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ich freue mich, dass wir Ihnen wieder 
ein INFO vorlegen können. Denn wenn 
ich auf die zurückliegenden Wochen 
und Monate blicke, war vieles für uns 
neu oder gar unklar. Jetzt dürfen und 
wollen wir wieder mit Hoffnung auf das 
blicken, was vor uns liegt. 
Dieses INFO macht deutlich, dass wir in 
der Jugendarbeit mit Herausforderun-
gen umgehen können. Dabei ist uns 
nach wie vor wichtig, mit Menschen in 
Beziehung zu kommen, damit wir un-
serem Verkündigungsauftrag in vielfäl-
tiger Weise nachkommen können. 
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Nichts ist so beständig wie der Wandel. 
Nur dass wir jetzt als Gesellschaft die-
sen in einem sehr schnellen Tempo 
vollziehen müssen. Die neue Normali-
tät mit Abstandhalten oder Masken-
pflicht sind äußere Zeichen. Und doch 
geht es weiter.  Es gilt die Chancen he-
rauszugreifen und dann umzusetzen.

Ich gehe davon aus, dass die Jugendar-
beit nach den Sommerferien weitestge-
hend normal starten kann.

■ Michael Weisbach
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AN(GE)DACHT AN(GE)DACHT

NEIN, NICHT NOCHMAL

Wir können das Wort nicht mehr hören. 
Es hat sich viel verändert, seitdem die-
ses Wort das erste Mal in den Nachrich-
ten auftaucht. Und es wird wohl nicht 
mehr so werden wie vorher. 
Wandel ist vollkommen natürlich, nichts 
bleibt wie es ist. 

Ein Geschlecht vergeht, das andere 
kommt; die Erde aber bleibt immer 
bestehen. 
Prediger 1,4 

und selbst wenn es den Anschein hat, 
alles wäre gleich, kostet es sehr viel 
Energie den Status Quo (Ist-Stand) zu 
halten. 
… da war es alles eitel und Haschen 
nach Wind und kein Gewinn unter der 
Sonne.
Prediger Kohelet 2,11b 

Warum fällt es uns so schwer, zu ak-
zeptieren, dass sich alles ändert? 
Ich habe als Teenie viele Stunden, Tage, 
Wochen gegrübelt. Über den Himmel, 
den Sinn des Lebens und das ewige Le-
ben. Dabei wurde mir Himmelangst: 
EWIG! Immer das gleiche? Wird das 
nicht EWIG langweilig? Ich will nicht in 
den Himmel! Nein, danke, bloß nicht 
immer das gleiche. 

Was, wenn mir der Himmel nicht mehr 
gefällt? Kann ich dann einfach wieder 
aussteigen? Irgendwann hab ich mir 
dann gedacht, dass der Himmel ja nicht 
der Himmel wäre, wenn er nicht gut 
wäre. 

Erst viel später begegnete mir der 
Spruch: 

Der Himmel ist nicht EWIG lang, son-
dern EWIG GUT!

Da erst konnte ich den Himmel so rich-
tig annehmen. Die Qualität ist ent-
scheidend, und wenn der Himmel wirk-
lich ewig gut ist, wird es nicht 
langweilig. Ich persönlich freue mich 
immer auf Neues. Das Neue interessiert 
mich, das Neue holt mich aus der Lan-
geweile. Neue Menschen, schöne Ver-
änderungen. Aber auch neue Heraus-
forderungen.
Ich glaube, wir haben die Chance, alles 
noch einmal ganz anders zu genießen 
nach dieser schwierigen Zeit. Nein, 
nichts ist selbstverständlich. Ich möch-

KANN ICH WIEDER 

AUSSTEIGEN?

„

„

„

„

“

“

“

“

te nicht zurück in die Zeit davor. Ich will 
das auch nicht nochmal erleben.
Dafür freue ich mich auf das Neue was 
kommt, auf die Veränderung, auf die 
Begegnungen. Unser Gott ist ein wun-
derbarer Gott. Er hat diese Welt gut ge-
macht, aber auch ein bisschen seltsam. 
Daher bleibe ich neugierig, was er 
schönes mit uns vorhat. 
Auch wenn ich vieles nicht verstehe, 
aber in der EWIGKEIT werde ich ihn so 
einiges fragen wollen, warum das aus-
gerechnet so laufen musste wie es lief. 
Bis dahin halte ich es mit Prediger 9,7: 

So geh hin und iss dein Brot mit Freu-
den, trink deinen Wein mit gutem 
Mut; denn dein Tun hat Gott schon 
längst gefallen.

■ Lars Gildner



76

PERSONEN AUS DEM EJE

Willkommen Nicole

Jungschar to go in Plochingen

Bericht aus dem Vorstand & 
Bezirksarbeitskreis

Am Sonntag den 14. Juni war es endlich 
soweit! Wir konnten Nicole Schnaars im 
Gottesdienst in der Stadtkirche in Ess-
lingen als Bezirksjugendreferentin ein-
setzen und ihr den Segen Gottes zu-
sprechen. 
In ihrer Vorstellung hat Nicole immer 
wieder die Zahl 4 aufgegriffen. Sie 
steht nicht nur für die Arbeitsbereiche 
sondern verbindet Nicole mit noch wei-
teren interessanten Geschichten. Für 
Familie und die Ehrenamtlichen gab es 
im Anschluss noch einen Sektempfang, 
den wir natürlich Coronakonform ge-
staltet haben. 
Schön, dass du, Nicole, jetzt da bist!
 
