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im Idealfall fallen die ersten Schneeflo-
cken, während Sie das INFO zur Hand neh-
men, es sich gemütlich machen und darin 
lesen. Ach halt, ne – es ist ja Adventszeit, 
da passiert doch immer so viel. Vielleicht 
geht es Ihnen ja so wie es im „Angedacht“ 
auch vorkommt. 
Doch mit dieser Ausgabe bekommen Sie 
wieder viele Informationen rund um das 
eje direkt nach Hause geliefert. Themen 
rund um Freizeiten und Arbeitsbereiche. 
Über Familiengeschichten und Einzeler-
lebnisse. Durch all diese Themen zieht 
sich ein roter Faden. 
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Wir sind Gottes Kinder.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Ad-
ventszeit und eine guten Start ins neue 
Jahr!

■ 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)
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 E-Mail über
vorname.nachname@eje-esslingen.de
erreichbar.

INHALT

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

4 5

BESINNLICHES
 WEIHNACHTEN

... ODER EBEN NICHT

Die Vorweihnachtszeit - in den Geschäften 
hängt der Weihnachtsschmuck, Lichter-
ketten erleuchten die Geschäfte, Woh-
nungen und Häuser. Viele Kerzen leuchten 
warm und hell in die Dunkelheit und ver-
breiten eine verträumte Stimmung, über-
all wird fleißig gebacken, ob Zimtsterne, 
Vanillekipferl, Walnussbrötle oder Anis-
plätzchen, der Duft von Zimt, Kardamom, 
Nelken, Vanille und vielen anderen Ge-
würzen liegt in der Luft. Aus dem Radio 
kommen die Weihnachtshits der letzten 
Jahre und es werden viele Weihnachtslie-
der geübt, einstudiert und gesungen.

Auf den Straßen sieht man viele gehetzte 
Menschen von einem Geschäft ins nächste 
laufen, um für all ihre Lieben, für Ver-
wandte und Freunde noch die Geschenke 
zu kaufen. In vielen Schulen müssen vor 
Weihnachten unbedingt noch die eine 
oder gar mehrere Klassenarbeiten ge-
schrieben werden, was sich für viele 
Schülerinnen und Schüler in den letzten 
Wochen vor Weihnachten zu einem stres-
sigen Lernmarathon entwickelt. 

An vielen Universitäten gehen die Vorle-
sungen bis nah an den Heiligabend heran. 
Da fehlt oft die Zeit, um entspannt ein 
paar Gutsle zu backen oder Geschenke 
auszusuchen und zu verpacken. In den 
Geschäften wird fleißig gearbeitet, damit 
jede und jeder genau das Geschenk findet, 
dass er oder sie sucht. Die Päckchen an 
Verwandte und Bekannte werden meist 
recht kurzfristig noch aufgegeben und 
müssen durch die Post verteilt werden. 
Das heißt, auch hier wird fleißig bis an 
Heiligenabend gearbeitet und organisiert. 
Zudem werden viele Abende oder Wo-
chenenden durch Weihnachtsfeiern mit 
Freunden, Kindergarten, Schule, vom Ge-
schäft und Vereinen gefüllt. 
Ganz schön viel und noch viel mehr in die-
ser eigentlich doch besinnlichen Vorweih-
nachtszeit.

Es sollte doch vielmehr eine Zeit der Be-
sinnung sein, der Besinnung auf Jesus, der 
das Licht in die Welt gebracht hatte, an 
diesem Tag, der für uns für Weihnachten 
steht. 

An dem Tag seiner Geburt, als Maria und 
Josef in keiner Herberge eine Unterkunft 
gefunden hatten, sondern nur noch in ei-
nem Stall zwischen Ochs und Esel ein 
Plätzchen frei war. 

In dieser Nacht bewachten draußen auf 
dem Feld einige Hirten ihre Herden. 
Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen 
und Gottes Licht umstrahlte sie. 
Die Hirten erschraken sehr, aber der En-
gel sprach: „Fürchtet euch nicht! Ich 
verkündige euch eine Botschaft, die das 
ganze Volk mit großer Freude erfüllt.
Lukas 2,8-10

Ich habe manchmal das Gefühl, dass die 
Freude und das Gedenken an den Grund 
für unser Weihnachtsfest, welche die Hir-
ten fühlten und hautnah erlebt haben, in 
unserer heutigen schnelllebigen Zeit unter- 
geht und vergessen wird.

Ich finde, wir dürfen unsere Mitmenschen 
gerne mal wieder daran erinnern, um was 
es zur Weihnachtszeit wirklich geht: um 
die Zeit miteinander und die Zeit mit Gott. 
Es geht darum, dass Gott Mensch gewor-
den ist. Um die Botschaft, die Gott durch 
Jesus Christus zu uns Menschen gebracht 
hat. Und darum, dass wir alle Kinder Gottes 

– Königskinder sind. Da finde ich, dürfen 
wir uns auch an die eigene Nase packen 
und uns wieder erinnern, was es heißt 
und welche Bedeutung es für uns selbst 
hat. 
In diesem Sinne eine schöne und besinn-
liche Vorweihnachtszeit.

■ Kathrin Mildenberger

VIELE GEHETZTE

MENSCHEN

IST DAS WIRKLICH

 SINN DER SACHE!?

ERINNER ANDERE, UM

 WAS ES WIRKLICH GEHT!

„

“



76

VERÄNDERUNGEN VERÄNDERUNGEN

ARBEITEN IN NEUEN BEREICHEN 
UND MIT KONZEPTEN
Wie schon in den letzten INFO-Ausgaben 
berichtet, haben wir uns im Jugendwerk 
den Herausforderungen angepasst. Die 
intensiven Klausuren mit BAK und 
Hauptamtlichen und den Ergebnissen 
wurde ja bei den Delegiertenversamm-
lungen vorgestellt. Hier möchte ich noch-
mal zusammenfassen wie sich das nun 
auf die Kolleginnen und Kollegen auswirkt 
und was man im Kirchenbezirk wissen 
sollte. 

Gemäß unserem Leitbild sind wir nach 
wie vor selbständig im Auftrag im Kir-
chenbezirk unterwegs und kommen unse-
rem Verkündigungsauftrag und damit un-
serer Ordnung nach. 

Für die Ausführung haben wir uns aber 
vier Bereiche überlegt, an der wir unsere 
Arbeit messen wollen. Diese lauten: 

Vernetzen
Verantwortliche und Interessierte treffen 
sich zu themenbezogenen Austauschrun-
den. Das eje schafft gegenseitige Wahr-
nehmungs- und Begegnungsmöglichkeiten 
zwischen Personen verschiedener Gene-
rationen und Orte.
Das eje sorgt für Vernetzung zwischen 
kirchlichen Gremien und ist (versteht sich 
als) Lobbyist für echte Jugendarbeit.
Das eje sorgt für Vernetzung zwischen 
kommunalen Gremien und zum Landkreis 
und ist Lobbyist für Evangelische Jugend-
arbeit.

