum schläfst du (Björn Winter)
21.06. – Wunder (Julia Rohn)
19.07. – Gottes Plan (Live Q&A)

■ Frédéric Postic

letzten zwei Jahren am Haus ergeben  
haben. Die Planungen für den neuen Mit-
telblock in der Küche laufen. Allerdings – 
so wie es heute ausschaut – wird es bis 
zum Fest nicht fertig werden. Mit Kuchen 
und Kaffee werden wir das Freundesfest 
beenden. Wer möchte, darf sehr gerne 
dann direkt zum eje-Wochenende da blei-
ben. Natürlich freuen wir uns über jeden, 
der kommt und gerne auch noch Freunde 
und Bekannte mitbringt. Kommen Sie und 
seien Sie neugierig. Es gibt viel zu entde-
cken. Wer selbst nicht kommen kann und 
uns trotzdem unterstützen möchte, darf 
gerne für das Haus und das Fest spenden. 

■ Michael Weisbach Abgesagt
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Donnerstag, 11. bis Sonntag, 14. Juni 2020
Die Welt der Bibel mal in echt erleben – das 
kannst du beim diesjährigen Bib le-LARP. Bei 
dem 4-tägigen Abenteuer-Camp für Erwach-
sene schlüpfst du in eine fremde Rolle und 
erlebst innerhalb eines Beduinenstammes 
Abenteuer, löst Rätsel, stellst Käse oder Klei-
dung nach Beduinen-Art her. Wer sich 
schnell anmeldet kann sich einen der be-
gehrten Reiter-Plätze sichern! 
Um ganz in die Lebenswelt des Alten Testa-
ments eintauchen zu können, bekommst du 
von uns eine passende Gewandung und 
lebst für die vier Tage in Beduinenzelten. 
Außerdem genießt du Vollverpflegung! Wie 
es beim LARP (Life- Action-Role-Playing) üb-
lich ist, wird natürlich auch gekämpft (keine 
Angst: mit L a tex-Waffen) und Wunden ver-
sorgt (mit Latex -Nadeln und Kunstblut). Je-
der Erwachsene kann daran allein, mit 
Freunden, seinem Haus- oder Jugendkreis 
oder bei entsprechender Abenteuerlust 
auch als Familie teilnehmen. Anmelden 
kann man sich als SC (Spieler-Charakter: 
Hier denkst du dir vor dem LARP einen eige-
nen Namen, eine eigene Geschichte und ei-
nen eigenen Beruf aus. Du bist beim Spielen 
in deinen Entscheidungen frei) oder als NSC 
(Nicht-Spieler-Charakter: Dir wird eine Rolle 

und Aufgaben zugeteilt, deine Entscheidun-
gen werden dir meist vorgegeben). Das 
LARP ist für Einsteiger geeignet. Schau dir 
einfach mal auf der Homepage das Video an, 
dann weißt du, was dich grob erwartet.
Darum geht es: Die Hibraim, ein ganzer Be-
duinenstamm mit allen Sippen und Herden 
zieht weiter. Drei Bedrohungen müssen sie 
gemeinsam überstehen. Streit und Zerwürf-
nisse könnten den Stamm von innen heraus 
vernichten. Feindselige und brutale Bedui-
nen-Stämme bedrohen die Hibraim. Und 
dann sind da auch noch die beinahe un-
sichtbaren Bedrohungen – Bäume, Steine, 
Sand und Erde scheinen sich gegen die Hi-
braim verschworen zu haben. Rund um die 
Grenzen von Canaan regen sich unbere-
chenbare Mächte und Geheimnisse. Und 
jedes Geheimnis harrt darauf, gelüftet zu 
werden! 
Genieße vier Tage im alten Orient, fernab 
des modernen Lebens und deiner eigenen 
Sorgen und erlebe biblische Geschichten 
auf eine ganz neue Art!
Das Ganze findet in 71131 Jettingen statt. 
Anmeldeschluss: 29. Mai 2020
Mindestalter:  18 Jahre, ab 9 Jahren mit  

Erziehungsberechtigten
Anmeldung unter: www.bible-larp.de 

Fragen an: 
julia.rohn@
schauspiel-kunst
druck.de

■ Julia Rohn

DIE CHRONIKEN VON CANAAN - DIE BEDROHUNG
VORSCHAU DES EJE

Das CVJM-Häusle in Plochingen wartet 
schon auf uns! Vom 17. – 21. August 2020  
werden wieder viele Kinder im Alter von 
8 – 12 Jahren am CVJM-Häusle sein. Von 
8.30  – 16.30 Uhr werden gemeinsam mit 
den Mitarbeitenden tolle Aktionen ge-
startet, Gemeinschaft gelebt und ver-
schiedene Sportarten ausprobiert. 
Der CVJM steht für:
C = Christlich: Die Gemeinschaft mit Gott 
soll daher nicht zu kurz kommen, dazu 
gibt es Andachten, Lieder und Gespräche 
mit und über Gott. 
V = Verein: Wir wollen in den fünf Tagen 
mit euch Gemeinschaft erleben und ge-
meinsam jeden neuen Tag starten. 
J = Junger: Jung sind wir alle, ob nun auf 
dem Papier oder im Kopf, der Spaß steht 
im Vordergrund.
M = Menschen: Viele verschiedene Cha-
raktere werden in den fünf Tagen mitein-
ander unterwegs sein, es lohnt sich, neue 
Menschen kennen zu lernen!

