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wie Sie den nächsten Seiten entnehmen 
können, gibt es im Bezirksjugendwerk wieder 
einiges zu erleben. Es ist uns dabei schon immer 
wichtig gewesen, dass wir gute und nachhal-
tige Angebote für Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene machen. Dabei suchen wir 
stets nach Formen, Methoden und Anlässen 
mit den Menschen über den Glauben ins  
Gespräch zu kommen.
Im Arbeitskreis Öffentlichkeit, der seit eini-
gen Monaten aktiv ist überlegen wir dabei, 
auf welchen Sozialen Netzwerken wir wer-
bend unterwegs sein müssen. 
Werbung für unser Angebot zu machen ist 
das eine, jedoch gute und gelingende Bezie-
hungen zu Menschen zu führen ist das andere. 
Die Ehrenamtlichen im BAK und Vorstand so-
wie die hauptamtlichen Kollegen machen 
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hierfür richtig viel und werden in Zukunft 
noch mehr dafür anstreben. Und wir freuen 
uns dabei, wenn wir im Bezirk merken, da 
gibt es Personen, die uns unterstützen und 
als Multiplikatoren aktiv sind. 
Gerne darf dieses INFO auch an Interessierte 
weitergegeben werden oder Sie informieren 
uns, dann verschicken wir es. Über die Home-
page www.eje-esslingen.de ist es auch als 
PDF zur Verfügung. Wer weitere Informationen 
zwischendurch bekommen möchte, dem 
empfehle ich nach wie vor unseren Newsletter. 
Anmeldung ist über die Homepage unter Ser-
vice möglich. 
Ich wünsche Ihnen eine segensreiche Zeit 
und jetzt viel Spaß mit dem eje-INFO!

■ 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.
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AN(GE)DACHT AN(GE)DACHT

4 5

AUF GRUND GEBAUT, 

DER TRÄGT.

Ich war in meiner Kindheit ein so begeis-
tertes Jungscharmädchen, dass ich meist 
schon ein halbe Stunde vor Beginn der 
Gruppenstunde im Gemeindehaus war. 

Ich freute mich auf alles: Die anderen Kin-
der, die Leiterin, die Andacht, das Singen, 
die Wettspiele, die Rätsel, das Basteln, 
das Vorbereiten von Gemeinde- oder  
Jugendfesten sowie Aufführungen und 
die Ausflüge. Und so war es für mich auch 
später selbstverständlich, die Grundaus-
bildung über das Jugendwerk zu machen 
und selbst eine Gruppe zu übernehmen 
und Freizeiten mit zu leiten. Zudem war 
ich als Jugendliche lange in unserem so-
genannten „Club“ dabei – damals etwas 
sensationell Neues in der Kirchengemeinde, 
weil gemischt aus Mädchen und Jungen.

Den Oster- oder Sommerfreizeiten fieberte 
ich jedes Jahr schon wochenlang entgegen, 
war danach immer heiser vor lauter Singen, 
Rufen, Lachen, Schwätzen und kurzen 
Nächten und wollte eigentlich gar nicht so 
recht zurück in den familiären Alltag.

Wie gut taten mir diese Gruppenerlebnisse, 
die tollen Programme, das Angenommen-

sein durch die anderen Kinder und die 
Leiterinnen. Wie sehr spürte ich dabei, 
was eine christliche Gemeinschaft ist, wie 
frei sie macht und wie selbstverständlich 
die christliche Botschaft bei einer An-
dacht und beim Singen dazugehört.
Das alles hat mich so sehr geprägt und er-
füllt mich noch heute mit großer Dank-
barkeit, die ich immer wieder gerne wei-
tergebe. Auch meine vier Söhne waren 
viele Jahre treue und begeisterte Teilneh-
mer der eje-Freizeiten in Asch und am 
Hopfensee – jedes Mal mit einer Bibel im 
Gepäck und danach voll von neuen Lie-
dern und mit neuen Freunden. Immer 
wieder erinnern sie sich gerne und be-
geistert an diese Tage zurück, an die ein-
zigartige Gemeinschaft, den Zusammen-
halt, die Streiche, die Lieder, Sprüche und 
Tischgebete.