Durch spezielle Förderung werden gezielt 
Einzelpersonen für besondere Aufgaben 
ermutigt, berufen und auf dem Weg dort-
hin begleitet.

Weiterentwicklung
In Bezug auf unsere Weiterentwicklung 
sind wir Willens, unsere Haltung zu ändern 
und sind unvoreingenommen offen für 
Neues. 
Pro Jahr werden neue Konzepte entwickelt.
Weiterentwicklung bedeutet nicht nur 
den Blick über den eigenen Tellerrand zu 
heben, sondern Visionen zu entwickeln, 
welche Sehnsüchte wecken, um dadurch 
Energie freizusetzen.
Die Ergebnisse des Prozesses beinhalten 
auch, dass wir Arbeitsbereiche verändert 
haben sowie auch die Ansprechperson. 
Für die Orte bedeutet dies weiter, dass  
sie nicht mehr den einen Ansprechkon-
takt haben, sondern bezogen auf den Ar-
beitsbereich sich an die Hauptamtlichen 
wenden können. 

Folgende Schwerpunkte haben die Kolle-
gen seit September 2019:
Frédéric Postic
 - Jungscharbeirat
 -  Jugendliche von 13-17 Jahren  

(Konfi-Camp, Jugendgottesdienste, 
Traineekonzepte)

Kathrin Mildenberger
 - Jugendliche von 13-17 Jahre
 -  Distriktsübergreifende Jugendgottes-

dienstformate

Das eje ist im Kontakt zu den anderen 
Werken im Landkreis und steht im Aus-
tausch mit dem Landesjugendwerk.
Interreligiöse Arbeit ermöglicht die Ver-
netzung verschiedener religiöser Gruppen 
im Bezirk, dadurch stärken wir zugleich 
unser Evangelisches Profil.

Multiplizieren
Der Erfolg der Multiplikation ist sichtbar – 
z.B. TN-Zahl / Veranstaltungszahl nimmt zu, 
Wahrnehmung von Aktionen / Veranstal-
tungen über die Orte und darüber hinaus.
Konzeptionen werden so entwickelt, dass 
sie bezirksweit verfügbar sind. Das eje 
schafft Möglichkeiten gelingende Konzep-
te (Programme, Angebote,…) und berei-
chernde Erfahrungen miteinander zu tei-
len.
Eine verbesserte Sprachfähigkeit über un-
seren Evangelischen Glauben erreichen 
wir durch verstärkte Angebote mit Ver-
kündigung, die wir auch aktiv in unseren 
Arbeitsalltag einbauen.

Befähigen
Befähigung bezieht sich auf Einzelperso-
nen, Gruppierungen im KBZ (Ortsvereine, 
Mitarbeiterkreise, …) und die Gesamt-Mit-
arbeiterschaft.
Es gibt Schulungsangebote in unter-
schiedlichen Themenfeldern, sowohl 
fachlich als auch geistlich. Dabei berück-
sichtigen wir die Lebensumstände der 
einzelnen Personen und bieten die best-
mögliche Begleitung.

Jürgen Kehrer / bzw. Neubesetzung
 - Ab 18 Jahre
 - Junge Erwachse und Familien
 - Schulungswoche 
 - Freizeiten
Michael Weisbach
 - Leitung
 - Personal
 - Verwaltung
 - Freizeitheim Asch / Zeltplatz Hopfensee
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Jungbläserschulung
Rebecca Viereg
 - Leitung Bereich Offene Arbeit
Lars Gildner 
 - Offene Arbeit
 -  Fachkraft für Kindeswohlgefährung 

und Prävention
Jörg Maurer-Pfeiffer
 - Offene Arbeit
 -  Zuständig für Fahrzeuge und  

Otto-Riethmüller-Haus
Ulrike Kuhn (in Elternzeit)
 - Offene Arbeit
 - Angebote für Mädchen

Diese Übersicht deckt nicht die ganzen Ar-
beitsfelder ab, in denen wir aktiv sind. 
Aber es zeigt, an wen ich mich wenden 
kann. Darüber hinaus können wir dann  
auch weitervermitteln. 

Wenn in den Orten ein berechtigtes Inter-
esse vorhanden ist, so freuen wir uns je-
derzeit über eine Kontaktaufnahme. Dann 
könnnen wir gemeinsam entwickeln was 
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PERSONEN PERSONEN

EINSETZUNGSGOTTESDIENST 
VON KATHRIN MILDENBERGER

VORSTELLUNG VOLKER HAGMAIER

in der Jugendarbeit dran ist. Dabei wollen 
wir unsere Arbeit so verstehen, dass mit 
uns im Bezirk Projekte entwickelt und an-
geschoben werden können. Wir uns dann 
aber in der Folge auch wieder daraus her-
ausziehen, um für Neues oder an anderer 
Stelle bereit zu stehen. 

Am Sonntag, 26. Mai 2019 war es soweit. 
Kathrin Mildenberger wurde in einem Ju-
gendgottesdienst auf dem Stumpenhof 
in der Paul-Gerhard-Kirche feierlich be-
grüßt. Die neue Jugendreferentin wird 
für die Evangelische Kirchengemeinde 
Deizisau, für den CVJM Plochingen und 
für das Evangelische Jugendwerk Bezirk 
Esslingen (eje) tätig sein. Viele Besucher 
sind nach Plochingen gekommen, um 
unter dem Motto „Mission impossible“ 
einen sehr unterhaltsamen und musikali-
schen Einführungsgottesdienst zu feiern. 

„Suche Frieden und jage ihm nach“ - die 
aktuelle Jahreslosung stand im Mittel-
punkt der Musik und der Gedanken. Wie 
schaffen wir es, untereinander Frieden 
zu finden. Dies ist nicht immer einfach. 
Entscheidend ist aber, dass wir es immer 
wieder selbst versuchen.

Beisitzer im Bezikrsarbeitskreis, 35 Jahre alt 

und von Beruf Arzt

In einem Gedicht von Max Feigenwinter heißt es:

Unterwegs bleiben, 

dem Ziel entgegen,

mit dem Glauben, der uns leitet, 

mit der Hoffnung, die uns stärkt und der Lie-

be, die uns trägt.

Was gibt es schöneres als mit Kindern und Ju-

gendlichen unterwegs zu sein auf ihrem Weg 

zum Erwachsen werden? Mir liegt es beson-

ders am Herzen, ihnen Halt und Wurzeln im 

christlichen Glauben zu geben sowie sie für 

das Leben zu rüsten. 

So engagiere ich mich nun seit rund 20 Jahren 

in den verschiedenen Bereichen der Kirchen-

gemeinde Deizisau, wo ich wohne und aufge-

wachsen bin. Hierbei steht für mich die Kinder- 

und Jugendarbeit stets im Mittelpunkt. Dabei 

bin ich mit motivierten und kreativen Mitar-

beiterteams in der Kinderkirche, dem Jugend- 

Kirchengemeinderat, dem Kirchengemeinderat 

und bei vielen Projekten und Aktionen oder 

bei Freizeiten mit dem eje auf dem Weg. 