■ Michael Weisbach

Jungschar einmal ganz anders, nämlich 
Zuhause. Unter dem Motto „Mensch Ar-
che dich“ konnten die Teilnehmenden 
der Jungscharen in Plochingen weiter-
hin Jungschar erleben.
Die Mitarbeitenden vom CVJM Plochin-
gen und der Süddeutschen Gemein-
schaft Plochingen entwickelten ihre Art 
von „Jungschar to go“ für Plochingen.
Die Teilnehmenden der Jungscharen 
vom CVJM Plochingen und der Süd-
deutschen Gemeinschaft erhielten in 
jeder Woche eine vorgefertigte 
Jungscharstunde, die sie dann 
von zu Hause aus selber oder 
mit ihren Geschwistern oder 
Eltern durchführen konnten. 

Die Arbeit des BAK als auch des Vor-
standes ging natürlich auch während 
der Corona Pandemie weiter. Nur nicht 
eben in gewohnter Form. Die Video-
konferenz hat auch im Jugendwerk Ein-
zug gehalten. Auch wenn dies anfangs 
noch ungewohnt war, so haben wir uns 
doch bald damit zurecht gefunden. Wir 
mussten schwere Entscheidungen tref-
fen, wie z.B. die Absagen zahlreicher 
Veranstaltungen. Außerdem merken 
wir natürlich auch, wie sehr wir uns 
wieder nach einer Umarmung oder gar 
dem Händedruck sehnen. 

Aber das kommt dann alles zu seiner 
Zeit. 
Im Vorstand haben wir weiter auch im-
mer wieder über das Thema Kurzarbeit 
von den Hauptamtlichen gesprochen. 
Direkt Mitte März haben wir alle ins 
Homeoffice geschickt. 
Doch schon nach Ostern haben wir die 
ersten digitale Angebote oder Bastel-
pakete zum Abholen vorbereiten bzw. 
die Aktionen durchgeführt. 
Mit den Lockerungen, bzw. mit jeder 

weiteren Corona-Verordnung einher 
gingen die beratenden Gespräche, was 
dies für uns als Jugendwerk bedeutet. 
Das war teilweise sehr mühsam und er-
nüchtern. Denn oft wurde die verband-
liche als auch offene Jugendarbeit ein-
fach vergessen. Deswegen haben wir 
uns in den letzten Wochen verstärkt 

darum bemüht auch in der Öffentlich-
keit auf die Not der Kinder und Jugend-
lichen aufmerksam zu machen. Dabei 
wurden Gespräche auf Stadt, Kreis und 
Landesebene geführt. Mal sehen wohin 
uns das alles noch führt. 

■ Michael Weisbach

Eine Jungscharstunde war folgender-
maßen aufgebaut: Die Kinder bekamen 
immer eine Geschichte/ein Teil einer 
Geschichte und eine Durchführung der 
Jungscharstunde. Im ersten Themen-
block „Mensch Arche dich“ erzählen wir 
die Geschichte der Arche Noah und die 
Kinder basteln selbstständig ihr eige-
nes Brettspiel.
 
■ Kathrin Mildenberger
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AUS DEM EJE AUS DEM EJE

13 – 17 Bereich AHOJ-Jugendgottesdienst

AHOJ  to go in Plochingen

Was gibt’s Neues?
Schweren Herzens mussten wir das 
Konfi-Camp absagen und dennoch 
gibt es Hammer Neuigkeiten für die ei-
gentlichen Konfi-Camp-TeilnehmerIn-
nen!! Ihr bekommt nächstes Jahr euer 
Konfi-Camp und zwar nicht in Röten-
bach, sondern auf der Dobelmühle. Wie 
geht das? Wir planen nächstes Jahr ein 
Doppelcamp auf der Dobelmühle – 
sprich die beiden Jahrgänge 20/21 und 
21/22 dürfen mit auf das Konfi-Camp. 
Wir rechnen momentan mit mehr als 
400 KonfirmandInnen und freuen uns 
schon riesig auf diese neue Herausfor-
derung. 
Am 4. Juli ist nicht nur Independence 
Day, sondern dieses Jahr war auch der 
Konfi-Tag. 

Auch der zweite Ahoj to go in Plochin-
gen am 28. Juni ist etwas anders als ge-
wohnt abgelaufen. 
Bedingt durch die Corona Krise wurde 
ein Open-Air-Gottesdienst geplant, da 
dann mehr Personen mit dabei sein 
können und es im Sommer auch schön 
ist unter freiem Himmel Gott zu loben.
Die Vorbereitungen für den besonde-
ren Gottesdienst unter dem Thema: 

„Was ich will!?“, liefen sehr gut, da alle 
Mitarbeitenden hoch motiviert und 
voller Kreativität waren.