Und wenn ich darüber nachdenke, war-
um diese Freizeiten und Gruppen so wich-
tig sind, fallen mir die Worte ein: 

Einen anderen Grund kann niemand 
legen außer dem, der gelegt ist, wel-
cher ist Jesus Christus.
1.Korinther 3,11

Ja dieser Grund ist bei mir  gelegt – auch 
durch die Jungschar und die Jugendgruppe 

– und ich denke, dass durch die evangeli-
sche Jugendarbeit auch bei vielen anderen 
dieser Grund, dieses Fundament gegossen 
wird. Dieses Fundament ist nicht auf  
Sand gebaut und trägt deshalb ein ganzes 
Lebenshaus, ganz gleich welche Wetter 
auch an ihm rütteln. Es ist ein Urvertrauen, 
dass wir von Gott und seinem Sohn Jesus 
Christus gehalten und getragen werden, 
und das ist es doch, wonach wir uns alle 
sehnen und das wir so nötig brauchen.

Ich komme viel herum in unserem Kirchen-
bezirk und in unserer Landeskirche. Wenn 
die Frage aufkommt, warum und seit wann 
sich jemand in der Kirche engagiert, höre 
ich sehr häufig die Antwort: 

Die Jugendarbeit in meiner Kirchen-
gemeinde hat mir immer sehr viel 
bedeutet, sie hat mich geprägt und 
mir den christlichen Glauben nahe 
gebracht. Dadurch ist die Kirche zu 
meiner Heimat geworden und ich be-
gann mich zu engagieren. Und jetzt 
mache ich immer noch mit.

Also auch hier die Sache mit dem „Grund“ 
und dem „Fundament“ in Jesus Christus.
Nun nahen wieder die Sommerferien und 
damit die verschiedenen Freizeiten des 
Jugendwerkes. Dafür wünsche ich mir, 
dass viele Kinder und Jugendliche an die-
sen Freizeiten teilnehmen dürfen. Und 
das gilt auch für jene, bei denen von der 

Familie her dieser „Grund“, dieses „Fun-
dament“ noch nicht gelegt ist, und die so 
die Chance haben, von diesem „Grund“ 
zu hören, christliche Gemeinschaft und 
Angenommensein zu erleben und es dann 
mit dem Glauben wagen zu können – mit 
einem ganz festen Fundament, auf das sie 
in ihrem Leben bauen können.

■ Ulrike Sämann

ICH FREUTE MICH

AUF ALLES

“

WARUM SIND

FREIZEITEN WICHTIG?

„
“

„

“
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VERÄNDERUNGEN PERSONEN

VERÄNDERUNG IM 
OTTO-RIETHMÜLLER-HAUS

FSJ IM EJE

Sobald Sie in die Räume des Jugendwer-
kes eintreten werden sie es sehen und 
erleben. Unser Eingangsbereich hat sich 
verändert. Denn wir wollen nicht nur ein 
herzliches Willkommen vermitteln, son-
dern auch gute Gastfreundschaft.
Daher steht in unserem Lounge-Bereich 
immer ein Glas Wasser bereit sowie die 
aktuellste Zeitung. Klar bekommt man 
auch weiterhin einen leckeren Kaffee 
oder Tee. 
Wer jetzt ins Jugendwerk kommt, wird 
auch zukünftig über einen Monitor auf 
die aktuellen Veranstaltungen hingewiesen. 
Und Bilder sagen mehr als tausend Worte. 

Wir freuen uns, dass ab dem 16. September 
Tobias Hekler (Offene Arbeit), Jonas Hilde-
brand und Laurenz Hartmann (Verbandli-
che Arbeit) ihr Freiwilliges Soziales Jahr 
beim eje absolvieren. Alle Drei werden im 
nächsten INFO noch gesondert vorge-
stellt. 
Verlassen werden uns dagegen im August 
unsere beiden FSJler Judith und Timo. 
Beide haben Arbeitsaufträge sowohl im 
offenen als auch im verbandlichen Bereich 
des Jugendwerks, allerdings ist Timo 
trotzdem schwerpunktmäßig in den bei-
den Jugendhäusern im Einsatz und Judith 

Daher schmücken unsere Wände nun  
Bilder von haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern. Und der Raum verteilt dank 
neuer Pflanzen noch mehr Atmosphäre.
Und nicht zu Letzt durch das Evangelium 
kommt Farbe in unser Leben sondern 
eben auch mit der Tapete an der Wand. 
Überzeugt Euch selbst und kommt vorbei. 
Die Adresse des Jugendwerkes ist ja immer 
noch die Berliner Straße 27 in Esslingen.
Dank sagen möchte ich dem Arbeitskreis 
für sein Engagement, welches ja noch 
weiter geht.

