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abwechslungsreiche Monate liegen im 
Jugendwerk hinter uns. Aktionen und 
Themen wie Frühjahrssynode, eje- 
Wochenende, neue Homepage oder 
 Datenschutz haben uns beschäftigt. Es 
war uns bei weitem nicht langweilig. 

Mit dieser Ausgabe des INFO schauen 
wir mit Schwerpunkt auf unsere 
Freizeiten arbeit. Schon seit einigen Wo-
chen sind unsere Freizeiten voll und mit 
nur noch wenigen Restplätzen belegt. 
Es zeigt uns wie wichtig diese Arbeit im 
Kirchenbezirk ist. Daran wollen wir auf-
bauen, auch dann, wenn Veränderun-
gen wie am Hopfensee anstehen. 

Wenn ich auf meine Startphase im Ju-
gendwerk schaue, dann stelle ich dabei 
fest, dass wir den Aufgaben mit viel Mut 
und Hoffnung entgegen treten. Denn 
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ich spüre die Motivation bei Ehren- und 
Hauptamtlichen, das Einsetzen für die 
Kinder und Jugendlichen, damit diese 
Sinn für ihr Leben in unseren Gruppen 
und Kreisen erfahren. 

Das Motto der Jahreslosung „… vom le-
bendigen Wasser, umsonst!“– bekommt 
bei mir immer mehr Bedeutung. Nicht 
zuletzt, wenn man bedenkt, dass es das 
trockenste Frühjahr seit langem war. Es 
regnet zu wenig bzw. zu unausgeglichen. 
Wo gebe ich lebendigen Glauben an 
Mitmenschen weiter? Wo lade ich per-
sönlich andere zum Glauben ein? Wo 
erzähle ich vom lebendigen Wasser? 
Natürlich in all unseren Aktionen und in 
den Beziehungen, die wir im Jugend-
werk leben!
 
■ Michael Weisbach
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AN(GE)DACHT AN(GE)DACHT

Es ist Sommer. Wir sitzen draußen und ge-
nießen den Abend. Dabei blicken wir nach 
oben in den Himmel. Und vielleicht denkt 
auch noch einer, Jesus sei da oben irgend-
wo im Weltall zu finden.  Für mich bedeu-
tet der Blick in den „Himmel“ ein Aus-
druck für die Unverfügbarkeit und das 
Unsichtbare, unfassbare Dimension der 
Gegenwart Gottes um mich herum. 
 Unfassbar und doch gegenwärtig?! 
 Eigentlich ein Widerspruch in sich. Des-
wegen sprechen wir Christen auch oft 
vom Geheimnis des Glaubens.

Die Jünger Jesu waren wohl die ersten, 
die diesem Geheimnis gefolgt sind. Auch 
die Jünger waren ständig dem Wider-
spruch ausgesetzt, Jesus als Mensch und 
Gott zugleich zu erleben. Deutlich wird 
dies an den Verklärungstexten in den 
Evangelien (Mt 17, 1ff). „Und während er 
noch mit ihnen redete, kam eine Wolke 
und er entschwand vor ihren Augen.“ 
 Damit hatten sie wohl nicht gerechnet 
und so standen sie da wie die Ölgötzen 
und starrten ganz entsetzt zum Himmel: 
Wo ist er hin? 
Nun, im Glaubensbekenntnis finden wir 
die Antwort: Er sitzt zur Rechten Gottes! 

Was, aber was macht er denn da? Schaut 
er sich, zusammen mit dem Vater, die 
Weltgeschichte von oben an, um zu 
 sehen, switcht von Land zu Land, von Erd-
teil zu Erdteil was da alles so abgeht? So 
wie wir abends vor dem Fernseher sitzen? 

Ich glaub‘s nicht… die Bibel sagt uns, dass 
er dort etwas viel wichtigeres tut: Er tritt 
bei Gott für uns ein; er ist unser Fürsprecher 
vor Gott; er ist sozusagen unser Anwalt. 

Ich stelle mir das so ähnlich vor, dass es 
nicht darauf ankommt wie zwei Men-
schen nebeneinander stehen, sondern 
was in ihrem „Zwischenraum“ passiert. 
Dort wirst du Gott finden in Form von 
Freundschaft, Liebe, Barmherzigkeit. Aber 
eben nicht direkt sichtbar und übrigens 
oft auch eben nicht zu sehen. Und manch-
mal können wir hier Gott gar nicht entde-
cken. Wir sind getrennt von Gott und brau-
chen diesen unseren Führsprecher Jesus. 
Mit dem Kreuz bietet er eine Brücke an. 
Und dort wo die Balken sich kreuzen, wie 
eben zwischen Himmel und Erde, dort ist 
der Ort, wo Himmel auf die Erde trifft. 
Dort finden wir das Geheimnis des Glau-
bens. Stand heute tritt Jesus dort bei sei-
nem  Vater immer wieder für uns ein: Hab 
noch Geduld mit den Menschen; ich will 
mich um sie kümmern, will ihnen beiste-
hen und sie stärken, damit sie Gutes tun. 
Dazu also hat sich Jesus zur Rechten des 
Vaters gesetzt, dazu ist er aufgefahren in 
den Himmel. 
So wie er einst aufgefahren ist, so wird er 
auch einmal wiederkommen! 
Dieses Ereignis jedoch liegt in der Zukunft. 
Und das wird nicht nur vor den Augen der 
Jünger geschehen, sondern vor den 
 Augen der ganzen Welt! Jeder wird es 
 sehen, wenn Jesus wiederkommt! 