Corona hat uns, wie vielen anderen 
auch, einen Strich durch die Planungen 
gemacht. Da wir den Abendmahls-Got-
tesdienst absagen und nun auch auf 
unbestimmte Zeit aussetzen mussten, 
war die Frage im Team, was machen wir 
nun. In der Online-Landschaft gibt es 
schon zigtausend Online-Gottesdienste 
und Formate, wo man Lobpreis hören 
oder Predigten folgen kann. Wir wollten 
ebenso etwas anbieten, aber eher ziel-
gerichtet für unsere AHOJ-Besucher, 
daher haben wir am 24. Mai einen Live-
Stream-AHOJ durchgeführt. 
Für uns war das eine tolle neue Erfah-
rung und auch die Teilnahme am Stre-
am war für unser erstes Mal richtig gut. 

Die Gemeinden konnten sich mit ihren 
Konfi-Gruppen anmelden und in klei-
nen Gruppen (10 Personen) einen Stati-
onenlauf absolvieren. Es gab unter-
schiedlichste Aufgaben zu bewältigen 
und dabei immer noch auf den Abstand 
zu achten, war sicherlich nicht immer 
leicht. Für uns war es wichtig, dem 
Jahrgang, der eigentlich schon lange 
konfirmiert gewesen wäre, ein Angebot 
zu schaffen, an dem sie sich auch real 
treffen konnten. Anmerkung: Bei Re-
daktionschluss war der Konfi-Tag noch 
nicht durchgeführt, daher können wir 
hier auch keine Ergebnisse veröffentli-
chen, bitte schaut dazu auf die Home-
page des eje oder auf Instagram.

■ Frédéric Postic

Herzlich eingeladen seid ihr außerhalb 
des Ahoj to go auch zur Churchnight, 
die auf dem Kirchberg in Plochingen 
am 31. Oktober stattfinden soll.
Der nächste Ahoj to go in Plochingen 
wird am 6. Dezember im Gemeinde-
haus in der Hermannstraße 30, statt-
finden. Wir freuen uns sehr darauf, dich 
dort zu treffen!

■ Kathrin Mildenberger

Das Thema war „Glauben im Alltag“. 
Wie geht das und wie machen das an-
dere? Wer mag kann diesen AHOJ gerne 
noch auf YouTube anschauen. 

Vor dem Sommer wird zudem ein wei-
terer AHOJ im Juli geplant. Dieser wird 
am Samstag, den 18. Juli auf der Schur-
waldhöhe stattfinden mit einem an-
schließenden Freiluftkino. 
Genauere Infos findet ihr dazu auf Ins-
tagram von eje und CVJM Esslingen.

■ Frédéric Postic
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18+

DCN – White Edition

Schulungswoche 2020

Wer sind „die“ Jungen Erwachsenen? 
Nicht mehr Kind. Nicht mehr jugend-
lich. Aber auch noch nicht „erwachsen“. 
Irgendwo dazwischen. 
Auf der Suche nach 

…dem eigenen Lebensstil
…dem, was man glauben will und kann
…den eigenen Werten
…dem Beruf, der „passt“
…den eigenen Fähigkeiten
…dem Ort, an dem man leben will
…tragenden Beziehungen
…eigenem, tragfähigem Glauben
…der eigenen Persönlichkeit.

Die BLACK EDITION wurde durch die 
WHITE EDITION im Frühjahr abgelöst 
und statt Kino gibt es jetzt Online- 
Spiele, wie Stadt-Land-Fluss, Scribble, 
Codenames und Snake. Das Konzept 
bleibt dabei prinzipiell gleich, wir sind 
an verschiedenen Orten, aber irgend-
wie doch zusammen an einem Ort und 
genießen die Gemeinschaft, die wei-
terhin im Vordergrund steht. 

Zeitraum:  Sa., 24. bis Do., 29. Oktober
Kurse: Starterkurs (ab 14 Jahre)
  Grundkurse (ab 15 Jahre)
  Aufbaukurs (ab 16 Jahre)
Die Anmeldeflyer werden Ende Juli an 
die Ortsverantwortlichen geschickt. 

Wir wollen euch darin unterstützen, 
befähigen, begleiten und eure Lebens-
fragen, Themen und Interessen auf-
nehmen.
Dazu wollen wir uns in einem Fachaus-
schuss unterhalten was dran ist. Ihr 
habt Ideen oder Interesse mitzuwirken? 
Dann dürft ihr euch gerne melden.

■ Nicole Schnaars

Zwar macht die Internetverbindung ab 
und zu Schwierigkeiten und ist nicht 
überall zuverlässig, aber der Spaß ist 
und bleibt der Gleiche. Nach den Som-
merferien möchten wir wieder voll 
durchstarten und das bisherige Kon-
zept mit Kino und Worship dabei wie-
der in den Vordergrund rücken.

■ Schmauders

Da die Platzzahl für die Kurse begrenzt 
ist, empfiehlt es sich, mit den Interes-
senten vorab schon die Terminplanung 
für die Herbstferien anzuschauen.

■ Nicole Schnaars

AUS DEM EJE AUS DEM EJE
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AUS DEM EJEAUS DEM EJE

Erstaunliches und Altbekanntes 
aus dem Jugendtreff t1
Wusstet ihr schon, dass ....

…  wir während der erzwungenen 
Schließzeit einzelnen Jugendlichen 
geholfen haben?