■ Michael Weisbach

z.B. im AHOJ-Jugo, dem Jungscharbeirat 
und verschiedenen Aktionen. 
Beide haben sich schnell im eje zurecht-
gefunden und bereichern mit ihrer char-
manten und motivierten Art unser Haupt-
amtlichenteam.
Wir danken euch beiden sehr herzlich für 
euren Einsatz, für eure Herzlichkeit und 
Freundlichkeit, mit der ihr im eje präsent 
wart und wünschen euch eine segensrei-
che Zeit nach dem FSJ und hoffen noch 
auf viele Begegnungen. 

■ Jürgen Kehrer
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BERICHT AUS DEM BAK AUS DEM EJE

KLAUSUR IM STIFT IN BAD URACH ARBEIT MIT KINDERN

ANGEBOTE 16 +

Wer die letzten Berichte in den zurück-
liegenden INFOs aus dem BAK und Vor-
stand gelesen hat, der kann beobachten 
wie intensiv wir im Jugendwerk die  
Jugendarbeit voran denken und bringen. 
Die im Februar neu definierten Ziele hat-
ten zur Folge, dass wir auch über die 
Dienstaufträge schauen mussten. In eini-
gen Vorstandstreffen haben wir daher 
alle Dienstaufträge angesehen und uns 
überlegt wie sie zukünftig mit den verän-
derten Zielen und doch auf die Person 
passend aussehen könnten. Es hat sich 
als gut herausgestellt, dass wir in einem 
kleineren Kreis vorgedacht haben, um 
dann für alle zusammen die Entwürfe an 
der Klausur zu präsentieren. 
Das haben wir dann am Freitag, den 10. Mai 
im Stift in Bad Urach gemacht. Den kom-
pletten Samstag haben wir dann in unter-
schiedlichen Gruppen die Aufträge analy-
siert und in die Tiefe gedacht, im Plenum 
die Anmerkungen zusammengetragen 
und reflektiert. Dabei kamen noch einige 
gute Anregungen ins Spiel, die noch 
nicht bedacht waren und jetzt in die wei-
tere Planung einfließen. Ins Detail gehen 
können wir derzeit noch nicht, da die 
neuen Dienstaufträge erst noch beschlos-
sen werden müssen. 

Seit dem 7. Mai haben wir Verstärkung 
im BAK. Volker Hagmaier aus Deizisau 
wurde nachgewählt! Wir freuen uns sehr 
und heißen Volker herzlich willkommen. 
Damit ist der BAK personell echt ver-
stärkt und zugleich intensiver mit 
Plochingen und Deizisau vernetzt. 

Jetzt sind es nur noch wenige Tage bis 
wir den großen Bezirksjungschartag star-
ten, eine der drei großen Aufgaben und 
Aktionen, die wir im Jungscharbeirat in 
diesem Jahr durchführen. Wir sind sehr 
gespannt wie unsere Highland GamES 
werden. Gerne dürfen Sie den Tag in Ihre 
Fürbitten mit aufnehmen, dass alles gut 
verläuft und wir mit fröhlichen Gesich-
tern und erfüllten Herzen wieder nach 
Hause gehen können. 
Das Jungschar-Battle folgt direkt nach 
den Sommerferien. Die Ausschreibung 
und Anmeldung findet sich auf unserer 
Homepage unter: https://www.eje-esslin-
gen.de/arbeitsfelder/kinder-von-6-bis-12/.
Die einzelnen Jungscharstunden werden 
dann im Oktober durchgeführt. 
Die Auswertung und Siegerehrung wird 
im November sein.

Neben DCN waren die Passionsnacht im eje 

und die Hüttenfreizeit im Montafon die Ver-

anstaltungen für Junge Erwachsene. Bei der 

Passionsnacht erlebten wir sehr eindrückliche 

18 Stunden am Stück mit vielen Gedanken 

und Anregungen, aber vor allem auch mit Ge-

meinschaft und Austausch. 

Nach den Sommerferien gibt es in diesem Ar-

beitsbereich manche Veränderungen und 

neue Ideen. 

Wenn du Ideen für Junge Erwachsene oder 

beim Arbeitskreis Junge Erwachsene dich ein-

bringen möchtest, freue ich mich über deine 

Rückmeldung. 