4

ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE! „Siehe, er kommt mit den Wolken und 
es werden ihn sehen alle Augen und 
alle, die ihn durchbohrt haben.“ 
(Offenbarung 1,7)

Niemandem wird das verborgen bleiben, 
dass Jesus der Herr ist. 
Alle, die ihm heute noch aus dem 
Wege gehen; 
alle, die Jesus einfach übergehen; 
alle, die seinen Geist verspotten und 
alle, die mit ihrer Schuld an seinen 
Wunden und Schmerzen Anteil haben; 
alle werden IHM unausweichlich begegnen. 

Und sie werden sich fragen: wie konnten 
wir nur so verbohrt sein, wie konnten wir 
nur so tun, als sei Er nicht da? Und wir 
werden inmitten dieser aufgeschüttelten 
Menschen stehen. Und im Lichtkegel des 
dann geöffneten Himmels werden unsere 
dunkelsten Seiten voll ausgeleuchtet. Ob 
es uns gefällt oder nicht. Dann wird sich 
auch zeigen, wie fehlerhaft mein Leben 
nun bisher war und wie oft ich Gott nicht 
wahrgenommen habe. Ich muss meine 
Zweifel am Glauben nicht verleugnen, 
denn Gott kennt mich und sagt in diesem 
Moment selbst von sich: „Ich bin das A 
und das O“, Ich bin Ursprung und Ziel aller 
Zeit und Geschichte und Ich habe auch 
deinem Leben Zeit und Sinn gesetzt! 

Diese Vision, diese Schau des Propheten 
Johannes will unser Weltbild zurecht-
rücken. Unsere Welt ist nicht rein zufällig 
durch einen Urknall entstanden, und die-
se Welt wird auch nicht durch menschli-
chen Willen und Tun an ihr Ende kommen, 
sondern dann, wenn Gott es will. Unsere D
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Welt ist Gottes Schöpfung und wir 
 Menschen leben auf dieser Erde als seine 
Geschöpfe und das Ende wird dann 
 kommen, wenn Jesus wiederkommt zum 
Jüngsten Gericht – „Ich bin das A und das 
O, spricht Gott der Herr, der da ist und der 
da war und der da kommt!“ 
Wir haben eine klar umrissene Zukunft 
und nichts und niemand auf dieser Welt 
kann daran etwas ändern. Wir leben 
 zwischen zwei Himmelfahrten, zwischen 
der vergangenen, bei der unser Herr auf-
fuhr und der zukünftigen, bei der unser 
Herr herabkommen wird; wir leben sozu-
sagen in „Zwischenzeiten“ und unser Herr 
ist für uns im Himmel. 

Ich kenne ein Buch, das heißt „und plötz-
lich riecht‘s nach Himmel“. Darin sind Mo-
mente beschrieben, wo Himmel und Erde 
sich berühren. Solche Momente, von 
 denen wir alle berichten können. 
 Momente, bei denen wir im Nachhinein 
sagen: Da war Gott ganz nah. Ein klassi-
sches Beispiel aus der Jugendarbeit: Der 
Abend am  Lagerfeuer auf einer Freizeit. 
Der Moment, als das Gespräch nicht mehr 
belanglos ist, sondern Tiefgang erlebt. 
Oder, wenn zwei oder drei beisammen 
sind und gemeinsam auf ein Thema sto-
ßen, das ihnen gerade wichtig geworden 
ist. Oder, wenn beten real wird und wir 
die Wunder  Gottes erkennen. Ich möchte 
uns an dieser Stelle Mut machen: Reden 
wir von diesen Momenten. Es tut gut zu 
hören, wo überall Gott wirkt und wir den 
Himmel auf  Erden spüren. In Jesu Namen. 
Amen.

■ Michael Weisbach
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PERSONEN PERSONEN

Es ist schon immer wieder erstaunlich wie 
schnell die Zeit vergeht. Kaum haben sich 
unsere FSJler im INFO vorgestellt und 
schon verabschieden sie sich wieder. Für 
uns im Jugendwerk immer wieder ein 
 Moment, der nicht leicht ist. Denn durch 
die gemeinsame Arbeit, das Vorbereiten 
und Durchführen von Veranstaltungen ist 
nicht nur ein Team, sondern eben auch 
eine Beziehung zueinander entstanden. 
Als Jugendwerk bieten wir im FSJ ein Jahr 
der Orientierung an. Wir Hauptamtlichen 
geben Einblick in unseren Berufsalltag 
und wie wir den Alltag leben. Da kreuzen 
sich Glaubensfragen mit Alltagsfragen, 
Sinn des Lebens und einfach viel Spaß 
miteinander haben. Danke, dass ihr drei, 
Bibi, Jonas und Matthi, euch darauf einge-
lassen habt. Dank eurer Erfahrung, euren 

Am 20. Mai um 9:02 Uhr wurde unser Leo 
Bennet geboren. Uns geht es allen sehr 
gut! Leo trinkt und schläft fleißig (leider vor 
allem tagsüber), weshalb wir ein bisschen 
müde sind. Aber wir haben gehört, dass 
das dazu gehört. ;-)

■ Bianca und Joas Schilling

Hallo zusammen, mein Name ist Timo 
Raisch und ich bin einer der neuen FSJler. 
Ich bin noch 17 Jahre alt und komme aus 
Esslingen-Liebersbronn. In meiner Kirchen - 
gemeinde engagiere ich mich in vielen 
 Bereichen, da ich Jugendarbeit sehr 
 wichtig  finde. Unter anderem leite ich 
dort die Jungschar David, mache 
Konfirmanden arbeit, bin Mitarbeiter 
beim Klein kinder-Gottesdienst und bei 
der „Party für Jesus“. Zusätzlich arbeite 
ich bei der Kinderbibelwoche mit und 
spiele im Posaunenchor. Ansonsten mache 
ich sehr gerne Sport, am liebsten turne ich. 
Zusätzlich gehe ich in zwei Jugendgrup-

pen.