…  bei uns immer wieder junge Leute 
ihre vom Gericht angeordneten Ar-
beitsstunden ableisten? 

…  wir seit einigen Wochen einen „Sozi-
alstündler“ intensiv und seelsorger-
lich begleiten? 

…  wir mit dem FunTasia zusammen 
Bastelsets entwickelt und an Kids 
und Eltern verteilt haben?

…  wir mit dem eje-Pedelec die Krea-
tiv-Tüten auch ausgeliefert haben?

…  wir unser Haus auf den Kopf gestellt 
und einen Großputz gemacht haben?

…  wir endlich auch eine elektrisch öff-
nende Kassenschublade haben? 

…  wir nach Pfingsten für Kinder ein 
mehrtägiges Stadtsuchspiel organi-
siert hatten?

…  es seit den Ferien  für Jugendliche ei-
nige Öffnungstage unter  Einhaltung 
unseres  Hygienekonzepts gibt?

…  manche Kajaks nur knapp größer 
sind als der Corona-Mindestab-
stand? 

…  wir an unserem Mädchen-Dienstag 
tolle kulturelle Angebote machen 
und dafür gefördert werden?

…  wir mit einer  Wohnungsbaugesell-
schaft für Kinder mittwochs die 
Gruppe „Mülldetektive“  gestartet 
haben? 

…  wir uns immer über spontanen Be-
such im Jugendtreff  oder Likes  bei 
Instagram freuen?

■  Fürs t1-Team 

Rebecca Viereg und  

Jörg Maurer-Pfeiffer

Was war los die letzten Wochen?
Corona war da und die Jugendtreffs 
wurden mit der Bekanntgabe der 
Schulschließung ebenfalls geschlossen. 
Zu Beginn dieser Zeit war eine große 
Unsicherheit zu spüren, wir wussten 
nicht genau, was man darf und was 
man nicht darf oder wie wir unsere Ar-
beit sinnvoll fortsetzen können. In die-
ser Zeit war der Austausch mit Kolle-
ginnen und Kollegen von besonders 
wichtiger Bedeutung. 
Durch solche Gespräche entstand die 
Idee der Bastelpakete. Jede Woche wur-
den neue Bastelpakete ausgedacht, 
entworfen, zusammengestellt und 
dann zusammengeschnürt. Diese 
konnten von den Eltern oder den Kin-
dern nach einer Terminvereinbarung 
abgeholt werden. Wenn es gewünscht 
war, lieferten wir diese auch aus. 
Außerdem wagten wir den Versuch, 
Spiele online zu spielen. Dies war zu 
Teilen ein neues Terrain für uns. Bei-
spielsweise Spiele zu finden, die den 
Jugendlichen Spaß machen, die nicht 
nur zu zweit spielbar sind, sondern 
auch mit mehreren Personen. Aber 
auch das gelang uns. 
Leider machte uns der 
Server des Spieleanbie-
ters einen Strich durch 
die Rechnung, da wir uns 
im Spiel nicht mehr fin-
den konnten. Das war 
keine so tolle Erfahrung. 
Nachdem klar war, dass 
wir uns mit Personen al-
lein treffen dürfen im 

Freien, entstand die Idee, bei diesen 
Treffen Geocaches zu machen. Das war 
eine tolle Erfahrung, da man so gut mit 
Jugendlichen ins Gespräch kommen 
kann und man macht etwas zusammen, 
man erlebt etwas gemeinsam. 
Dies war ein kleiner Ausschnitt von 
dem, was wir direkt mit Kindern und 
Jugendlichen gemacht haben. Nicht zu 
vergessen sind die Renovierungsarbei-
ten im Haus, die sonst im Alltag eher 
mal liegen bleiben. 
Seit dem 2. Juni dürfen die Häuser wie-
der öffnen, unter strengen Hygiene-
maßnahmen. Hier sind wir dabei zu 
überlegen, wie das gut in den Häusern 
umgesetzt werden kann, so dass es 
trotzdem gute Öffnungszeiten werden, 
in denen man  Spaß haben kann und 
doch die Bestimmungen eingehalten 
werden können. 

■ Rebecca Viereg 
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Ortsverantwortlichentreffen
Anfang März hatten wir uns in Köngen 
getroffen und haben über die Themen 
FSJ in den Orten, Freizeitarbeit im All-
gemeinden sowie das Thema Füh-
rungszeugnis bei Ehrenamtlichen aus-
führlich besprochen und diskutiert. 
Dabei hat noch keiner geahnt, dass 
uns zwei Wochen später nur noch ein 
Virus beherrscht. 

Über die Auswirkungen der Corona- 
Pandemie auf die Jugendarbeit gab es 
daher eine außerordentliche Videokon-
ferenz am 27. April mit großer Beteili-
gung der Orte. Wir spürten deutlich die 
allgemeine Verunsicherung und haben 
daher gemeinsam überlegt, was für die 
Jugendarbeit z.B. digital möglich ist. 
Für die Sommerferien ist das konkret 
das 5-Sterne-Konzept vom ejw, welches 
wir gerne mit den Orten durchführen 
wollen, wenn die Rahmenbedingungen 
es ermöglichen. 