Zu den strukturellen Fragen gibt es auch 
das Laufende. Im Frühjahr wurden wir 
vom Gemeindediakonatsausschuss gefragt 
ob wir eine Übertragung des Stellenanteils 
der Diakonenstelle in Köngen (Kirchen-
bezirksanteil 10 %) vom Diakonenplan 
zum Bezirksjugendwerk zustimmen wür-
den. Wir haben dies Beraten und kommen 
zu dem Ergebnis, dass wir uns als Ju-
gendwerk der Aufgabe stellen. Das heißt 
wir stehen im Kontakt mit Köngen, um 
eine erneute Ausschreibung als Bezirks-
jugendreferent/in zu erstellen. Eine 
mögliche Anstellung erfolgt dann über 
das Bezirksjugendwerk.

Für die am 26. Mai als Bezirksjugendrefe-
rentin eingesetzte Kathrin Mildenberger, 
mit den Arbeitsschwerpunkten in Deizisau 
und Plochingen, haben wir ein Begleit-
gremium geschaffen. Damit stehen wir 
in ständigem Austausch und können hier 
Jugendarbeit innovativ gestalten.  Damit 
sind wir gut in die Orte hinein vernetzt 
und direkt an ihrer Arbeit dran. 

Wir freuen uns im eje, dass wir derzeit so 
viel bewegen können. Zugleich ist es uns 
aber auch nicht möglich, allen Anfragen 
gerecht zu werden. Gerade der nun an-
stehende Pfarrplan wird uns auch zu-
künftig immer mehr beschäftigen. 
Wir schauen mit viel Freude auf das, was 
vor uns liegt und sind sehr gespannt wie 
sich unsere Ideen dann auch konkret 
umsetzten lassen. 

■ Michael Weisbach

Im November findet dann auch traditio-
nell die Orangenaktion statt. Am Samstag, 
den 30. November sind wir wieder in den 
Orten unterwegs und sammeln Spenden-
gelder. Dieses Mal kehren wir unter das 
Dach des EJW-Weltdienstes zurück und 
unterstützen das Projekt „Hilfe für Stra-
ßenkinder und Seed Money (Äthiopien)“. 
Der Informationsabend für alle Mitarbei-
ter ist am Montag , den 21. Oktober um 
19 Uhr im CVJM Esslingen. 
Der Jungscharbeirat setzt sich für die 
eben genannten Aktionen mit großem 
Engagement ein. Ich möchte daher 
schon an dieser Stelle meinen Dank an 
all die Ehrenamtlichen sagen. 
Toll, dass ihr das für uns und die Kinder 
ermöglicht!

■ Michael Weisbach
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AUS DEM EJE

Was ist Younify?

YOUNIFY ist für alle mit Liebe zur Jugendar-

beit, mit Sehnsucht nach neuen Aufbrüchen,

mit dem Wunsch nach Begegnung

YOUNIFY will zusammenbringen, persönlich 

ermutigen, anstecken und inspirieren, Mitar-

beit zuhause stärken, Reich Gottes sehen

YOUNIFY hat Kopf und Herz, Denken und Füh-

len, Raum zum Dancen, Zeit zum Beten, Platz 

zum Treffen.

YOUNIFY = ein Kongress für junge Erwachse-

ne mit Inspiration für die Mitarbeit zuhause 

und Impulsen für das eigene Glaubensleben.

Am 19. Oktober findet das nächste Younify in 

Ludwigsburg in der MHP-Arena statt. 

Es lohnt sich, sich an diesem Samstag im eje 

zu verabreden und gemeinsam nach Ludwigs-

burg zu fahren. Kurze Rückmeldung an juer-

gen.kehrer@eje-esslingen.de 

■ Jürgen Kehrer

AUS DEM EJE

WOHNEN IM EJE
Vom 11. bis 14. April wohnten wir projekt-
mäßig zu siebt als Wohngemeinschaft im 
eje.
Wir haben alle zusammen gekocht, ge-
spült, eingekauft, geputzt und was eben 
sonst noch so in einer Wohngemeinschaft 
anfällt. 