Lust bekommen? 
Dann melde dich an unter: 
cvjm-plochingen.de/sportcamp

■ Kathrin Mildenberger

SPORTCAMP IN PLOCHINGEN

Es ist eine gute Tradition, dass wir unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in 
den Sommerferien Aktionen und Freizei-
ten machen unter den Segen Gottes stel-
len. Am Freitag, den 17. Juli ab 18 Uhr wol-
len wir das wieder machen. Ein Abend mit 
Grillen & Chillen, aber eben auch bewusst 
unter den Segen Gottes stellen. Weitere 
Informationen dann im nächsten INFO.

■ Michael Weisbach

EJE-SOMMERFEST MIT AUSSENDUNG
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HINWEIS

STECKBRIEF

Name: Chantal Schönrock
Alter / Wohnort: 
Ich bin 16 Jahre alt und wohne in Berkheim.
Was verbindet dich mit dem eje / FunTasia?
Ich verbinde damit Räume, die für Jugendli-
che geschaffen werden, um sich zu treffen, 
miteinander zu chillen und die Freizeit mit-
einander zu verbringen. 
Wie wurdest du Mitarbeiterin im FunTasia?
Ich war immer als Teilnehmerin im FunTasia 
und wurde dann gefragt, ob ich nicht Lust 
habe im Kids-Club mitzuhelfen. 
Was macht dir besonders Spaß im FunTasia?
Die Arbeit mit den Kindern und Zeit mit ih-
nen verbringen. Da mich das immer an mei-
ne eigene Kindheit erinnert. 
Was bedeutet dir das FunTasia?
Das FunTa ist wie meine zweite Heimat. Hier 
kann ich hinkommen, um abzuschalten, zu 
chillen oder mit den Kindern zu spielen. Au-
ßerdem kann ich hier gute Gespräche füh-
ren mit den Mitarbeitern, auch über Sachen, 
die man vielleicht nicht mit den Eltern be-
sprechen will. 
Was wünscht du dir für die Zukunft?
Für das FunTa, mehr Partys, zu denen viele 
Jugendliche kommen. Und für mich privat, 
ich bin wunschlos glücklich.

■ Die Fragen stellte Rebecca Viereg 

SONSTIGES

Bedauerlicherweise mussten wir erneut 
eine Kündigung in unserem Reinigungs-
team zur Kenntnis nehmen. Damit sind 
nun schon zwei Stellen nicht besetzt. Mit 
unserem Hausmeisterehepaar Bargen bin 
ich diesbezüglich im intensiven Kontakt. 
Doch mit der geringeren Personaldecke 
können wir leider nicht mehr den ge-
wohnten Standard aufrecht erhalten und 
müssen uns nun auf das Wesentliche kon-
zentrieren. 

Lösungswort: Paketbote

Auswirkungen sind z.B. dass die Gruppen 
nun selbst die Flure reinigen müssen oder 
dass Belegungen unter der Woche am 
Freitag um 11 Uhr enden. 
Die Stellen sind natürlich ausgeschrieben. 
Wenn Sie also jemanden kennen, der je-
manden kennt und dann noch in der 
Nähe von Asch wohnt... Naja, Sie wissen 
schon. 

■ Michael Weisbach

GESUCHT - REINIGUNGSKRAFT FÜR ASCH!

Info zum Thema Corona-Virus
Aus gegebenen Anlass weisen wir darauf hin, 
dass Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden 
können. Bitte informieren Sie sich über die Home-
page des eje! Wir danken für Ihr Verständnis.



Prüfungssegen

Durch die Zeit bewegt

eje-Wochenende in Asch

eje-Freundestag in Asch & Einführungsgottesdienst von Nicole Schnaars

Delegiertenversammlung EJW

DCN – White Edition, 19 Uhr

AHOJ – Johanneskirche Esslingen, 18 Uhr

Aufbau Konfi-Camp Rötenbach

DCN – White Edition, 19 Uhr

AHOJ – Johanneskirche Esslingen, 18 Uhr

Jungschartag

AHOJ to go – Plochingen, 18 Uhr

DCN – White Edition, 19 Uhr

Konficamp in Rötenbach

Betriebsausflug der Hauptamtlichen

eje-Sommerfest in Sulzgries

AHOJ – Johanneskirche Esslingen, 18 Uhr

Bezirksarbeitskreis (BAK) ORH, 19.30 Uhr

Bezirksarbeitskreis (BAK) ORH, 19.30 Uhr

21. April

25. April

30. April – 03. Mai

1. Mai

9. Mai

9. Mai

17. Mai

10. Juni

13. Juni

21. Juni

27. Juni

28. Juni

4. Juli

03. – 05. Juli

15. Juli

17. Juli

19. Juli

19. Mai

24. Juni

TERMINE

Evangelisches Jugendwerk Bezirk Esslingen | Berliner Straße 27 | 73728 Esslingen

VERANSTALTUNGEN

GREMIEN

Info zum Thema Corona-Virus
Aus gegebenen Anlass weisen wir darauf hin, 
dass Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden 
können. Bitte informieren Sie sich über die Home-
page des eje! Wir danken für Ihr Verständnis.