Für ein FSJ beim 
eje habe ich 
mich entschie-
den, da ich Ju-
gendarbeit sehr 
wichtig finde. Au-
ßerdem habe 
ich bereits an 
einigen Freizei-

ten und Schulungen des eje teilgenomme-
nen. Dabei habe ich die Arbeit des ejes 
kennengelernt und wollte dann einfach 
auch selbst etwas dazu beitragen.

Ich freue mich auf das kommende Jahr!

■ Euer Timo

Good bye und 
Gottes Segen

Vorstellung der neuen Fsj-ler

Geburt von Leo 
Bennet Schilling

Herzlich will-
kommen im eje!

Hallo, ich heiße Judith Hallauer, bin 
(noch) 18 Jahre alt und komme aus Rom-
melshausen. Nachdem ich nun mein Abi 
in der  Tasche habe, möchte ich die Zeit 
jetzt  nutzen, um 
mehr Erfahrungen, 
besonders in der 
 Jugendarbeit, zu 
sammeln. Mit 
 Kindern habe ich 
bei uns in Rom-
melshausen schon 
einiges erlebt. Ich 
bin seit drei Jah-
ren  Mitarbeiterin einer Jungschar und 
zwei wöchentlich auch in der Kinderkirche 
tätig. Ebenso helfe ich schon seit einigen 
Jahren bei unserem Zeltlager und den 
Kinder- Bibel-Tagen mit. Da Musik eine 
große  Leidenschaft von mir ist, bin ich 
auch  Mitglied unserer Konfiband „unlimi-
ted“ und war meine ganze Schulzeit hin-
durch in unserem Schulchor. Außerdem 
arbeite ich schon seit einigen Jahren in 
der Schüler zeitung meiner Schule mit. 

Ich bin sehr gespannt, was das kommen-
de Jahr an Aufgaben und Erlebnissen für 
mich bereit hält und freue mich auf eine 
tolle Zeit mit Ideen, Aktionen und vielen 
neuen Menschen, die ich kennenlernen 
darf. Bis bald!

■ Eure Judith

Wir freuen uns sehr, dass wir euch bald im 
eje zu Gesicht bekommen. Wir wünschen 
dir Judith und dir Timo, dass ihr in den 
kommenden Monaten gute Erfahrungen 
macht und ihr Jugendarbeit nun nochmals 
neu kennenlernt. Ihr steht in einer wichti-
gen Lebensphase und dazu wünsche ich 
Gottes Segen, damit ihr gute Entscheidun-
gen treffen könnt. Dazu wollen wir gerne 
Begleiter sein. Wir im Team freuen uns 
schon sehr auf euch.

■ Michael Weisbach 

 Begabungen und eurer  Motivation habt 
ihr hier im Jugendwerk viel beigetragen. 
Das war einfach super. Jetzt geht ihr eure 
Wege weiter. Nehmt die  guten Erfahrun-
gen mit und wenn ihr Sehnsucht nach un-
serer  Gemeinschaft habt – ihr seid jeder-
zeit  willkommen bei uns mitzuarbeiten!

■ Michael Weisbach 
(im Namen des ganzen Teams)
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PERSONEN/BAK THEMA: FREIZEITEN

Wir haben es gewagt! Nach über neun 
Jahren haben wir uns am 2. Februar im 
Deizisauer Rathaus das Ja-Wort gegeben. 
Die Freude war riesig, da der ein oder 
 andere schon gar nicht mehr damit 
 gerechnet hatte. Unser Glück machte 
dann am 14. April ein kleiner Mann 
 perfekt. Unser Alexander Matteo konnte 
es nicht mehr abwarten und kam mit 52 cm 
und 3030 g in Windeseile auf die Welt.
Wir sind überglücklich und danken Gott 
für dieses wunderbare Geschenk.

■ Jasmin und Oliver Renz

Tja was gibt’s neues aus dem BAK? Seit 
einem halben Jahr sind wir als neuge-
wähltes Gremium miteinander unterwegs 

– eine spannende Zeit des Kennenlernens 
(und damit sind wir noch lange nicht 
 fertig) und Zusammenfindens. 
Wem liegt welches Thema der Jugend-
arbeit besonders am Herzen? Welche 
Schwerpunkte wollen wir setzen? 
Aktuell sind dies „das WIR im eje“, die 
 Forderung nach mehr Jugendarbeits-
stellen gegenüber dem Kirchenbezirk, die 
Gestaltung des Multiraums im eje und die 
Vernetzung in alle Orte des Bezirks.
Vor uns liegen die Sommerferien – viele 
werden auf Freizeiten und in Ferienpro-
grammen unterwegs sein – wir wünschen 
Euch allen eine gesegnete Sommerzeit 
mit viel Spaß, gute Erlebnisse, Erholung 
vom Alltagstrubel, echtes Auftanken und 
großartige Begegnungen!

■ Für den BAK  
Christina Kurz

Hochzeit Jasmin+
Oliver Renz und 
Geburt Alexander 
Matteo Renz

Faszination 
FreizeitenBERICHT AUS

    DEM BAK

Die Urlaubszeit gilt gemeinhin als die 
kostbarste Zeit, um Neues zu wagen und 
zu entdecken. Zeit für Spass und Action. 
Zeit für einen anderen Tagesablauf. Zeit 
für Gott und das Abenteuer des Glaubens. 
Zeit für ganz besondere Momente mit 
Menschen, die eben noch Fremde waren 
und jetzt Freunde werden. Diese Faszina-
tion erleben wir auf unseren Freizeiten 
und deshalb freuen wir uns auf die Zeit 
mit dir.