Und wie das so üblich ist, ging auch jeder 
tagsüber seinen täglichen Verpflichtungen 
wie Schule oder Arbeit nach. 
Aber neben den vielen Verpflichtungen 
kam natürlich auch der Spaß nicht zu kurz. 
So amüsierten wir uns beim Essen über 
eine gewisse, sehr umstrittene, deutsche 

Fernsehserie oder gingen zusammen aus-
gerüstet mit Bällen und Frisbees in den 
Park, um das doch gar nicht so schlechte 
Wetter zu nutzen. 
In Absprache mit der Familienbildungs-
stätte durften wir ihre Gymnastiksäle als 
Schlafräume nutzen und waren im Gegen-
zug zu bestimmten Uhrzeiten leiser, was 
uns dank spannender Kreuzworträtsel 
und Ähnlichem auch überhaupt nicht 
schwer fiel und nach den eher kurzen 
Nächten für uns ebenfalls eine Erholung 
darstellte.
Ob beim gemeinsamen Brunchen oder 
Kochen das Gemeinschaftsgefühl kam, 
auch dank der kleinen Gruppengröße, 
nicht zu kurz. Alle anstehenden Aufgaben 
konnten wir ohne Diskussionen schnell 
und fair verteilen, auch weil wir bewusst 
keine Trennung in Mitarbeiter und Teil-
nehmer machen wollten. 

I N S P I R I E R E N D .  H E R A U S F O R D E R N D .  E R M U T I G E N D .

SAMUEL RÖSCH 

„THE VOICE“- GEWINNER 
MAL CALLADINE

BETTINA BECKER

MIHAMM  

KIM-RAUCHHOLZ  
LEO BIGGER

YOUNIFY
Die EJW Convention
www.ejw-younify.de 19 |10|2019

Zum Abschluss gab es einen großen 
Harry-Potter-Marathon bis mitten in die 
Nacht mit Fortsetzung am letzten Morgen, 
den aber kaum jemand von uns komplett 
wach durchhalten konnte. 

Wir haben die Zeit und die Gemeinschaft 
zusammen sehr genossen. Die „Woche 
Gemeinsamen Lebens“ ist wie eine Freizeit, 
die einem hilft, etwas Abwechslung in 
den Alltag zu bringen und auch in einer 
stressigen Zeit dank einer guten Gemein-
schaft aufzutanken. 

Eine weitere WGL sowie ein Nachtreffen 
sind bereits in Planung und wir würden 
uns wünschen, dass diese Veranstaltung 
ein fester Bestandteil im eje-Jahr wird. 

■ Judith Hallauer
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AUS DEM EJE AUS DEM EJE

BILDUNGSARBEIT

ERSTAUNLICHES UND ALTBEKANNTES AUS
DEM JUGENDTREFF T1

Erste-Hilfe-Kurs und 
Fahrsimulationstraining
Aufgrund der zu geringen Nachfrage 
konnten die beiden Kurse nicht durchge-
führt werden. 

Schulungswoche
Zeitraum:  26.-31. Oktober
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 Terminpla-
nung für die Herbstferien anzuschauen.

■ Jürgen Kehrer

 Wusstet ihr schon, dass ....
…  wir Kidsclub-Flyer in verschiedenen Aus-

führungen haben (LOL – siehe Bild)?
…  wir fünf neue Kinder aus dem Rohräcker-

schul-Zentrum montags begeistert teil-
nehmen?

…  über 1000 € nötig sind, damit diese drei 
Mädchen und zwei Jungs nach Hause 
gebracht werden können? 

…  auch unser Dienstag-Mädchentag -nicht 
nur zahlenmäßig- der Renner ist?

…  der Verlust an Zeit und Geld unsere Ju-
gendarbeit stark beeinträchtigt und uns 
sehr traurig macht?

…  wir seit Anfang Mai einen Nachmittag 
nur für Jungen haben? 

…  bei unseren Kinderangebot junge ju-
gendliche Stammbesucher begeistert 
mithelfen?

…  Jugendwerksleute, Freunde und Koope-
rationspartner gewonnen werden konn-
ten, um das möglich zu machen?

…  erste Schulungs-Themen Hygiene und 
sexuelle Prävention (Menschenskinder) 
waren?

…  der Jugendtreff am Vormittag Notunter-
kunft für eine Klasse der sanierungsbe-
dürftigen Realschule ist?

…  Rebecca und Timo das Sommerferienan-
gebot für 20 Kinder vorbereiten?

…  wir mit den jungen Helfern zweimal in 
der Woche kurze Team-Sitzungen haben?

…  Lars und Jörg in zwei Ferienwochen Ju-
gendaktionen anbieten und eine Jungs- 
Übernachtung im Freien?

…  wir uns immer über spontanen Besuch 
im Jugendtreff freuen?