Die Verantwortlichen haben es begrüßt, 
dass wir vom eje unsere Empfehlung 
zur Pandemie online gestellt haben.  

Der Austausch hat auch bewirkt, dass 
wir wieder mit etwas mehr Zuversicht 
aufblicken können. Denn das Engage-
ment in den Orten ist nach wie vor sehr 
hoch. Das macht Mut, das tut gut. Dan-
ke an ALLE, die sich unter diesen er-
schwerten, manchmal fast unmögli-
chen Bedingungen für Kinder und 
Jugendliche einsetzen!

Uli Enderle hat in diesem Rahmen auch 
auf die geplante Kampagne des Kreis-
jugendrings „Macht euch sichtbar“ hin-
gewiesen, in der sich die Verbandsju-
gendarbeit präsentieren kann. Weitere 
Informationen werden euch hierzu 
rechtzeitig erreichen. 

■ Michael Weisbach

AUS DEM EJEAUS DEM EJE

Fünf Sterne für den Sommer
Geballte Kompetenz versammelt sich 
zwei mal im Jahr, wenn wir uns zum 
Ortsverantwortlichentreffen einfinden. 
Dann sitzen die Vorsitzenden mit ihren 
Stellvertretern und dem eje zusammen. 
In konzentrierter und informativer 
Form bereiten die Hauptamtlichen die 
Themen vor, sodass ein reger Aus-
tausch im Anschluss daran garantiert 
ist. Es zeigt sich, dass man immer et-
was mitnimmt für die eigene Arbeit. 
Natürlich ist auch Raum für den Aus-
tausch unter den Orten. 
Nicht zuletzt durch die Vorstellung der 
Arbeit durch den gastgebenden Ort. 

Das nächste Treffen ist am Freitag, den 
6. November in Sulzgries. 
Für uns im eje ist das eine sehr gute 
Gelegenheit, den Puls des Kirchenbe-
zirks zu spüren. Ich bin dankbar für 
diese Treffen und wünsche uns, dass 
wir auch weiterhin so gut miteinander 
unterwegs sein können. 
Termine:

Leider lagen zum Redaktionsschluss 
die Termine für unser Fünf-Sterne-Pro-
gramm noch nicht vor. Diese finden Sie 
dann auf unserer Homepage.

■ Nicole Schnaars
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VORSCHAU DES EJE

Veranstalter: 
   
Ev. Jugendwerk Bezirk Esslin-
gen 
Berliner Str. 27 / 73728 Esslin-

Stadtjugendring Esslingen e.V.  
Ehnisgasse 21 / 73728 Esslingen 
Tel.: 0711/35 38 44 
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AUS DEM EJE

Durch die Zeit bewegt in den Pfingstferien
In den Faschingsferien hat noch kein 
Mensch daran gedacht, dass dies die 
vorläufig letzte Freizeit des Evangeli-
schen Jugendwerks gewesen sein sollte. 

Um herauszufinden, wie eine Städte-
tour für Junge Erwachsene aussehen 
könnte, hat sich ein Bussle voller Leute 
auf den Weg in die tschechische Haupt-
stadt gemacht. 
Wie fühlt sich das Leben in einer sol-
chen Stadt an? Was hat sie zur Ge-
schichte Europas zu erzählen? Wie le-
ben christliche Geschwister Gemeinde 
in einer Gesellschaft, die nur wenig von 
Religion weiß? Diesen Fragen sind wir 
auf der Reise nachgegangen und haben 
viel Neues erfahren. 

An der Schmalspur-Version „Durch die 
Zeit bewegt“ in Form der „ES-Zone- 
Challenge: Beweg Dich!“ in den 
Pfingstferien haben 23 Gruppen teil-
genommen, was uns darin bestärkt, 
die Reihe weiterzuführen.

Durch die Zeit bewegt im Herbst

Wir ziehen die große 24-Stunden-Chal-
lenge „Durch die Zeit bewegt“(DdZb) im 
Herbst vom 16. bis 17. Oktober durch.
DdZb heißt: von 16 Uhr bis 16 Uhr 
durch die Nacht, quer durch Baden -
Württemberg, fünf Leute ab 14 Jahren, 
etwa zwanzig Orte, über 300 Fragen 
und Aufgaben und viele große Gewinne. 

Infos und Ameldung wieder unter: 
www.durchdiezeitbewegt.de

■ Lars Gildner

So standen in Prag auch Begegnungen 
mit den Böhmischen Brüdern auf dem 
Programm. 
Sie bilden den Hauptteil der evangeli-
schen Minderheit in Tschechien. Ein 
kleiner Nebeneffekt: Auch die „schwä-
bisch-interregionalen“ Bezüge wurden 
gestärkt. Waren doch auch Mitglieder 
aus dem BAK Kirchheim und Esslingen 
mit von der Partie. 
Kurze Zeit nach unserer Rückkehr wa-
ren die Grenzen zu, die Regierungen in 
Europa haben den „Lock-Down“ verfügt. 
Wir sind dankbar, dass wir diese Fahrt 
ohne Corona durchführen konnten. 