So beginnt der Text auf unsere Homepage 
und lädt die Besucher ein, nun die Freizei-
ten im Detail anzuschauen. In diesen 
 wenigen Sätzen sind schon viele Grund-
sätze erwähnt, die konzeptionell Eingang 
in unsere Arbeit finden. Dabei bieten wir 

derzeit drei unterschiedliche Arten von 
Freizeiten an. Zuerst die Zeltlager am 
Hopfensee, dann die Hausfreizeit in Asch 
und neu im Programm die Skifreizeit in 
Saalbach im Januar 2019.

Dabei steht immer im Vordergrund das 
wir mit unseren Teilnehmern in Bezie-
hung kommen, damit wir von Gott berich-
ten und begeistert erzählen können. 
 Damit wir in vielfältigster Art zur Nachfolge 
Jesu einladen können. Die unterschiedli-
chen Rahmenbedingungen Zelt oder Haus 
bedeutet auch ein unterschiedlicher Um-
gang mit Wetter und Natur. Diese Faktoren 
wirken sich natürlich im Zelt deutlich aus-
geprägter aus, im Gegensatz zu einem 
Haus. Im Zeltlager müssen Mitarbeiter 
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THEMA: FREIZEITEN THEMA: FREIZEITEN

Schon im Herbst 2017 legte sich der große 
Schatten auf unser Zeltlager am Hopfen-
see. Mehrere Generationen haben dort 
die besten Wochen des Sommers erlebt, 
Freundschaften und Beziehungen 
 geschlossen. Positive als auch herausfor-
derende Situationen erlebt und jetzt soll 
all das nicht mehr gehen. Jahrzehnte-
lange Zeltlagerarbeit könnte sich dem 
Ende entgegenwenden. 
Als ich im Jugendwerk angefangen habe, 
kam ich mit der Vision hier an – Hopfen-
see ist so cool – das ist so gut, dass andere 
Bezirksjugendwerke davon träumen 
 werden. Und dann wurde mir mitgeteilt, 
dass der Pachtvertrag nicht verlängert 
werden kann. 

Das Grundstück auf welchem wir unser 
Zeltlager durchführen gehört uns nicht 
und wird eigentlich als Futterwiese – ins-
besondere für Heu – genutzt. Sicherlich 
stimmen Sie mir alle zu, dass ein Allgäuer 
Heu etwas besonderes ist und damit 
 untersteht es auch besonderen Richtlinien 
und Gesetzen seitens der EU. Diese  haben 
sich jetzt weiter verändert. Schon bisher 
mussten wir über das dortige Landrat-
samt immer eine Ausnahmegenehmigung 
einholen, welche uns auch erteilt wurde. 
Würden wir einfach weitermachen wie 
bisher, würde das für Herrn Walk bedeu-
ten, dass er seine Zuschüsse von der EU 
verlieren würde. Dazu kommt, dass Herr 
Walk gerne seinen Hof an seinen Sohn 
übergeben möchte und das möglichst 
ohne „Altlasten“. 

Schon im Vorbereitungsteam wurde es 
spürbar. Ein frischer Wind kommt ins 
eje-Wochenende. Denn wir wollen etwas 
erreichen. Konkret: Es geht um uns. Um 
jeden Einzelnen, der dabei ist und der 
sich im Jugendwerk einbringt. Und so war 
es kein Wunder, dass schon die Anmelde-
zahl mit über 40 richtig viel versprechend 
war. Und dann dazu diese grandiose Ver-
köstigung und ein perfektes Wetter, 
 Gelingensfaktoren der besonderen Güte. 
Und deswegen sagen wir jetzt: Schade, 
dass es schon vorbei ist, denn davor brau-
chen WIR unbedingt mehr. So leben wir 
im eje Gemeinschaft im guten Dialog 
 untereinander, in spielerischer Kreativität 
und einer tiefgehenden Glaubensgemein-
schaft. Für mich der Höhepunkt an 
 diesem Wochenende, der Gottesdienst 
mit dem Abendmahl. Ein echt ergreifen-
der Moment, der gezeigt hat, wie stark 
Gott mit und an uns wirkt. DANKE für 
 jeden, der dazu beigetragen hat. 

■ Michael Weisbach

Daher sind wir 2018 zum letzten Mal am 
Hopfensee in der bisherigen Form. 

Da wir aber weiterhin Zeltlagerfreizeiten 
anbieten wollen, haben wir uns auf die 
Suche nach Alternativen gemacht und 
 haben diese auch gefunden. Zumindest 
für 2019 und hoffentlich auch für 2020 
gehen wir nach Immenried. Dort befindet 
sich das Zeltlager des Evang. Jugendwerk 
Bezirk Nürtingen. So wird es auch 2019 
ein Hopfensee 2.0 geben. Gleiches Kon-
zept, allerdings eben nicht ganz am glei-
chen Ort (90 km entfernt von Hopferau). 

Für uns bedeutet dies, die Freizeiten-
arbeit geht weiter. Und wir können losge-
löst vom Druck, eine Freizeit am Hopfen-
see durchzuführen die Gespräche und 
eventuelle Verhandlungen abwarten. Im 
Zeltplatzausschuss werden wir die 
 entsprechenden Gespräche führen und 
die Ergebnisse daraus beraten. 

Aber es kommt eben auch darauf an, 
wann der Hof an den Sohn übergeben 
wird und ob es eine Lösung gibt, ohne 
den Verlust von Zuschüssen seitens der 
EU. Und damit auch verbunden, eine 
 Genehmigung vom Landratsamt zu 
 bekommen. Und wenn dies dann auch 
das Ende bedeuten würde, ist das nicht 
das Ende unserer Freizeitarbeit. Sondern 
dann hatte alles seine Zeit, und eine neue 
wird beginnen. Aber soweit sind wir noch 
nicht. 