■ Fürs t1-Team Jörg Maurer-Pfeiffer

NEUES AUS DEM FUNTASIA
Im FunTasia wurde ein neuer Kicker be-
sorgt, gefördert von der Egon-und-Sus-
ann-Eisele-Stiftung. 
Dieser wird seither gut bespielt. Wir sind 
mit dem Aufbau einer Kicker-Mannschaft 
beschäftigt, trainiert wird durch einen 
Liga-Spieler.

In den Osterferien boten wir zwei Acti-
on-Tage im Schwarzwald an. Die Zipline 
war der große Aufreger am ersten Tag, 
mit Bahnen zwischen 20 und über 500 
Metern. 
Die Übernachtung im Heuhotel war für 
alle möglich, denn ein Teil der Gruppe 

…  Uli nochmal ein Baby erwartet?
…  das t1 junge Frauen für den Mädchen-

dienstag zum Mitarbeiten sucht?
…  ohne unsere Kooperationspartnerinnen 

diese programmorientierten Angebote 
nicht machbar wären?

…  auf den Tag genau nach zehn Monaten 
schon wieder ins t1 eingebrochen wurde?

…  wir von einem Präventionsmitarbeiter 
der Kriminalpolizei beraten wurden, was 
wir dagegen tun können?  
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AUS DEM EJE

schlief im Matratzenlager und ein Teil in 
Heu-Betten. Dann sollte im Bikepark das 
Highlight folgen. Doch leider hat der 
Downhill-Verleih seine neuen Bikes nicht 
bekommen, so dass wir als spontanen Er-
satz in Form von Downhill auf drei Rädern 
bekamen: Mountaincart-Fahren. Erst mit 
dem Ex-Feuerwehr-Unimog den Berg 
hoch, dann mit Schuss den Berg runter, 
mit dem Hintern zehn Zentimeter vom 
Boden entfernt. 

Jetzt sind wir damit beschäftigt, den Acti-
on-Sommer zu planen: eine spannende 
Mischung aus geplanten Events und spon-
tanen Aktionen, die von den Jugendlichen 
bestimmt werden.
Doch vorher kommt noch unsere Bau-Ak-
tion auf dem Badspielplatz. Da können wir 
jetzt schon sagen, dass uns das Grünflä-
chenamt sehr gut unterstützt.

■ Lars Gildner

SIE MACHEN NICHTSAHNEND JUGENDARBEIT, 
WAS DANN PASSIERT IST HEFTIG!
Fünf dieser Jungs machen seit Jahren Ju-
gendarbeit – in ihren Gemeinden, in an-
deren Gemeinden, im Kirchenbezirk und 
einfach überall. 
Manchmal fragen sie sich: „Warum?“ und 
manchmal sind sie frustriert aber trotz-
dem machen sie weiter und investieren 
sich in Kids und Teens. 
Ich frage mich: „Warum eigentlich?“ und 
erlebe die Antwort beim traditionellen 
Abendessen. 

Freundschaft, Erlebnisse die zusammen-
schweißen, Bauchschmerzen vor Lachen, 
Wertschätzung. 
Danke für die Zeit, die wir zusammen er-
leben. Danke, wenn auch Du Dich in Men-
schen investierst und Deinen Teil dazu 
beiträgst, dass so etwas möglich ist.
Was ich noch sagen möchte? 
Jugendarbeit erfüllt! Abfahrt!

■ Der Sechste

FREIZEITEN
In diesem Sommer erleben wir bei allen 
Freizeitmaßnahmen deutlich niedrigere 
An meldezahlen. Was das genau für die 
Freizeitarbeit bedeutet, kann ich zum Zeit-
punkt des Redaktionsschlusses noch nicht 
sagen. 
Auch die Hüttenfreizeit im Montafon war 
dieses Jahr deutlich geringer besucht als 
beim letzten Mal. Das hält uns jedoch 
nicht ab wieder eine Winterfreizeit für Ju-
gendliche und Junge Erwachsene in Saal-
bach/Österreich anzubieten. 

Gemeinsam mit dem Bezirksjugendwerk 
Bad Urach-Münsingen und mit dem be-
währten Konzept von zwei Freizeiten in 
einem Haus. 
Das Skigebiet ist ja beeindruckend groß 
und vielfältig und auch der Termin bleibt 
gleich: 27.12.2019 - 02.01.2020. 
Auf nach Saalbach!! 
Im „Home of lässig“ in Saalbach Hinter-
glemm in Österreich wartet auch dieses 
Jahr wieder der „Silvesterknaller“ auf Dich!