■ Uli Enderle

Prag - bunt und geschichtsträchtig

1
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Das Jahr 2020 geht in die Geschichte 
ein. Das ist eindeutig. Doch schon vor 
Corona haben wir unser Sommerfest 
für draußen geplant. Diesmal geht es 
auf den Bregel nach Sulzgries. Eine 
kleine Hütte vom CVJM Sulzgries. 
Hier können wir regelkonform mit Ab-
stand und allem ein schönes Fest feiern. 
Mit gemeinsamem Grillen und einem 
schönen Abendgottesdienst.
Ganz entschleunigt haben wir Zeit für 
Begegnung, zum Spielen, schwätzen 
und endlich auch wieder singen. Wir 
freuen uns über viele. 
Anmeldung ist online erforderlich auf-
grund der Corona-Pandemie.
An diesem Abend werden wir unsere 
FSJler Jonas, Laurenz und Tobi offiziell 
verabschieden und die Neuen begrü-
ßen. 
Wie jedes Jahr werden wir uns alle unter 
den Segen Gottes stellen für jede Akti-
vität, die während der Sommerferien 
statt findet. Es ist und bleibt eine tolle 
Gelegenheit, sich zu begegnen. 
Termin: Freitag, 17. Juli 2020 ab 18 Uhr 

■ Michael Weisbach

Unser Jungschartag ist leider aus be-
kannten Gründen ins Wasser gefallen. 
Umso mehr freuen wir uns, euch An-
fang Oktober in euren Jungscharen zu 
besuchen, denn das Battle steht wieder 
an. Wir wollen mit euch „in den Urlaub 
fahren“ und tolle Spiele machen. Ge-
nauere Infos gibt’s im September. Ihr 
könnt gespannt sein. 
Am 28.11.2020 findet wieder unsere 
Orangen-Aktion statt, wo wir auf eure 
Mithilfe zählen. Zusammen wollen wir 
Orangen verschenken und Spenden 
sammeln. Abends gibt es die alljährli-
che After-O-Party im eje für alle Mitar-
beiter. Unser diesjähriges Projekt ist 
vom CVJM-Weltdienst. Der Infoabend 
findet am 19.10.2020 im CVJM Esslin-
gen statt. Merkt euch den Termin vor.
Wir hoffen, euch alle im Herbst wieder-
sehen zu dürfen und bis dahin:
Bleibt gesund.

■ Der Jungscharbeirat

eje-Sommerfest: Durchstarten! Battle und O-Aktion
Wegbeschreibung: 
Anfahrt mit dem Auto:
Mit dem Auto folgen Sie von Esslingen 
kommend der Mittleren Beutau nach 
RSKN (Rüdern, Sulzgries, Krummena-
cker, Neckarhalde). Über die Krumme-
nackerstraße und die Maienwalterstra-
ße fahren Sie immer der Hauptstraße 
folgend auf die Sulzgrieser Straße, vor-
bei am Feuerwehrmagazin und an der 
evangelischen Kirche auf der linken 
Straßenseite.
Ca. 150 m nach der ev. Kirche biegen 
Sie nach rechts in die Betzgerstraße ab. 
Dieser folgen Sie geradeaus bis zur 
nächstmöglichen Abzweigung nach 
links. Dort biegen Sie links in die Gol-
lenstraße ab, auf der Sie sich bis zum 
Ortsrand leicht links halten.
Hier beginnt ein steiler und von Bäu-
men umgebener Hohlweg. Auf diesem 
halten Sie sich geradeaus bis die Straße 
wieder flacher wird und auf der rechten 
Seite ein Waldrand erscheint.
Auf der rechten Wegseite unmittelbar 
am Wald befindet sich die Bregelhütte 
des CVJM Sulzgries e.V..
(www.cvjm-sulzgries.de) 
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„Manchmal braucht es nur ein bisschen 
Dankbarkeit!“  
Dankbarkeit zeigt den Menschen, dass 
du schätzt was sie tun.
Dankbarkeit öffnet dir neue Wege, 
wenn du mal Hilfe benötigst.
Dankbarkeit braucht auch manchmal 
Tatendrang.
Dankbarkeit bringt Wertschätzung.
Dankbarkeit ist unendlich kostbar.
Dankbarkeit verbirgt sich oftmals in 
den kleinen Dingen.
Wir sind unsagbar dankbar. Dankbar, 
dass wir dich als ehrenamtlichen Mitar-
beiter bei uns im Jugendwerk haben. 
Das wollen wir dir zeigen.
Sei gespannt. Thankful 2.0!

■ Michael Weisbach

thankful, die Zweite

thankful.

Freiwilliges Soziales Jahr – das heißt 
zwölf Monate Erfahrung sammeln, die 
eigene Persönlichkeit stärken, coole 
Aktionen erleben, Hauptamtliche un-
terstützen, den Beruf eines Jugendrefe-
renten kennenlernen, Begegnungen 
haben, Beziehungen leben, und dann 
wieder loslassen.

FSJ – Abschied und Begrüßung

Willkommen liebe Lisa und lieber Louis! 
Wir freuen uns auf ein gemeinsames 
Jahr mit Euch und sind gespannt, was 
dieses Jahr alles bringt.
Wir haben eine weitere FSJ-Stelle zu 
besetzen und freuen uns auf DICH –
wenn du nach der Schule oder der Aus-
bildung eigene Gaben und Fähigkeiten 
austesten, dich ausprobieren oder neu 
orientieren möchtest.
Hier bei uns im eje, hast du die Chance 
ein Jahr mit uns zu erleben. Deine Auf-
gabengebiete liegen von der Organisa-
tion bis zum Anleiten von Kinder- und 
Jugendgruppen. 