Glauben modern, zukunftsorientiert und doch 

traditionell erlebbar und erfahrbar zu machen, 

ist dabei eine schöne Aufgabe.  

Diese Projekte werden schriftlich doku-
mentiert und so entsteht Jahr für Jahr ein 
größer werdender Schatz für unsere Ju-
gendarbeit im Kirchenbezirk. 

■ Michael Weisbach

Im Gottesdienst wurde durch Jugend-
pfarrer Ulrich Enderle und Michael Weis-
bach/Leiter des eje, Kathrin Mildenberger 
als neue Jugendreferentin begrüßt und 
gesegnet. Viele Gäste aus Deizisau und 
den umliegenden Gemeinden waren ge-
kommen, um Kathrin willkommen zu hei-
ßen. Nach dem Gottesdienst gab es vor 
der Kirche noch einen Ständerling, bei 
welchem ein gemütlicher Gedankenaus-
tausch stattgefunden hat.

■ Michael Weisbach

Im Mai 2019 wurde ich in den BAK nachge-

wählt und freue mich nun im Bezirk mit neuen 

Menschen an meiner Seite für die Kinder- und 

Jugendarbeit unterwegs zu sein!

■ Volker Hagmaier
„

“
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BERICHT AUS DEM BAK BERICHT DV

WEITERENTWICKLUNG… BERICHT DER DELIGIERTENVERSAMMLUNG
…bedeutet auch, dass Menschen neu ins 
eje kommen oder neue Aufgaben über-
nehmen. So freuen wir uns, dass Patric 
seit September im Vorstandsteam ist. Au-
ßerdem sind wir in diesem Jahr im eje mit 
drei FSJlern unterwegs, wobei zwei zu je 
50 % im eje und zu je 50 % in Sulzgries 
bzw. Aichwald angestellt sind und einer 
zu 100 % in der OA tätig ist. Dadurch kön-
nen wir einerseits unser Ziel der Vernet-
zung im Kirchenbezirk besser realisieren 
und andererseits profitieren auch die 
Orte stark davon. Sollte es uns möglich 
sein, möchten wir dieses Konzept in den 
nächsten Jahren fortführen und freuen 
uns über interessierte Gemeinden. 
Sehr freuen wir uns, dass auch Familien 
sich „weiterentwickeln“ und wünschen 
Ulrike Kuhn und Christina Kurz und ihren 
Familien Gottes Segen und Kraft für ihren 
Familienzuwachs!
Dass Jürgen nach Stuttgart-Birkach wech-
selt, wird uns vor die ein oder andere He-
rausforderung stellen, aber wir freuen 
uns, dass wir die Stelle zügig besetzen 
können. Wir sind sehr 
dankbar für die Zeit, 
die wir gemeinsam 
unterwegs waren!

„Frag´sch mich in 3 Jahrn nochmal!“ 
Unter dieses Thema hat der BAK die Dele-
geriertenversammlung 2019 in Deizisau 
gestellt. Damit wurde zum Ausdruck  
gebracht, was uns alle im Kirchenbezirk 
beschäftig. Die Frage von Mitarbeiterge-
winnung und -Begleitung. Mit einem lo-
ckeren und unterhaltsamen Anspiel einge-
leitet wurde der Themenblock mit einer 
Podiumsdiskussion in die Tiefe geführt. 
Viele der Anwesenden konnten hier gute 
Impulse aufnehmen für ihre Arbeit im Ort. 

Schon zuvor wurde erneut deutlich, dass 
wird uns im eje nicht scheuen, Neues zu 
wagen. So gibt es seit diesem Jahr einen 
anschaulich gestalteten Jahrebericht. Der 
leitende Referent Michael Weisbach und 
seine hauptamtlichen Kollegen konnten 
dann in zwei Kleingruppenphasen zu ihren 
Berichten befragt werden. 

Im dritten Teil der Delegiertenversamm-
lung, die als sehr abwechslungsreich und 
kurzweilig empfunden wurde, sind Vor-

Für 2020 werden uns die Dienstaufträge, 
welche an anderer Stelle im INFO näher 
erläutert werden, weiterhin beschäftigen. 
Hier gilt es, sie gemeinsam mit den HAs zu 
vertiefen und erste Konzepte auf den 
Weg zu bringen, von denen auch der ge-
samte Bezirk profitieren soll und wir in 
der Jugendarbeit besser vernetzt werden, 
denn nur so können wir den vielen Her-
ausforderungen, die immer mehr werden, 
gewachsen sein. 
Für 2020 haben wir den Hopfensee wie-
der. Das stärkt unsere immer größer wer-
dende Freizeitarbeit noch zusätzlich und 
wir werden die ehrenamtlichen Leitun-
gen durch Hauptamtliche coachen und 
sie in der Vorbereitung, soweit es möglich 
und sinnvoll ist, entlasten. 
Abschließend wünschen wir euch allen 
eine gesegnete und stressfreie Weih-
nachtszeit und blicken wir gemeinsam 
motiviert und voller Erwartung auf das 
kommende Jahr. 

■ Nicolai Schmauder

stand, Kassier und BAK von ihrer Arbeit 
entlastet worden. Zuvor wurde der Rech-
nungsabschluß sowie Kassenprüfungsbe-
richt entgegen genommen. Auch der HH-
plan für 2020 wurde dann einstimmig 
beschlossen. 

Umrahmt und damit auch zu etwas be-
sonderem gemacht wurde die DV durch 
die Andacht und die Verabschiedung von 
Jürgen Kehrer. Am Ende überreichte Willi 
Keßler aus dem Zeltplatzausschuss einen 
von Petra Erhardt erstellen Rucksack aus 
Zeltstoff. Symbolisch für viele Freizeiten, 
die Jürgen für das eje gemacht hat, kann 
er nun seine guten Erfahrungen und Erin-
nerungen mit sich tragen. Für seinen Wei-
terweg und für uns alle sprach dann Ju-
gendpfarrer Ulrich Enderle den Segen. 

Die nächste DV ist am Freitag, 
den 20. November 2020. 

■ Michael Weisbach
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AUS DEM EJE AUS DEM EJE

JUNGSCHARBATTLE
Nachdem das Jungscharbattle im Laufe 
des Oktobers stattgefunden hat, freuen 
wir uns, die Gewinner des diesjährigen 
Battles bekannt geben zu dürfen. 
Der erste Platz ging an die Mädchenjung-
schar „Smiley“ im Esslinger Hainbachtal. 
In diesem Jahr ging es um das Motto 

„Hoch entzündlich“ und so wurden vor al-
lem Spiele mit Streichhölzern gespielt. 
Auch dieses Jahr hat es uns als Jungschar-
beirat gefreut, in eure Jungscharen kom-
men zu dürfen und mit dem Programm 
euren Jungscharkindern eine Freude zu 
bereiten.