AUS DEM EJE
Nach den tollen Erfahrungen von 
2018/19 planen wir schon wieder für 
den nächsten Winter: 

-  Zwei  Jugendwerke www.ejw-bum.de 
und www.eje-esslingen.de – gleich 
doppelt genial! 

-  Freizeitangebot für 13 – 17-jährige 
und für 18 – ca. 30-jährige unter einem 
Dach

-  Jugendgästehaus Sonnegg
http://www.jugendpension.com/de/ 

-  Reisepreis und Anmeldung ab August 
2019 auf unseren Homepages möglich 

Tipp: Warte mit deiner Anmeldung nicht 
bis die Freizeit voll belegt sein wird!!!

Nähere Infos zu allen Freizeiten unter 
www.eje-esslingen.de.

■ Jürgen Kehrer
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VORSCHAU DES EJE

EJE-SOMMERFEST 
Chilliger Abend im Grünen
Dieses Jahr findet das eje-Sommerfest 
schon am Freitagabend statt. Das ist be-
wusst so angelegt, damit wir mit einem 
Gottesdienst starten können, Grillen und 
dann den Abend miteinander verbringen 
können, ohne dass am nächsten Tag die 
Schule oder die Arbeit ruft. Wie gewohnt 
starten wir um 18 Uhr mit einem Frei-
luft-Unplugged-Gottesdienst auf dem 
Steinriegelplatz in Berkheim. 

Parken könnt ihr am Besten auf dem gro-
ßen Parkplatz vor dem Waldheim Berk-
heim am Ende der Jakobstraße. Es wird 
ein schönes Lagerfeuer angezündet und 
an der Grillstelle gegrillt, und auf dem an-
liegenden Rasenplatz ist genug Fläche 
zum Kicken, Indiaca oder Volleyballspielen. 
Wir freuen uns schon mega auf den 19. Juli! 
Seit ihr dabei?

■ Lars Gildner

VORSCHAU DES EJE

DANKESFEST
KINDER, KINDER, KINDER ….

CVJM SPORT-CAMP

Liebe Mitarbeiter! 
Unter dem Slogan  – Dankesfest arbeiten 
wir gerade an einer tollen Aktion. Für uns 
im Jugendwerk ist klar, dass wir euch als 
Ehrenamtliche voll brauchen. Dabei setzt 
ihr Zeit und teilweise Geld ein, um in eurem 
Ehrenamt Jugendarbeit zu machen. Das 
ist nicht nur großartig und genial, sondern 
auch ein wichtiger Bestandteil für uns als 
Bezirksjugendwerk und natürlich auch als 
Kirche. Als Bezirksjugendwerk haben wir 
bisher schon viel für eure Qualifikation 
getan. Jetzt schauen wir darauf, euch was 
Gutes zu tun. 

Es ist eine der großen Zukunftsfragen 
auch von Jugendverbänden, wie sie für 
Kinder und ihre Familien Türen aufbekom-
men. Viele Eltern haben den Wunsch  
ihren Kindern einen Platz zu geben, an 
dem sie zu Hause sind in der Gesellschaft. 
Sie fragen: Wo können unsere Kinder ler-
nen, mit anderen klarzukommen? 

Hinweis zum Sportcamp des CVJM 
Plochingen vom 19.08 bis 23.08.2019 auf 
dem CVJM-Gelände bei der Schafhausä-
cker-sporthalle. 
Wir starten durch! Spät entschlossene 
können sich bei Interesse noch melden. 
Weitere Informationen finden Sie auf der 
Homepage www.cvjm-plochingen.de oder 
Sie schreiben direkt eine E-Mail an  
buero@cvjm-plochingen.de.

■ Kaddy

Und dazu dürft ihr euch den 2. Oktober 
schon mal als Platzhalter in den Kalender 
eintragen. An diesem Abend werden wir 
euch einladen und ihr dürft euch richtig 
feiern lassen. Eine personalisierte Einla-
dung mit Ort und Uhrzeit wird rechtzeitig 
versendet. 

Also save the date – 2. Oktober 2019. 

■ Michael Weisbach

Wo erfahren sie etwas von Hoffnung und 
Werten? 
Längst nicht mehr alle Eltern wissen da-
von, dass Kirche und Verbände dafür Räu-
me haben.
Gemeinden, Verbände und Vereine, Haupt- 
und Ehrenamtliche sind gerade dabei, 
sich neu aufzustellen. ERSTMALIG! 