Abschied und Neubeginn

„Auf Wiedersehen und Dankeschön“ 
euch, Tobi, Laurenz und Jonas – wir 
wünschen euch Gottes Segen beim 
Weitergehen ins Abenteuer Leben.

Dazu gehören auch Freizeiten, das 
KonfiCamp, unsere Schulung, der 
AHOJ-Gottesdienst und die FSJ-Semi-
nare. Ein vielfältiges Arbeitsgebiet und 
natürlich Begegnung mit vielen unter-
schiedlichen Menschen.

Gerne kannst du bei uns zuvor einmal 
für einen Schnuppertag vorbeischauen.
Bei Fragen und Interesse darfst du dich 
gerne bei mir melden.

■ Nicole Schnaars
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Das FSJ hat für mich direkt nach mei-
nem 20. Geburtstag begonnen. Ich 
habe mich schnell eingefunden in den 
Jugendhäusern und war sehr froh, net-
te Hauptamtliche um mich herum zu 
haben. Anfangs fiel es mir schwer mit 
den Jugendlichen zurecht zu kommen, 
aber mit Hilfe der Hauptamtlichen habe 
ich es dann doch geschafft eine gute 
Basis mit ihnen aufzubauen. 
Es gab viele Aufgaben an denen man 
wachsen und Erfahrungen sammeln 
konnte. Solche Aufgaben und High-
lights waren z.B. der KidsClub am Mon-
tag im t1. Dort sind Kinder von der 
Rohräckerschule und der Eichendorf-
schule zusammen im t1 und haben bei 
unterschiedlichsten Aktionen viel Spaß 
zusammen. Ebenso gehört das „Fun & 
Sport“ zu den Highlights. Da dürfen sich 
Jugendliche und Kinder in der Sporthalle 
der Rohräckerschule austoben. 

FSJ im eje
Das Beste am FSJ waren jedoch die Se-
minare. Wir waren eine richtig tolle 
Gruppe mit netten und fähigen Leitern. 
Leider konnten am Ende des FSJs die Se-
minare nur noch online abgehalten wer-
den. Jedoch sind viele coole Freund-
schaften und Gespräche dort entstanden. 
Zusammenfassend würde ich das FSJ 
als gelungen bezeichnen. Natürlich 
gibt es auch Punkte, die mir keinen 
Spaß gemacht haben. Aber so ist das 
halt im Leben, wenn man nur das macht, 
was einem Spaß macht oder was man 
kann, wird man nie wachsen! Konflik-
ten entgegenzutreten und Aufgaben, 
die unlösbar scheinen zu bewältigen 
muss man immer wieder im Leben ma-
chen. Im FSJ ist man dabei nicht alleine 
und hat stets Unterstützung, diese zu 
bewältigen.

■ Tobias Hekler

Hei, ich heiße Lisa Heer, bin 18 Jahre alt 
und komme aus Wendlingen.
Meine Hobbys sind Fotografieren, Tan-
zen und Schwimmen. Außerdem mache 
ich gerne Musik, ich spiele Klavier und 
singe gerne.
Ich werde ab September als FSJlerin ein 
Jahr hier im eje mitarbeiten. 
Ich freue mich darauf neue Gesichter 
kennenzulernen. Neue Erfahrungen zu 
sammeln und darauf, den Glauben mit 
anderen zu teilen und leben zu dürfen.

■ Lisa Heer

Vorstellung Lisa Heer

Hallo! Ich bin Louis, komme aus Berk-
heim und mache dieses Jahr mein FSJ 
im Evangelischen Jugendwerk Esslin-
gen. Mit meinem offenen, humorvollen 
und aktiven Charakter bestreite ich den 
Tag und lerne dabei gerne neue Men-
schen sowie Dinge kennen. In meiner 
Freizeit spiele ich erfolgreich Wasser-
ball und treibe meine Leidenschaft für 
die Musik immer weiter voran.

■ Louis Seichter

Vorstellung Louis Seichter
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Der CVJM Plochingen braucht deine 
Unterstützung beim VR-Spendenvoting.
Zwei Projekte hat der CVJM eingereicht, 
eine in Kategorie 2 und die zweite in 
Kategorie 3.
Mit deiner Unterstützung können wir es 
schaffen!
Macht bitte mit und stimmt ab, unter:
www.volksbank-plochingen.de/wir-
fuer-sie/engagement/vr-spendenvo-
ting.html

Das eje präsentiert 3 brandneue und 
spannende Escape Games. Ab sofort 
sind die Spiele im Jugendwerk verfüg-
bar. 
Dabei gibt es zwei Varianten: In der 
ersten Variante kommt ihr mit Eurer 

VR-Spendenvoting CVJM Plochingen

Escape Games

Gruppe zu uns nach Esslingen ins Be-
zirksjugendwerk. Dort wird der Raum 
für Euch vorbereitet sein. Ein Spielleiter 
begrüßt Euch und weist Euch in die ers-
ten Aufgaben ein. Ab dann heißt es – 
finde die Lösung! 