Nach etwas längerer Zeit gibt es auch wie-
der Informationen vom und zum AHOJ. 
Wir blicken dankbar auf ein geniales Ju-
Go-Jahr zurück. Von einem Abendmahls- 
Gottesdienst mit 3-Gänge-Menü (bei dem 
über 100 Besucher/-innen anwesend wa-
ren), über tiefgehende Themen wie Sünde 
oder „Was macht mich stark?“ bis hin zu 
einem Lobpreis-Gottesdienst mit SoulDe-
votion, war es ein bewegtes und gesegne-
tes Jahr. Doch es kommt noch ein weiterer 
AHOJ-Gottesdienst auf, den wir uns auch 
besonders freuen. 

„Spotlights“ heißt das besondere Format 
im Dezember. Mehr wird noch nicht ver-
raten. Der AHOJ wird im Anschluss an die 
CVJM Esslingen Weihnachtsfeier stattfin-
den. Wir sind sehr gespannt wie dieses 
Format ankommt. Herzliche Einladung 
dazu. Was es noch zu sagen gibt? 

Seit dem Herbst gibt es nun den Arbeits-
bereich 18+ statt wie bisher 16+. 
Momentan umfasst er vor allem 3 Formate:
•  DCN (monatliche Treffen mit Filmen 

und Gesprächen dazu)
•  Bib (monatliche Treffen zu theologi-

schen Fragen)
• Younify (Kongress für junge Erwachsene)

Das neue Format „DCN black edition“ hat 
jetzt einmal stattgefunden und war eine 
besondere Erfahrung für alle Anwesenden. 
Die „black edition“ besagt, dass die Treffen 

Hast du Lust mal zu erleben wie ein AHOJ 
in der Vorbereitung entsteht? Dann 
komm doch zu einem unserer Team-Tref-
fen, wir treffen uns alle zwei Wochen 18 
Uhr dienstagabends im CVJM Esslingen.
AHOJ to go
Dieses Format hat sich mittlerweile in 
zwei Orten etabliert - Plochingen und 
Köngen. Hierzu gibt es natürlich auch die 
herzliche Einladung vorbei zu kommen. In 
Plochingen findet der nächste AHOJ to go 
am 08.12. zum Thema „Mehr als Play-
back“ statt und am 02.02.2020 in Köngen 
zum Thema „eine zweite Chance?!“ Ich 
freue mich sehr, dass die Kooperationen 
mit den Orten immer besser werden und 
wir den Jugendlichen vor Ort einen coo-
len und für sie zugeschnittenen Gottes-
dienst bieten können.

■ Frédéric Postic

an besonderen Orten stattfinden und die-
ser Ort erst 24 h vorher an die Interessen-
ten bekanntgegeben wird. Über zwei Dut-
zend Leute waren also in Reichenbach 
beim Obst- und Gartenbauverein und ha-
ben die Mosterei von Wolfgang Greiner 
erklärt bekommen. Danach haben die An-
wesenden den Film „Das Beste kommt 
zum Schluss“ mit Morgan Freeman und 
Jack Nicholson angeschaut und unter der 
Moderation von Felix darüber diskutiert. 
Die Location war so gemütlich, dass wir 
erst spät aufgebrochen sind. 

AHOJ-JUGENDGOTTESDIENST

ANGEBOTE 18+

Des weiteren freuen wir uns auf die be-
vorstehende Orangen-Aktion. Der dies-
jährige Erlös geht an ein Projekt des EJW- 
Weltdiensts, welches den YMCA in Äthio-
pien bei der Hilfe für Straßenkinder „Seed 
Money“ und den „Foster Families“ unter-
stützt. Natürlich laden wir alle fleißigen 
Helfer zur anschließenden After-O-Party 
im eje herzlich ein.

■ Jonas Hildebrand
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AUS DEM EJE

Das DCN-Team (derzeit Nicolai und Sarah 
Schmauder, Jasmin und Lena Greiner, Felix 
Brugger, Lukas Mohl und Julian Krämer) 
organisiert auch 2020 diese besonderen 
Abende. 
Termine 2020:
11. Januar
1. Februar
7. März
10. April (Passionsnacht)

Younify 2019
10 Personen aus dem eje besuchten im 
Oktober das YOUNIFY-Angebot in Lud-
wigsburg und ließen sich ermutigen, an-
stecken und inspirieren bei den Vorträgen 
und den musikalischen Darbietungen. 
Kurz: es war ein lohnenswerter Tag. Die 
Fortsetzung folgt 2020. 

■ Jürgen Kehrer

SCHULUNGSWOCHE 2019
Um es gleich vorweg zu sagen: Auch diese 
Schulungswoche war klasse und ein Ge-
winn für alle Dabeigewesenen. 
Gleichzeitig ist die Teilnahme an der Schu-
lungswoche, egal ob als Teilnehmer oder 
Mitarbeiter, immer auch ein Gewinn für 
die jeweilige Gemeinde, die Jugendarbeit 
und das eje. Und zwar, weil in dieser in-
tensiven Schulungsatmosphäre, viele Er-
kenntnisgewinne vorkommen. 
In diesem Herbst wollten wir sogar fünf 
Schulungsgruppen anbieten. Leider kam 
der Starterkurs dann doch nicht zustande. 

Trotzdem gab es folgende Kurse: 
Grundkurse 1 (ab 15 J.) – Leitung: 
Kathrin Mildenberger und Dennis Eismann
Grundkurs 2 (ab 15 J.) – Leitung: 
Frédéric Postic, Rebecca Viereg und Julian 
Krämer
Aufbaukurs (ab 16 J.) – Leitung: 
Jürgen Kehrer und Sarah Schmauder
Juniorteam (ab 17 J.) – Leitung: 
Uli Enderle
Kochkurs – Leitung: Krische Diehl

AUS DEM EJE

Beim Tagesablauf und den Lerninhal-
ten versuchen wir uns größtenteils an 
die bewährten Vorgaben zu halten. 
Trotzdem gibt es an jedem Tag High-
lights wie z.B. die KickOffs am Morgen 
und die Nachtandachten im Turmzim-
mer. Auch das Essen war immer ein 
Highlight, wenn Krische mit seinem 
Team (Simon, Ingo und Nico) in der Kü-
che losgelegt hat. Auch das Junior-
team mit Tamino, Jonas, Tobias, Lau-

renz, Lisa und Celine hat sich sehr stark 
eingebracht. 
Glücklich, müde und erfüllt fuhren wir 
dann am Donnerstag in den Herbstferien 
nach sechs Tagen intensiver Gemein-
schaft wieder heim und sind gespannt auf 
die weiteren Begegnungen in den nächs-
ten Wochen und Monaten. 

■ Jürgen Kehrer
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SPENDEN IST NIE VERKEHRT 
Manchmal bekommen wir für unsere 
eje-Jugendtreffs Sachspenden oder Geld-
zuwendungen. Wir freuen uns jedes Mal 
sehr über die Verbundenheit und die 
Wertschätzung unserer Offenen Kinder- 
und Jugendarbeit. 
Selbstverständlich bekommen die Spen-
derinnen und Spender bei Bedarf auch 
eine Spendenquittung.