■ Michael Weisbach

Hopfensee 2.0
eje-Wochenende

z.B. deutlich flexibler in der Programm-
gestaltung sein. Auch der Umgang im Auf- 
und Abbau von Zelten, das Kochen in einer 
Feldküche, bis hin zur Lagerung von Mate-
rial erfordert eine andere Erfahrung bei 
den Mitarbeiten. Das wiederum geben 
wir dabei auch bewußt weiter an die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer unsere 
Freizeiten. 

Eine Freizeit im Haus setzt hier andere 
Schwerpunkte und hat in aller Regel eine 
größere Planungssicherheit, weil man 
eben nicht vom Wetter oder dem Ausfall 
eine Zeltes rechnen muss. Dabei ist die 
Pädagogische Herausforderung bei allen 
Zielgruppen weiter gestiegen. Es gilt noch 
mehr, das Wohl der Kinder und Jugend-
lichen zu stärken und zu schützen. 

Eine Skifreizeit fordert Mitarbeiter dahin-
gegend heraus, dass sie zum Ablauf der 
Freizeit über Essen und Programm vorzu-
bereiten, den Tag über eben als Ski- oder 
Snowboardlehrer/in oder als Gruppen-
begleiter einem Sport nachgehen. Dabei 
besteht definitiv die Chance, auf die 
 Jugendlichen direkt einzugehen und sie 
kennenzulernen. Gemeinsam Sport treiben 
schafft Beziehung.

Weitere Freizeitmodelle haben wir im eje 
bereits bestritten oder werden wir auch 
zukünftig immer mal wieder im Angebot 
haben. Ich bin dankbar, dass wir hier mit 
dem ThinkTank eine gute Plattform haben, 
um immer wieder über unsere Konzepte 
einen Blick zu werfen. 

■ Michael Weisbach 
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THEMA: KONFI-CAMP AUS DEM EJE
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Am 8. Juni 2018 hieß es für 262 Konfir-
manden – ab geht’s nach Rötenbach aufs 
Konfi-Camp. Zusammen mit ihren 
 Mit arbeitern und Pfarrern erwarteten sie 
drei Tage voller Action, Spaß und neuen 
Erfahrungen, die für manch einen eine 
ganz schön große Herausforderung  waren. 
Knapp 100 Mitarbeiter und Mitarbeiter-
innen ließen bei den Konfirmanden durch 
abwechslungsreiche Programme keine 
Langeweile aufkommen. Schon am Frei-
tagabend hieß es „Schlag den Pfarrer“ – 
wo die Konfirmandinnen und Konfirmanden 
haushoch gewannen. Ein guter Auftakt 
für das Konfi-Camp. 
Der Samstagmorgen begann mit einer 
 inhaltlichen Einheit zum diesjährigen 
Motto „Umsonst“, welches sich an die 
Jahreslosung für 2018 anlehnte. Mittags 
ging es drunter und drüber beim 
 sogenannten „Chaosspiel“ – wobei nicht 
nur das Spiel, sondern auch das Wetter 
ein absolutes Chaos war. Trotzdem hatten 
alle einen wahnsinnigen Spaß und haben 
ihr Bestes gegeben. Nachdem es Freitag-
abend hieß Pfarrer gegen Konfirmanden, 
wurde der Samstagabend getreu dem 
Motto „Superhelden - Jeder gegen jeden“ 

DCN
In den letzten Monaten hat sich einerseits 
ein Besucherstamm herausgebildet und 
andererseits kamen auch immer wieder 
neue Leute ein- oder mehrmalig hinzu. 
DCN music – ist ein musikalischer Abend 
im Saal des eje.
Ein klein wenig erinnert diese Veranstal-
tung an manche Abende bei der Schu-
lungswoche, an denen gesungen, gebetet, 
gelacht und geredet wurde. 
DCN cinema – ist ein Abend mit Film und 
lockerer Diskussion darüber in Plochin-
gen.
Hier freuen wir uns auf die gechillte At-
mosphäre und die teilweise sehr tiefen 
Gespräche über Themen, welche sich aus 
der Betrachtung der Kinofilme ergeben. 

Was für ein Pfingstwochenende! Tausen-
de Jugendliche, Musik von Worship bis 
Hip-Hop, unglaubliche Stimmung und EIN 
Gott. Das durften wir auf dem Pfingstju-
gendtreffen der Aidlinger Schwestern er-
leben. Gemeinsam mit dem CVJM Esslin-
gen und dem eje sind 18 Jungs und 
Mädels dort hingefahren. Die zentrale 
Message war eindeutig: Du bist ein Bot-
schafter von Jesus, ganz egal, was du 
kannst und wer du bist, denn jeder hat 
eine Gabe, die er einbringen kann. Und 
da du von seinem Segen überfüllt bist, 
kannst du gar nicht anders, als diesen Se-
gen weiterzugeben und den Auftrag, den 
Gott dir gibt erfüllen.
Neben Message und Seminaren zu ver-
schiedenen Themen, zum Beispiel Selbst-
disziplin oder Nachfolge, gab es aber auch 
jede Menge andere Dinge wie Bubble So-
ccer, Jugger, Tanzworkshop... oder man 
gönnte sich einfach mittags den legendär-
en Hefezopf, der unübertroffen ist im Ge-
schmack und nur auf dem PJT so gut 
schmeckt. :D