In Variante 2 kannst du bei uns das 
komplette Game ausleihen. Inklusive 
der Materialien, schriftlicher Spielanlei-
tung mit Lösungen. So kannst du das 
Game für deine Jungschar oder Ju-
gendgruppe bei Euch vor Ort aufbauen. 

Unsere Spiele sind für drei Altersgrup-
pen konzipiert. Kinder – Jugendliche – 
junge Erwachsene. Dementsprechend 
ist auch der Schwierigkeitsgrad ange-
passt. 

Escape Game! 
Das ist Abenteuer, Spannung und Rät-
sel in einem. Dabei trefft ihr auf Texte, 
Formen, Farben, Musik oder Töne. 

Und alles kann, aber muss nicht zu-
sammenhängen. Dabei versucht die 
Gruppe aus einem Raum „auszubre-
chen“. Die Türe ist nicht in echt ver-
schlossen. Die Spielleitung ist norma-
lerweise per Handy erreichbar. Die 
meisten Spiele sind für Gruppen zwi-
schen 5 – 8 Personen gedacht. Die 
Spieldauer ist ca. 1 Stunde. 

Bei zwei der Spiele ist auch der Bibli-
sche Bezug ins Spiel integriert, sodass 
die Andacht automatisch mit dabei ist. 

Für die Gruppen und Kreise in unserem 
Kirchenbezirk verleihen wir das Mate-
rial kostenfrei.
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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 E-Mail? Beides ist möglich. 

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

Beiträge und Veranstaltungshinweise 
bitte per E-Mail an 

redaktion@eje-esslingen.de

Redaktion 
Michael Weisbach

Sandra Durasin

Layout

Sarah Schmauder

Nächster Redaktionsschluss 

Samstag, 2. November 2020

HINWEIS

STECKBRIEF
Name: Aron Bock
Alter / Wohnort: 25 Jahre / Ostfildern
Beruf: 

Student im Studiengang: Agribusiness 

Wo machst du Jugendarbeit?

Ich bin zusammen mit Beate Schleth 
vorsitzender Jugendleiter in der 
Christuskirche auf dem Zollberg.

Welche Aufgaben übernimmst du 

dort?

Als Jugendmitarbeiter organisieren 
wir Kinderfreizeiten, Sommerferien-
programme oder wir beteiligen uns 
an innerkirchlichen Events. 
Auf Bedarf schaue ich auch sehr gerne 
bei unseren Konfis vorbei.

Was treibt dich an, dich mit Kindern 

und Jugendlichen zu beschäftigen?

Zwei Punkte sind für mich die Haupt-
antreiber. Einerseits ist es die Gute 
Botschaft von Jesus Christus, die jeder 
Mensch, am besten in jungen Jahren, 
hören muss. 
Darüber hinaus gibt es mir total viel 
zurück, wenn ich Kindern ein Lachen 
ins Gesicht zaubern kann. 

Auf dem Konficamp 2019 bist du bei 

großer Sommershitze in einem Bä-

renkostüm aufgetreten. Für die Kon-

fis war das sehr lustig. Wie hast du 

dich dabei gefühlt?

Hahaha, das war wirklich ein verrück-
ter Moment. Ich muss sagen, abgese-
hen davon, dass es in dem Kostüm 
echt heiß war, habe ich mich sehr gut 
gefühlt. 

SONSTIGES

Ich habe einfach das getan, auf das ich 
Lust hatte, schließlich wusste ja nie-
mand, dass ich darunter war... Naja, 
wobei, bis jetzt zumindest.

Was wünscht du dir für die Zukunft 

der Jugendarbeit?

Dass Kinder basierend auf unserer Ar-
beit eine persönliche Beziehung zu 
Gott aufbauen. Ich kann nur für mich 
sprechen, dass es die beste Entschei-
dung in meinem Leben war und ist.

■ Die Fragen stellte Ulrich Enderle
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eje-Sommerfest auf dem Bregel in Sulzgries, 18 Uhr
AHOJ Open-Air-Jugo auf der Schurwaldhöhe mit anschließendem Film
Sportcamp in Plochingen, täglich 8.30 – 16.30 Uhr
thankful 2.0
Inspirationstag Kirche Kunterbunt in Leonberg, 10 – 17 Uhr
DCN – White Edition, 19 Uhr

„Durch die Zeit bewegt“ (DdZb)
Schulungswoche in Asch
Delegiertenversammlung (mit Wahl) in Sulzgries
Orangenaktion
AHOJ to go, Plochingen, 18 Uhr

Bezirksarbeitskreis (BAK) ORH, 19.30 Uhr
Bezirksarbeitskreis (BAK) ORH, 19.30 Uhr

17. Juli

18. Juli

17. – 21. August

2. Oktober

3. Oktober

10. Oktober

16. – 17. Oktober

24. – 29. Oktober

20. November

28. November

6. Dezember

21. Juli

22. September

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 ab-
gesagt werden können. Bitte informieren 
Sie sich über die Homepage des eje! Wir 
danken für Ihr Verständnis.