EINZIGARTIG! FÜR EUCH!
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Der Kooperationswille unterschiedlicher 
Player in dieser Arbeit ist deutlich gestie-
gen. Ob Kirche Kunterbunt, Eltern-Kind-In-
itiativen, Vater-Kind-Aktionen, Ideen wer-
den gesammelt und zusammengelegt. 
Zwei Angebote im Herbst und im kom-
menden Frühjahr unterstreichen diese 
Zusammenarbeit und sind zur Inspiration 
für Verantwortliche in der Kinder- und Fa-
milienarbeit gedacht.
Zum Vormerken für den Terminkalender: 
Familien Inspirationstag von „Familien 
stärken“ und dem ejw. 

12. Oktober 2019 – von 9.30 – 16.00 Uhr 
CVJM Haus in Stuttgart, Büchsenstraße 37 
(Haltestelle Stadtmitte) 

Anmeldung unter: 
https://www.ejw-reisen.de/veranstal-
tung/veranstaltung-details/24088/ 
Kinderforum des Kirchenbezirks Esslingen
21. März 2020 um 9.30 Uhr im Evangeli-
schen Gemeindehaus in Plochingen (Herr-
mannstraße).

■ Uli Enderle 

NEUE IMPULSE

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 
Donnerstag, 14. November 2019

HINWEIS

STECKBRIEF

Name: Jannik Puchmeier
Alter / Beruf / Wohnort: 
19 Jahre / FSJ beim EJW Baltmannsweiler- 
Hohengehren / Baltmannsweiler

Was verbindet dich mit dem eje?
Ich war jahrelang Teilnehmer bei Freizeiten 
und habe den Grundkurs des eje absolviert.

Wie engagierst du dich ehrenamtlich?
Ich absolviere mein FSJ gerade beim EJW in 
Baltmannsweiler-Hohengehren. Aufgaben 
von mir sind die Jungscharen und den Ju-
gendkreis zu leiten und die Konfirmanden-
arbeit zu unterstützen. Vor meinem FSJ war 
ich aber auch schon ehrenamtlich tätig.

Was machst du super gerne?
Ich mache sehr gerne Sport, insbesondere 
Fußball. Zudem lese ich und treffe ich mich 
gerne mit Freunden.

Was wünscht du dir für die Zukunft?
Persönlich wünsche ich mir, dass all meine 
Träume und Wünsche in Erfüllung gehen 
und dass ich meine Ausbildung ab Septem-
ber gut absolvieren werde.

■ Die Fragen stellte Micha Weisbach



DreamCityNight Cinema, Plochingen

AHOJ to go, Plochingen

eje-Sommerfest auf dem Steinriegelplatz in ES-Berkheim

Bezirksjungschartag in Plochingen, 10-14 Uhr

AHOJ – Johanneskirche Esslingen, 18 Uhr

Kinderfreizeit Asch

Teenie-Camp Immenried

Kids-Camp Immenried

Dankesfest für ehrenamtliche MitarbeiterInnen

Studientage Jugendreferenten im Bernhäuser Forst

YOUNIFY Ludwigsburg

AHOJ – Johanneskirche Esslingen, 18 Uhr

Infoabend Orangenaktion im CVJM Lutherhaus, 19 Uhr

Schulungswoche (AK, GK, Starterkurs) in Asch

AHOJ to go, Plochingen

Bezirkssynode

Ortsverantwortlichentreffen in Denkendorf

Mitgliederversammlung des eje-Fördervereins

AHOJ – Johanneskirche Esslingen, 18 Uhr

Delegiertenversammlung in Deizisau

Orangenaktion

AHOJ to go, Plochingen

AHOJ – Johanneskirche Esslingen, 18 Uhr

Winterfreizeit in Saalbach

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

6. Juli

7. Juli

19. Juli

20. Juli

21. Juli

27. Juli – 4. August

21. – 30. August

30. August – 

8. September

2. Oktober

7. – 9. Oktober

19. Oktober

20. Oktober

21. Oktober

26. – 31. Oktober

31. Oktober

7. November

8. November

12. November

17. November

22. November

30. November

8. Dezember

15. Dezember

27.Dezember 2019 –  

02. Januar 2020.

23. September
17. Oktober

16. Dezember

TERMINE

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

VERANSTALTUNGEN

GREMIEN