■ Nicolai Schmauder

Konfi-Camp 2018 
- UMSONST

Pfingstjugendtreffen

unter den Konfirmandengruppen ausge-
tragen. Anschließend brachte die Band 
Vollgas nochmal richtig Stimmung ins 
 Zirkuszelt. 
Typisch für Sonntage wurde ein Gottes-
dienst gefeiert. Dieser war mit „AHOJ 
goes Konfi-Camp“ betitelt. Der AHOJ ist 
ein Jugendgottesdienst in Esslingen, der 
jeden dritten Sonntag im Monat in der 
 Johanneskirche stattfindet. Dieser soll 
 Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab 
dem Konfi-Alter eine Alternative zu den 
herkömmlichen Gottesdiensten im Bezirk 
am Sonntagmorgen bieten. Passend zum 
Motto „Umsonst“ gestaltete sich der 
 Gottesdienst um das weit verbreitete 
Thema „Likes und Hypes auf Instagram 
und Co“. 
Diese drei Tage waren der Start eines gu-
ten und ereignisreichen Konfi-Jahres für 
den Konfirmandenjahrgang 2018/19, der 
nach dem Wochenende in den einzelnen 
Kirchengemeinden fortgesetzt werden 
wird.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle 
Organisatoren, Mitarbeitenden und vor 
allem an die Konfirmanden und Konfir-
mandinnen, ohne die dieses Wochen-
ende lange nicht so reibungslos und 
 spaßig verlaufen wäre!

■ Anna & Celine

16+

NETWORKREGIONAL
Geplant war Ende Mai NetworkRegional 
in Dettingen/Teck. Was an vier anderen 
Standorten und Bezirken in Württemberg 
möglich war, ist uns in der Region Kirch-
heim nicht gelungen: es haben sich zu we-
nig Personen angemeldet, so dass wir die 
Veranstaltung absagen mussten. 

■ Jürgen Kehrer
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mit Juleica-Standards 
im Freizeitheim Asch

Jeweils in den Herbstferien finden unsere 
Grundkurse, der Aufbaukurs und auch ein 
Starterkurs statt. Das Ziel dieser Tage ist 
es, Jugendliche ab 14 Jahre fit zu  machen 
für die Arbeit mit Kindern und in Jugend-
gruppen. Neben den Schulungs inhalten 
wird jede Menge Spaß und  Action geboten!
 
Die aufeinander aufbauenden Kurse 

„Grundkurs“ und „Aufbaukurs“ sind wich-
tige Bausteine, mit denen man die 
 Jugendleiterkarte „Juleica“ beantragen 
kann. Mit dieser Karte erhält man viele 
Vergünstigungen und am Tag des Ehren-
amts z.B. kostenlosen Eintritt in den 
Europa park.

Nähere Infos und die konkrete Ausschrei-
bung gibt es ab Mitte Juli.

Termin: 27. Oktober bis 1. November
Teilnehmende: Jugendliche von 14–20 
Jahren

■ Jürgen Kehrer

Seit März arbeitet Rebecca Viereg im Fun-
Tasia mit. Sie konnte gleich mehrere 
Hightlights miterleben: Gleich als Auftakt 
die Osterferienaction mit dem FunSport-
Event aller Jugendtreffs in Esslingen. Die 
jungen Jugendlichen bekamen einiges 
 geboten: bekannte Sportarten wie Street-
ball über Breakdance und Sumo- Ringer-
Anzügen bis hin zu unbekannteren wie 
Jugger, Flag-football und Bumball („Arsch-
ball“). 
Danach ging es mit der „normalen“ Action 
vom FunTasia und t1 weiter: Beim Jugger 
auf der Burg mussten die Teams nach 
 Jugger-Regeln die (versteckte) Flagge des 
gegnerischen Teams ausfindig machen 
und aus der Burg tragen. Weitere High-
lights waren der Tag in der Freestyle- 
Academy in Rutesheim und der Down-
hill-Tag in Bad Wildbad.

Begegnungen im FunTasia
Das FunTasia versteht sich als Ort der 
 Begegnung und ist primär für Kinder und 
Jugendliche da. Damit das FunTasia noch 
bekannter wird, arbeitet der Treff auch 
mit dem Unterstützerkreis für die Hoff-
nungshaus-Bewohner, die aus verschie-
denen Ecken der Welt geflohen sind, zu-
sammen. 14tägig ist der Treff deshalb 
offen für Begegnungen von Einheimi-
schen und neu Zugezogenen wie den Ge-
flüchteten. Diese neuen Kontakte sind 
wertvoll und bereichern den Jugendtreff. 

BumBall – neuer Trend?
Arschball hört sich sehr deftig an, Popo-
ball kindisch – also lassen wir es einfach 

Jugendleiter-
Schulung

Wusstet ihr schon, dass....

… unser neues Dach jetzt schon ein halbes 
Jahr alt und tatsächlich dicht ist?

… unser Chill- und Toberaum BlueBox Ein-
jähriges feiert und total gut ankommt?

… es dieses Jahr wieder Bodyflying, dies-
mal in München, gibt? 

… sich bei Fun & Sport in der Halle freitags 
die persönliche Begrüßung samt Gäste-
buch sehr bewährt hat?

… wir momentan dran sind, die Kinderzeit 
in der Halle wieder auszuweiten?

… wir hoffen, dass uns das durch die Ko-
operation mit der Nachmittagsbetreuung 
der Schule durch die Lebenshilfe gelingt?

… der Jugendtreff mit Rebecca Viereg jetzt 
personell voll besetzt ist?

… wir mit dem FunTasia zusammen in den 
Oster- und Pfingstferien spannende In- u. 
Outdoor-Aktionen hatten? 

… dabei jeweils bis zu 20 Jugendliche pro 
Tag beteiligt waren?

… wir schon bald Bianca, Jonas und Matthi 
verabschieden müssen?

… die drei bei uns einen fantastischen Job 
gemacht haben?