Hier mal der Abdruck des Dankesbriefes 
an Vater und Sohn Waldmann für ihre Un-
terstützung des gemeinsamen Kinderferi-
en-Angebots 2019:

Liebe Waldmanns,
wir bedanken uns ganz herzlich dafür, 
dass Sie uns seit Jahren bei den Ferienan-
geboten für Kinder und Jugendliche unter-
stützen.
Durch Ihre Essens-Spende können wir die 
Aktivitäten erfreulich preiswert gestalten.
Ein Tag Ferien-Action kostet inklusive Ver-
pflegung für die Eltern der Kinder oft nur 
fünf Euro. Das ist für alle Familien gut, si-
cher aber für die nicht so wohlhabenden.
Gerade auch diese Kids liegen uns am Her-
zen und sie sind mit ihren Verwandten 
sehr wahrscheinlich auch Ihre Kundinnen 
und Kunden. 
Wir kaufen für den Verpflegungsbereich 
des Jugendtreffs  wöchentlich mehr-
mals bei Ihnen im Laden ein. Dabei treffen 
wir auf sehr viele junge Zollbergerinnen 
und Zollberger, die auch zu uns regelmä-
ßig ins Haus kommen.
Wir denken, Ihr Entgegenkommen passt 
daher sehr gut. 

Jedes Mal aufs Neue freuen wir uns, wenn 
Sie uns für die Ferienangebote unterstüt-
zen.
Mit vielen Grüßen 
aus dem Jugendtreff  

■  Rebecca Viereg, Ulrike Kuhn und Jörg 
Maurer-Pfeiffer

AUS DEM EJE

FREIZEITEN 2020

NEUES AUS DEM FUNTASIA

Lang ersehnt…. jetzt ist sie da: 
die Freizeitenbroschüre 2020. 

Wieder haben wir ein Feuerwerk an un-
terschiedlichsten Freizeitmaßnahmen für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene in 
unserem Kirchenbezirk geplant. 

Nachdem die Sommerferien vorbei waren, 
starteten wir wieder den FunTasTisch. Ein 
Angebot für die Kinder der Grundschule. 
Vergangenes Jahr fand dieses Angebot 
donnerstags statt, seit diesem Schuljahr 
ist es dienstags. Dadurch mussten wir im 
eje unsere Dienstbesprechung auf Don-
nerstag verlegen. Außerdem kann nun ein 
weiteres Angebot stattfinden, der Jungs-
treff dienstagnachmittags. Dieser baut 
sich allmählich auf. Die Jungs genossen 
die offene Zeit, aber auch Angebote wie 

„Feuer-Action“ mit faszinierenden Vorfüh-
rungen zogen die Jungs in ihren Bann. Der 
Besuch wächst langsam aber kontinuier-
lich, so dass wir hoffen, dass daraus ein 
ähnlich erfolgreiches Modell wie „Girls 
Only“ wird. Auch hier hat sich was getan. 
Nachdem unsere ehrenamtliche Mitar-
beiterin Bianca Ziehfreund dieses Jahr 
nicht mehr dabei sein kann, dürfen wir 
freudig verkündigen, dass wir eine neue 
ehrenamtliche Mitarbeiterin für die Mäd-
chenöffnungszeit begeistern konnten. Wir 
freuen uns sehr, dass du dabei bist, Katha-
rina Stadelmann.

• Kinderfreizeit Asch
• Kids-Camp Hopfensee
• Teenie-Camp Hopfensee
• Radtour zum Bodensee für Jungs
• Hüttenwochenende im Montafon
• Jugendleiter-Schulung in Asch
• Sportcamp Plochingen
• Winterspass in Saalbach

Der vergangene Sommer war mit viel Ac-
tion für Jugendliche verbunden. Einiges 
neues wurde ausprobiert und für gut 
empfunden. Beispielsweise waren wir im 
wunderschönen Laupheim (die Heimat 
von Rebecca, die leider nicht dabei sein 
konnte) am Baggersee zum „Blobben“. 
Außerdem haben die Jugendlichen „Arrow 
Tag“ gespielt. Dieses Spiel ist vergleichbar 
mit Paintball, wird aber anstelle der Waf-
fen mit Pfeil und Bogen gespielt. Natür-
lich sind die Pfeile nicht spitz. 

■ Rebecca Viereg
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Kirchentag in Dortmund
51 Mitfahrende aus dem gesamten Land-
kreis und darüber hinaus waren gemein-
sam unterwegs zum Evangelischen Kirchen- 
tag und erlebten fünf ereignisreiche, ge-
segnete Tage voll Vertrauen und neuer 
Inspirationen. 
Hier Eindrücke und Statements von Teil-
nehmenden: Glaube ist erneuerbare 
Energie (Zitat von Eckard v. Hirschhausen) 

• Leben im Jetzt 
• Kirchentag ist Kommunikation für mich
• Gute Impulse bei den Bibelarbeiten
•  Interessante und überraschende

Begegnungen
• Eine Gemeinschaft, die trägt
•  Du wurdest geboren, um echt zu sein 

und nicht um perfekt zu sein

■ Simon Lenk

FEEDBACK AUS DEM KIRCHENTAG

Acht Freizeitmaßnahmen mit mehr als 
zwei Übernachtungen werden ausge-
schrieben, dazu maßgeschneiderte Pro-
gramme mit viel und weniger Tradition im 
eje. Nicht extra erwähnt in der Broschüre 
werden die entsprechenden Vor- und 
Nachbereitungsaktionen, aber ohne die-
ses herausragende Engagement wären 
unsere Freizeiten natürlich nicht möglich: 
DANKE an alle Helfer vor, während und 
nach diesen Aktionen. Besonders hinwei-
sen will ich hier an das Auf- und Abbau-
team des Zeltcamps am Hopfensee. Seit 
vielen Jahren engagieren sich hier einige 
Familien, um diese unvergleichlichen 
Tage im Ostallgäu für Kinder und Jugendli-
che zu ermöglichen. 

Und damit ist auch schon eine wichtige 
Entscheidung deutlich geworden: Am 
06.11. wurde ein neuer Vertrag zur Nut-
zung des Zeltgeländes am Hopfensee zwi-
schen dem Vorstand des Fördervereins 
und der Familie Walk abgeschlossen. Das 
ermöglicht uns im nächsten Jahr wieder 
zwei Freizeiten dort anzubieten. Mit die-
sen Freizeiten am Anfang der Sommerfe-
rien hoffen wir auch wieder auf viele An-
meldungen, nachdem wir diesen Sommer 
aufgrund der geringen Anmeldezahlen 
beide Freizeiten in Immenried absagen 
mussten. 
Jetzt bleibt mir also nur viel Spaß beim 
Schmökern und Anmelden zu wünschen.