… ihr von uns auch per t1-App, Facebook, 
Twitter, Instagram u. Snapchat informiert 
werden könnt?

… ihr uns jeweils unter Jugendtreff_t1 fin-
det?

… wir uns über spontanen Besuch freuen?

■ fürs t1-Team: Jörg Maurer-Pfeiffer

Erstaunliches und
Altbekanntes aus 
dem Jugendtreff t1 

Funtasia

beim Dänischen „Bumball“, was aber das 
gleiche heißt. Warum das so ist, wird nach 
kürzester Zeit beim Zuschauen klar: Die 
Klett-Felder an den Gesäßen und auf der 
Brust der Spieler sind nicht nur zur Zierde 
da. Das einzig vertraute beim Bumball ist 
das Werfen, aber da hört es auch schon 
auf, denn Fangen ist nicht erlaubt – nur 
mit dem Klett an der Brust oder auf dem 
Hintern. Und wenn der Ball am Boden 
liegt, darf er nur mit dem Klett am Hintern 
angehoben werden, abziehen darf dann 
nur der Mitspieler. Dieses neu angeschaff-
te Spiel macht viel Laune und hat das 
 Potenzial zum neuen Renner im FunTasia.

Neuer Anlauf: Nachfolge der 
3-Löwen- Jagd
Unter Vorschau finden sich alle Infos zur 
verschobenen Aktion „Durch die Zeit be-
wegt“.

■ Lars Gildner
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Ende September und Anfang Oktober ist 
es wieder soweit. Wir starten ein neues 
Jungscharbattle. Keine Ahnung was das 
ist? Wir vom Jungscharbeirat kommen zu 
dir und machen eine Jungscharstunde 
voller Abenteuer und cooler Spiele. Dabei 
sammelt ihr Punkte und könnt damit in 
ein Fernduell mit anderen Gruppen ein-
steigen. Wer am meisten Punkte hat, 
 gewinnt! Logisch! Konkrete Informatio-
nen erhaltet ihr über den Jungscharbeirat 
oder eben bei mir im Jugendwerk.

■ Michael Weisbach

Freitag, 5. Oktober bis 
Samstag, 6. Oktober 

Das Adventure-Game: Baden-Württemberg 
ist in viele kleine Puzzleteile zerbrochen. 
Wie konnte das nur passieren? Nun ist es 
an Euch, die Teile zusammenzusetzen, 
 bevor die Zeit abläuft. Ausgestattet mit 
Baden-Württemberg-Tickets und Smart-
phone(s) geht es mit Bus und Bahn kreuz 
und quer durchs Land auf der Suche nach 
den Puzzleteilen. Unterwegs und in ver-

„DAS LEBEN IST EIN GESCHENK!“ Unter 
diesem Motto versammelten sich die 
Freunde des Jugendwerkes zunächst zum 
Gottesdienst am 1. Mai in Asch. Die 
 Geschichte vom Gelähmten am Teich 
Bethesda entstand nebenher live auf dem 
Sketchboard. Das Wetter zeigte sich an 
 jenem Tage von seiner kühlen und nassen 
Seite. So war Begegnung und Gespräch im 
Haus angesagt. Im Foyer konnte man ein 
Stück Hopfenseelager erwerben. 

„Upgecycelte“ Zelte in Form von Taschen 
und Schlampermäppchen wurden zu-
gunsten der Freizeitarbeit verkauft. Na-
türlich war auch für das leibliche Wohl 
gesorgt. Wir danken den Organisatoren 
und Helfern für die gelungene Begegnung.

■ Uli Enderle

Direkt vor dem 1. Advent, also am  
1.  Dezember, findet wieder unsere alljährli-
che Orangenaktion statt. Wir im eje mit all 
den vielen Mitarbeitern und Jungscharen 
setzen uns für andere ein. Konkret wer-
den wir in diesem Jahr die Christliche Mis-
sion International – C.M.I. unterstützen. 

Unsere Gelder werden insbesondere in 
das Health Center bei Sambocho, Kenia, 
investiert. Das Gesundheitszentrum für 
die umliegenden Dörfer und Gemeinden 
wird stark in Anspruch genommen. 

Am Montag, den 22. Oktober um 19.30 
Uhr (CVJM Esslingen) werden wir über 

Jungscharbattle

Vorschau 
orangenaktion 

Durch die 
Zeit bewegt!

Freundestreffen 
des eje-Forder-
vereins am 1. Mai

..
das Projekt vom Vorsitzenden des C.M.I. 
über das Projekt und die Arbeit dort infor-
miert. Schon jetzt bitte ich den Termin 
vorzumerken. Natürlich gibt es auch dann 
wieder alle relevanten Informationen zur 
Durchführung unserer Orangenaktion. 

Aus der Homepage von C.M.I. entnehmen 
wir: „Um dem Auftrag der Verkündigung 
gerecht zu werden, arbeiten wir in folgen-
den Bereichen: Evangelisation, Mitarbei-
terschulung, Waisenkinderarbeit und 
 medizinische Versorgung.
Dadurch wollen wir Menschen ins Nach-
denken über Gott und seinen Sohn Jesus 
Christus bringen und Veränderung im 
 Leben Einzelner sowie der Gesellschaft 
 bewirken.“

Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr 
hierfür Geld sammeln werden.

■ Michael Weisbach

schiedenen Städten gilt es, Aufgaben und 
immer neue Herausforderungen zu meis-
tern. Die Möglichkeiten des mobilen 
Internet werden dabei voll ausgeschöpft. 
Dabei führt jede gelöste Aufgabe näher 
ans Ziel! Kreativität, Kenntnisse über 
 unser Bundesland und etwas Glück sind 
dabei hilfreich. Mitmachen könnt ihr 
 übrigens in ganz Baden-Württemberg. 
Die Spielunterlagen erhaltet ihr online.
Euer Einsatz wird belohnt! Den Gewin-
nern winken attraktive Preise. Das beste 
Team darf sich über einen Tag im Europa- 
Park Rust freuen und den begehrten Wan-
derpokal mit nach Hause nehmen! 
Weitere Gewinne sind freie Eintritte in die 
Wilhelma und Fildorado. Aber schon die 
Teilnahme an sich ist ein Gewinn! 

Mehr Infos bei  lars.gildner@eje-esslingen.de

■ Lars Gildner
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Name: Leon Seidel
Alter, Beruf, Ort: 19 Jahre, Schüler, 
Zollberg

Lieblingsbeschäftigung:
auf der Couch Playstation oder Nintendo 
Switch zocken, Lieblingsspiele z.Zt. Donkey 
Kong, Far Cry 5

Was verbindest Du mit dem t1?
Durch meine Teilnahme am inklusiven 
Kidsclub mit so ungefähr elf Jahren bin ich 
zum t1 gekommen. Zwischendurch war 
ich mal zwei Jahre im Karate und dann nur 
in der normalen Öffnungszeit donners-
tags im t1. Als Joni FSJ gemacht hat, hat er 
mich gefragt zum Helfen und da bin ich 
irgendwie hängen geblieben und wurde 
Mitarbeiter.

Das eje-INFO erscheint dreimal im Jahr 
in einer Auflage von 1000 Exemplaren 
und wird an alle Interessierte verteilt.

Beiträge und Veranstaltungshinweise bitte 
per Mail an redaktion@eje-esslingen.de

Redaktion 
Michael Weisbach

Sandra Durasin

Layout
Tobias Hahn

hallo@tbshhn.de

Nächster Redaktionsschluss 
7. November 2018

Was gefällt Dir am t1? 
Ich hab Freunde hier. 

Was wünschst Du Dir für die Zukunft? 
Nach den Sommerferien werde ich ver-
mutlich nicht mehr im t1 sein, weil ich 
eine Vorausbildung in Reutlingen beginne 
und dann dort im Wohnheim lebe. Und 
ich wünsche mir, dass ich es schaffe, die 
Metallerausbildung zu machen.

Glaubst Du an irgendwas?
Ich glaube an Gott.

■ Das Interview führte Ulrike Kuhn
Willst du das INFO als Printversion 
oder per Mail?
Beides ist möglich. Bitte gib uns Bescheid, 
wenn wir deine Variante ändern sollen.

■ Die Redaktion

HINWEIS

Sicherlich ist euch schon das ein oder an-
dere Mal in den vergangenen Wochen 
dieses Wort Datenschutz in Zusammen-
hang mit der EU-DSGVO begegnet. So 
auch bei uns im Jugendwerk. Und wir 
werden einiges ändern. Nicht, dass bei 
uns der Datenschutz bisher nicht gewähr-
leistet war, sondern dass wir nun dieser 
Verordnung einfach folgen. Das Gute dar-
an ist, dass die Bürger jetzt noch einmal 
mehr geschützt werden und sie darauf 
Einfluss nehmen können, wo ihre Daten 
überall gespeichert werden. 
Es wird bei uns im Jugendwerk Verände-
rungen geben. Unter anderem betrifft 
dies auch den Versand vom INFO. Hierzu 
brauchen wir ja Ihre Daten (Name und 
Anschrift) und damit auch Ihr Ein-
verständnis, dass wir diese weiterhin für 
diesen Zweck des Versandes auch ver-
wenden dürfen. Wer mit dieser Speiche-
rung nicht einverstanden ist, kann selbst-
verständlich widerrufen. Derzeit arbeiten 
wir daran, dass wir jederzeit über die ge-
speicherten Daten Auskunft geben können. 

■ Michael Weisbach

Datenschutz
STECKBRIEF
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DCN music
AHOJ (WM-AHOJ im CVJM Esslingen, 15 Uhr)
Start-Up-Camp in Asch
Aufbaulager Hopfensee
Tennie-Camp am Hopfensee
Kinderfreizeit in Asch
Kids-Camp am Hopfensee
PowerCamp am Hopfensee
Hopfensee Funtage
Jungscharbattle
Durch die Zeit bewegt
Studientage für Jugendreferenten im EJW
Younify
AHOJ (Johanneskirche, 18 Uhr)
Schulungswoche
Orangenaktion

Bezirksarbeitskreis (BAK) ORH, 19.30 Uhr
Vorstand
Dienstbesprechung (DB) der Hauptamtlichen
Bezirksarbeitskreis (BAK) ORH, 19.30 Uhr
Jungscharbeirat
Vorstand
Dienstbesprechung der Hauptamtlichen
BAK-Forum (EJW)
Dienstbesprechung der Hauptamtlichen
Ortsverantwortlichentreffen (Plochingen)
Delegiertenversammlung (Köngen)
Vorstand
Dienstbesprechung der Hauptamtlichen
Bezirksarbeitskreis (BAK)
Jungscharbeirat

14. Juli
15. Juli

20. – 22. Juli
20. – 24. Juli

26.07. – 05.08.
27.07. – 04.08.

5. – 14. August
14. – 18. August
18. – 26. August
1. – 19. Oktober

5. – 6. Oktober
8. – 10. Oktober

13. Oktober
21. Oktober

27. – 1. November
1. Dezember

13. Juli
11. September
18. September
18. September
24. September

11. Oktober
16. Oktober

19. – 20. Oktober
6. November
9. November

23. November
4. Dezember

11. Dezember
11. Dezember
18. Dezember

TERMINE

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