■ Jürgen Kehrer

Wir steigen wieder ein! 
Ein Jahr früher als geplant können wir ein 
neues Kapital am Hopfensee aufschlagen. 
Wir im Jugendwerk und im Förderverein 
sind darüber sehr, sehr glücklich. 
Dank geht dabei klar an Thomas Walk, der 
nach der Hofübergabe von seinem Vater 
nun den neuen Vertrag unterschrieben hat. 
Das heißt für uns, wir können nun wieder 
unsere beiden Zeltlager Kids-Camp und 
Teenie-Camp wie gewohnt durchführen. 
Auch an eine Weitervermietung an Dritte 
wird wieder gedacht, jedoch erst ab Som-
mer 2021. 

Freizeiten und insbesondere Zeltlager 
durchzuführen ist für uns als Jugendwerk 
eine sehr wichtige Arbeit. Daher schmerz-
te uns der Ausfall in diesem Jahr sehr. 
Doch jetzt schauen wir voller Freude auf 
den nächsten Sommer. Die Werbung für 
die beiden Zeltlager ist angelaufen und 
bitte streut diese Informationen in eurem 
Bekanntenkreis weiter. Denn Zeltlager am 
Hopfensee sind nicht nur legendär, son-
dern für viele Menschen prägend. Und 
das wollen wir noch lange so erhalten. 

■ Michael Weisbach

HOPFENSEE 2020



2120

VORSCHAU DES EJEAUS DEM EJE

BOGY IM JUGENDWERK

INSPIRATIONSTAG

Vom 21. bis 25.Oktober 2019 habe ich, 
Marit Raisch, Schülerin der 10. Klasse des 
Georgii-Gymnasiums, mein BOGY-Prakti-
kum beim eje gemacht. In dieser Zeit be-
kam ich einen Einblick in den Beruf des 
Jugendreferenten, war mit den FSJlern 
unterwegs und konnte ihnen manchmal 
etwas helfen. Ansonsten war ich einmal 
in einer Jungschar, in der ich mit Freddy 
das Jungscharbattle gemacht habe, und 
einmal im Jugendhaus t1 auf dem Zoll-
berg. Ich fand das Praktikum sehr interes-
sant, weil ich viel über die Arbeit im eje 
kennengelernt habe. Es hat mir Spaß ge-
macht, und ich fand es toll, dass ich so 
viele nette Leute kennenlernen durfte. 

Vielen Dank, dass ich mein Praktikum 
beim eje machen durfte.

■ Marit Raisch

Save the date!
Inspirationstag in der Arbeit mit Familien 
und Kindern

… ein Tag für Interessierte und Engagierte  
Kinder haben ein Recht darauf, dass ihre 
religiösen Fragen ernst genommen wer-
den.  Sie wünschen sich ein Gegenüber, 
das mit ihnen, diese Fragen ernsthaft be-
spricht. 

„Wie kann ich Gott sehen?“ „Warum 
spricht die Oma mit Gott?“ …
Nicht selten sind solche Kinderfragen für 
Eltern eine echte Herausforderung, für 
die sie seriöse Partner suchen, die dazu 
Hilfen bieten können. 

Viele Eltern haben dazuhin 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? Wo er-
fahren sie etwas von Hoffnung und Wer-
ten? Gibt es einen Platz, wo wir mit den 
Kindern zusammen Fragen stellen können?  
Dass Kirchengemeinden, Kinder- und Ju-
gendwerke offen sind für diese Anfragen, 
wissen viele der jungen Familien nicht. 
Manche Verbände und Gemeinden ha-
ben sich schon auf den Weg gemacht, Tü-
ren zu öffnen für neue Ideen von Gemein-
schaft mit Familien und Kindern. 

Der Inspirationstag soll zu einem Forum 
werden, an dem Interessierte und Enga-
gierte aus den Verbänden und Gemein-
den neue Impulse bekommen und weiter-
geben können. 

Inspirationstag in der Arbeit mit Familien 
und Kindern 
 „Was können Gemeinden für Kinder und 
ihre Familien tun?“
Impulsreferat und Workshops 
Referentin: Sara Bardoll, „Familien stärken“
21. März 2020 um 9.30 – 13.30 Uhr im 
Evang. Gemeindehaus in Plochingen, 
Herrmannstr. 30
Ein Programm für diesen Tag wird im Ja-
nuar erscheinen 

■ Ulrich Enderle, Jugendpfarrer

Gerade in diesem Bereich unterliegen wir 
im Jugendwerk einem ständigen Wandel. 
Daher wird es unserer Arbeitsgruppe 
auch nicht langweilig. Wir verstärken un-
sere Präsenz auf Instagram zum Beispiel 
auch dadurch, dass wir dort abgefragt ha-
ben, welche eje-Merchandising-Kleidung 
am meisten gefragt und damit neu aufge-
legt werden soll. Denn im Frühjahr wollen 
wir hier eine neue Kollektion auflegen. 
Veränderungen gab es auch in der Ber-
liner Straße. 

Schon im September getestet haben wir 
nun dauerhaft eine Monitorfläche neben 
dem Eingang. Hier laufen nun Werbefilme 
und Veranstaltungshinweise dauerhaft. 
So erfahren die Schülerinnen und Schüler 
von unseren Aktionenen mit bewegten 
Bildern. 
Die Videos, an denen wir derzeit arbeiten, 
werden auch über unseren Youtube-Ka-
nal zu sehen sein. 

■ Michael Weisbach

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND YOUTUBE
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BRING-SHARE-TAKEAWAY-TAUSCHPARTY

FREUNDEFEST IN ASCH NEUES FSJ-KONZEPT

POWERDAY

Am Freitag, den 14. Februar 2020 steigt 
unsere erste eigene Tauschparty! 
Ab 18 Uhr im eje, Berliner Straße 27, kön-
nen Kleider gebracht und getauscht wer-
den, die noch gut erhalten und natürlich 
gewaschen sind. 

Am 1. Mai laden wir ein zum Freundesfest 
nach Asch. Wie immer werden wir mit ei-
nem Programm und leckerem Essen den 
Tag gestalten. 
Und es ist ein Tag der offenen Tür!
Der Förderverein freut sich auf jeden der 
kommen mag. Ob Jung und Alt, von fern 
und nah, Freunde gibt es allemal. 
Denn Jahr für Jahr gehen in Asch Men-
schen ein und aus. Und alle bringen Erleb-
nisse und Erfahrungen mit. 

Nachdem wir Anfang 2019 die wunderba-
re Erfahrung machen durften, dass sich 
drei tolle junge Männer aus unserem Kir-
chenbezirk auf die beiden FSJ-Stellen be-
worben haben, sind wir gespannt auf die 
Entwicklung im neuen Jahr. 
Grundsätzlich haben wir im eje zwei 
FSJ-Stellen, die eine mit Schwerpunkt Of-
fene Arbeit und die andere mit Schwer-
punkt Verbandliche Arbeit. Falls sich 
mehr als zwei geeignete Bewerber (wir 
sind offen für weibliche und männliche 
Bewerbungen) bei uns bewerben, wer-
den wir wieder mit den Gemeinden Kon-
takt aufnehmen. 
In diesem Jahr hat sich eine Kooperation 
mit zwei Gemeinden entwickelt. 

Der Impulstag für eine geistlich frische Ju-
gendarbeit mit dem Thema „Jesus (un)
know(n)“ findet am 28. März 2020 wieder 
im Bildungszentrum Weissach im Tal statt. 
Viele Workshops und Seminare bilden ei-
nen sehr ansprechenden Rahmen. Mit 
dem Besuch dieses Fortbildungstages hast 

Weitere Informationen dann auf 
www.eje-esslingen.de.
Anmeldung per E-Mail an 
tauschparty.eje@web.de.

■ Anna-Clara, Stefanie & Jana

VORSCHAU DES EJE

EJE-WOCHENENDE
Wir im eje – das ist Gemeinschaft, Glaube, 
Freizeit
Hier packen wir alles in das Wochenende 
rein, was uns ausmacht. Komm mit und 
erlebe eine tolle Gemeinschaft, in der wir 
über unseren Glauben nachdenken. Mit-
einander feiern. Abendmahl halten und 
mit Spiel und Spaß uns ordentlich die Zeit 
vertreiben. Und wir erleben natürlich un-
ser Freizeitheim in besonderer Atmo-
sphäre, wenn wir es bis auf den letzten 
Platz füllen und zum Leben bringen. 

Am eje-Wochenende vereint sich Jung 
und Alt, mit Erfahrung oder ohne. Alle, 
die im Kirchenbezirk als Mitarbeiter aktiv 
sind oder waren sind herzlich eingeladen. 

Es ist auch Platz, um Neues auszuprobie-
ren, wie z.B. BamBall (Muskelkater inklu-
sive). In diesem Jahr wird der Samstag 
Schwerpunkte haben, wo ihr euch ent-
sprechend einwählen könnt. 

In diesem Jahr ist das eje-Wochenende in 
der XXL-Variante möglich. Wer will kann 
am Donnerstag anreisen. Dann am Frei-
tag (Feiertag) das Freundesfest bis ca. 16 
Uhr miterleben. Oder du reist auf 18 Uhr 
in Asch an und nimmst ganz normal am 
Wochenende teil. 
Also – schnell anmelden und mit uns zu-
sammen ein tolles Wochenende erleben!

■  Michael Weisbach

Das alles ist Teil des Treffens. 
In diesem Jahr besteht die Möglichkeit di-
rekt im Anschluss dazubleiben und das 
eje-Wochenende mitzuerleben. 

Weitere Informationen dann im Frühjahr 
2020.

■ Für den Förderverein, Michael Weisbach

Die drei jetzigen FSJler haben also folgen-
de Arbeitsschwerpunkte:
•  Jonas Hildebrand – Verbandliche Arbeit 

eje + Evang. Kirchengemeinde Aichwald
•  Laurenz Hartmann – Verbandliche Ar-

beit eje + CVJM Sulzgries
•  Tobias Hekler – Offene Arbeit eje 
Interessentinnen und Interessenten an 
den eje-FSJ-Stellen, aber auch interessier-
te Gemeinden sollen sich baldmöglichst 
bei Micha Weisbach melden. 

■ Jürgen Kehrer 

du die Möglichkeit deine Jugendleiter-Card 
zu verlängern, wenn du als Mitarbeiter 
weiterhin aktiv bist. Melde dich am besten 
direkt beim FSJler Laurenz Hartmann, 
wenn du teilnehmen möchtest. 

■ Jürgen Kehrer 
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ADIEU …
… sagen fällt mir gar nicht so leicht nach 16 
Jahren gemeinsamen Wegs im Evangeli-
schen Bezirksjugendwerk. Vieles hat sich 
in den Jahren im eje geändert, aber ich 
habe immer junge und junggebliebene 
Menschen um mich gehabt, mit denen 
ich gemeinsam Jugendarbeit gestalten 
durfte. In der Anfangszeit war ich noch 
mehrfach bei der Jungbläserschulung in 
Michelbach dabei und auch die Teen-
Camps am Hopfensee haben mich ge-
prägt. Bis heute bin ich begeistert von der 
Landschaft des Ostallgäus und vom Hop-
fensee. Meine beiden Arbeitsschwer-
punkte waren von Anfang an die Freizeit- 
und Schulungsarbeit, beides aus meiner 
Sicht die Standpfeiler eines Bezirksju-
gendwerkes auch heute noch. Die inten-
sivsten Tage des Jahres (mit dem wenigs-
ten Schlaf) waren für mich die Schu- 
l  ungswochen in Asch. Zu Beginn noch in 
den Osterferien und seit vielen Jahren 
jetzt in den Herbstferien. Immer noch mit 
guten Anmeldezahlen und mit viel geistli-
cher Prägekraft. Viele Jugendliche haben 
in dieser intensiven Gemeinschaft erst-
mals oder neu den christlichen Glauben 
entdecken oder erproben können. Solche 
Erprobungsräume braucht die Jugendar-
beit immer wieder und immer wieder 
auch in einem neuen Format. Das Projekt 
DreamCityNight (DCN) ist letztlich aus 
dem Aufbaukurs 2013 heraus entstanden 
über das Format „AufbaukursBeratung 
(AKB)“. Gemeinschaft, geistliches Leben 
und persönliche Entwicklung sind bis heu-
te die drei entscheidenden Elemente für 
solche Erprobungsräume. 

Viele Jahre Sommerfreizeiten im Süden 
waren für mich wichtige missionarische 
Möglichkeiten als Jugendreferent und Ju-
gendwerk. Viele gute Gespräche und Be-
gegnungen schwingen noch bis heute in 
mir nach. Von der Korsika-Freizeit 2010 
zum Beispiel hat sich eine Dynamik entwi-
ckelt, die bis zu Worshiplieder singen auf 
der Stuttgarter Königsstraße, zu regelmä-
ßigen Treffen „Expedition zum Wir“ und 
zu der Palmenstrand-Malaktion in der Bi-
bliothek im UG des eje ging. 
Wichtige längere Weiterbildungen und 
damit auch verbundene persönliche Rei-
fungen durfte ich in den eje-Jahren besu-
chen: Systemische Beratung, Gemeinwe-
senarbeit, Gemeindeberatung und 
Organisationsentwicklung und zuletzt die 
Pionierarbeit bzw. FreshX-Arbeit im kirch-
lichen Kontext. 
Alle Veranstaltungen, Freizeiten und Be-
gegnungen aufzuzählen, welche mich ge-
prägt haben und zu dem gemacht haben, 
der ich heute bin, würde das INFO spren-
gen. So darf ich hier an dieser Stelle ein-
fach DANKE sagen für 16 intensive und 
reich beschenkte Jahre. Für Freundschaf-
ten und Erfahrungen, die mich weiter tra-
gen in den nächsten Berufsabschnitt hinein. 
Ab 01.01.2020 arbeite ich dann beim Amt 
für Missionarische Dienste der Landeskir-
che im Bildungszentrum in Stuttgart-Bir-
kach. 

Gott mit dir …. 

■   Jürgen Kehrer

SONSTIGES

ZUM ABSCHIED VON JÜRGEN KEHRER

HOCHZEIT SARAH & NICI SCHMAUDER

Lieber Jürgen, 
es fällt mir schon etwas schwer, jetzt und 
hier Abschied zu nehmen.
Als ich vor fast zwei Jahren hier ins Ju-
gendwerk gekommen bist, warst du es, 
der mir den Weg geebnet hat. Und du 
warst dankbar, die Leitung wieder abge-
ben zu können, damit du dich auf deine 
Bereiche konzentrieren konntest. Dein 
Einsatz ging weiter über das normale hin-
aus. Mit dir geht viel Erfahrung und ge-
fühlt verlässt uns ein Stück eje. 
Doch wie heißt es in einem Lied von Mark 
Forster so treffend: 

Egal was kommt, es wird gut sowieso. 
Immer geht ne neue Tür auf, irgendwo. 

Ich sage, dass gilt für dich und uns. 
Du warst für viele Menschen im Jugend-
werk Wegbegleiter, Ermöglicher, Berater, 
Hauptamtlicher, Inspirator und ein verläss-

Liebe EJEler,
danke, dass ihr an uns gedacht, mit uns 
gefeiert und uns bis dahin so krass unter-
stützt habt! Wie viele von euch wissen, 
haben wir uns über das eje kennenge-
lernt. Wir sind dankbar, dass wir mit dem 
eje so eine coole Gemeinschaft hinter uns 
haben. Unsere Trauung war am 15. Juni 
2019 in Denkendorf.

Und weil wir auch füreinander verant-
wortlich sind, wollen wir uns gegenseitig 
dazu anspornen, einander Liebe zu er-
weisen und Gutes zu tun. • Hebräer 10,24

■ Sarah und Nici Schmauder

licher Kollege. Respekt, dass du im letzten 
Sektor des Arbeitslebens dich nochmal in 
ein neues kirchliches Feld einlässt. Egal 
was kommt, es wird gut sowieso. Denn 
Jugendarbeit ist prägend. Ein leben lang. 
DANKE.

■ Michael Weisbach

„ “
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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 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
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Nächster Redaktionsschluss 
Sonntag, 15. März 2020

HINWEIS

STECKBRIEF

Name: Julia Weigert
Alter / Beruf / Wohnort: 
Ich bin 16 Jahre alt, wohne in Plochingen 
und gehe auch dort aufs Gymnasium 
Plochingen.
Was verbindet dich mit dem eje?
Mit dem eje verbinde ich Jungendarbeit, 
Gemeinschaft, Freizeiten und Spaß.
Wie bist du Mitarbeiterin geworden?
Ich bin Mitarbeiterin geworden, weil ich frü-
her selber auf Freizeiten vom eje war und 
die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Mein 
älterer Bruder, der auch Mitarbeiter ist, hat 
mich dann dazu gebracht, im eje und auch 
im CVJM Plochingen mitzuarbeiten.
Was sind deine Leidenschaften?
Leidenschaftlich gerne hab ich viele Men-
schen und vor allem meine Freunde bei mir.
Was bedeutet dir der christliche Glaube?
Der christliche Glaube ist für mich Halt im 
Leben und eine Gemeinschaft.
Was wünscht du dir für die Zukunft?
Für meine persönliche Zukunft wünsche ich 
mir viele tolle Sachen zu erleben und irgend-
wann mal einen Job, der mir Spaß macht.

■ Die Fragen stellte Frédéric Postic

SONSTIGES

GEBURTEN IM JUGENDWERK
Wir freuen uns sehr über die Geburt von 
Tom Samuel Pfisterer am 1. Oktober 2019 
und wünschen Claudia und Stefan alles 
gute und Gottes Segen. 

Weiter gratulieren wir Ulrike Kuhn zur Ge-
burt von Tom, ihrem zweiten Kind, am  
24. November 2019. Die Familie wächst 
und wir wünschen ihr dafür nicht nur den 
Segen Gottes, sondern auch Kraft, Geduld 
und viel Liebe füreinander. 

Der Kindersegen geht weiter. Zuletzt ist 
auch unsere Vorsitzende Christina Kurz 
Mama geworden. Ihre Tochter Hannah 
Leonora ist am 27. November 2019 gebo-
ren. Wir wünschen der jungen Familie ein 
gutes sich Eingewöhnen, viel Kraft und 
Gesundheit. Möge der Segen Gottes stets 
bei ihnen sein. 

Wir sind froh und dankbar über den Nach-
wuchs. So wird es auch in 10, 25, 50 und 
100 Jahren noch Jugendarbeit geben.

■   Michael Weisbach

ES IST EINFACHER, DIE ZUKUNFT ZU 

ERFINDEN, ALS SIE VORAUSZUSEHEN.  

-JEFF BEZOS



Winterfreizeit in Saalbach

Jungbläserschule Michelbach

DreamCityNight – Black Edition, 19 Uhr

AHOJ – Johanneskirche Esslingen, 18 Uhr

Neujahrsempfang KBZ

DreamCityNight – Black Edition, 19 Uhr

Thinktank

AHOJ – Johanneskirche Esslingen, 18 Uhr

FunTasia-Ferienprogramm

Sondierungsfahrt nach Prag

EJW-Konvent der Hauptamtlichen

DreamCityNight – Black Edition, 19 Uhr

AHOJ to go, Plochingen, 18 Uhr

Bezirkssynode

AHOJ – Johanneskirche Esslingen, 18 Uhr

Forum Kinder

Bau-Wochenende in Asch

t1-Ferienprogramm

DreamCityNight – Passionsnacht

Durch die Zeit bewegt

Freundesfest in Asch

eje-Wochenende in Asch

Bezirksarbeitskreis (BAK) ORH, 19.30 Uhr

Bezirksarbeitskreis (BAK) ORH, 19.30 Uhr

Bezirksarbeitskreis (BAK) ORH, 19.30 Uhr

Klausur BAK + HA

Bezirksarbeitskreis (BAK) ORH, 19.30 Uhr

27. Dezember 2019 –  

02. Januar 2020

02. – 06. Januar

11. Januar

19. Januar

23. Januar

01. Februar

05. Februar

16. Februar

24. – 27. Februar

26. – 29. Februar

02. – 04. März

07. März

08. März

12. März

15. März

21. März

03. – 05. April

06. – 08. April

10. April

25. April

01. Mai

01. – 03. Mai

16. Dezember 2019

21. Januar

18. Februar

03. – 05. März

18. März

TERMINE

Evangelisches Jugendwerk Bezirk Esslingen | Berliner Straße 27 | 73728 Esslingen

VERANSTALTUNGEN

GREMIEN


