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im INFO steht wieder einiges, was uns im 
Jugendwerk beschäftigt hat oder noch 
 beschäftigen wird. Jetzt im Winterhalb-
jahr könnte ich mir also vorstellen: 
 Nehmen Sie sich eine Tasse Tee, ein 
Gläschen Rotwein und nehmen Sie diese 
Lektüre zur Hand und schmökern einfach 
mal rein. Ich bin mir sicher, wir haben 
 genügend Interessantes hineingepackt. 

Hinter all den Texten stehen Menschen 
und Begebenheiten, die uns im Jugend-
werk begleitet haben. Ich finde es faszi-
nierend und bereichernd, wenn wir dabei 
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immer wieder neue Menschen entdecken 
und sie zu unseren Veranstaltungen und 
Programmen, Gruppen und Kreisen einla-
den. 

Nicht zuletzt durch die Neue Stelle im eje 
ist zu bemerken, dass es Veränderungen 
im eje gibt. Auch der OE-Prozess bringt 
Strukturen und Angebote in Veränderung. 
Wir sind dabei alle gespannt, wohin das 
führen wird. 
 
■ Michael Weisbach
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AN(GE)DACHT AN(GE)DACHT

Ein Bild voller Gegensätze: Die Taube mit 
dem Ölzweig, die sich in den hellen Hori-
zont aufschwingt – und das in dunklen 
Farben gehaltene Dornendickicht des 
 Untergrunds. Ein Bild wie das Leben. Weil 
beides zum Leben gehört: Sehnsucht 
nach Frieden und die Wirklichkeit von zer-
brochenem Frieden. Gerade da gilt es: 
 „Suche Frieden und jage ihm nach!“

Nach Frieden sehnen wir uns. Dass wir 
gegen wärtig die längste Friedensperiode 
der deutschen Geschichte er-
leben, ist keine Selbstver-
ständlichkeit. Ich denke an Berichte der 
Kriegsgeneration, die alle denselben 
Grundton tragen: Hoffentlich nie mehr 
Krieg! Zugleich erleiden an vielen Orten 

unserer Welt unzählige Menschen die 
Schrecken von Krieg und Terror. Frieden 
wird ausgelöscht durch Hass, politische 
oder religiöse Ideologien, durch die Gier 
nach Macht und Geld! Die dunklen Far-
ben in der Graphik von Dorothee Krämer 
deuten an, welche Finsternis Menschen 
ergreift, wenn Frieden fehlt. Zerbrochener 
Frieden ist wie Dornengestrüpp, das 
Wunden reißt. 

Nach Frieden sehnen wir uns. Dass in der 
Familie Frieden herrscht, dass Kolleginnen 
und Kollegen freundlich und offen mit-
einander umgehen, dass der Neuanfang 
nach einem Streit möglich ist, dass ein Ge-
spräch nach langem Schweigen gewagt 
wird. Wir sehnen uns nach Frieden und 
sind doch gezeichnet von der Erfahrung 
der Dornen. Jedes Leben trägt seine 
Wunden. Weil der Traum vom Frieden 
zerbrechlich ist. Aus Freunden werden 
Gegner, aus Geschwistern Rivalen, aus 
Partnern Kontrahenten. Wie schwer ist es 
dann, einen Neuanfang zu wagen! Die 
hellen und dunklen Farben der Graphik 
zur Jahreslosung malen diese unter-

schiedlichen Schattie-
rungen des Lebens vor 

Augen: Dass die Sehnsucht nach Frieden 
zerbrechlich ist. 

Wo sehne ich mich nach Frieden? Welche 
Gedanken weckt das Bild in mir? Die Taube 
schwingt sich auf, den grünen Ölzweig im 
Schnabel. Es ist, als ob das helle Licht sie 
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heraus trägt aus dem dunklen Dornen-
dickicht. Die Geschichte von Noah 
klingt an: Noah und seine Familie 
haben in der Arche die Flut überlebt. Eine 
Taube fliegt aus, kehrt zurück mit dem 
frischen Ölzweig: Ein Neuanfang ist mög-
lich! Das Symbol der Taube erinnert daran, 
wie die Evangelien die Taufe von Jesus be-
schreiben. Jesus wird getauft, der Heilige 
Geist kommt zu ihm – als ob eine Taube 
aus dem Himmel zu ihm fliegt. Gott fängt 
neu an mit der Welt – in Jesus kommt er 
selber hinein in die Friedlosigkeit. Bis in 
den Tod hinein geht er, um Frieden zu 
 suchen. Die Dornen unseres Lebens wer-
den zur Krone dieses Friedenskönigs. 
Die Taube ist das Zeichen des Friedens 
schlechthin. Beim ersten Weltfriedens-
kongress 1949 wurde das Bild einer Taube, 
gezeichnet von Pablo Picasso, als Friedens-
symbol verwendet. In der Friedens  be-
wegung ist die Taube zum Ausdruck der 
Friedenssehnsucht geworden.

Wenn die Bibel vom Frieden spricht, dann 
ist deutlich: Frieden kann nur Gott schen-
ken. Weil wir Menschen gefangen sind in 
uns selber, im Dornendickicht des Strebens 
nach dem eigenen Glück – auch auf Kosten 
anderer. Frieden beginnt immer im eige-
nen Herzen. Und Herzen verändern kann 
nur Gott. Jesus verkörpert diesen Frieden: 
Er hat Menschen hinein genommen in 
den Frieden: Ausgestoßene holt er aus 
dem Dornengestrüpp der Einsamkeit, 
Sündern spricht er Vergebung zu. 

Mutlosen sagt er: „Friede sei mit dir!“ 
(Lukas 24,36 L)

Frieden geschieht nicht von allein. Er 
muss gesucht werden: „Suche den Frie-
den und jage ihm nach!“ Frieden zu su-
chen, heißt: Nicht zu warten, dass der an-
dere mit dem Frieden beginnt, sondern 
selbst den ersten Schritt zu gehen. Das ist 
alles andere als leicht. Wenn die Dornen 
eines Streits Wunden gerissen haben, 
braucht es Zeit und Kraft, aufeinander zu-
zugehen. Nicht aufzurechnen, sondern zu 
vergeben. Der helle Horizont auf dem Bild 
zur Jahreslosung steht dafür, dass es Hoff-
nung gibt. Hoffnung auf Frieden. Weil Je-
sus uns seinen Frieden zuspricht. 
Machen wir uns auf, Frieden zu suchen!

Wo möchte ich dem Frieden nachjagen? 
Welches Zeichen des Friedens kann ich ei-
nem Menschen geben: Vielleicht braucht 
es einen Brief, einen Telefonanruf, ...

■ Cornelius Kuttler

FRIEDEN – EIN MENSCHHEITSTRAUM

FRIEDEN – EIN TRAUM FÜR 

                     DAS EIGENE LEBEN

FRIEDEN IST IMMER EIN GESCHENK

5

FRIEDEN MUSS 
GESUCHT WERDEN
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PERSONEN THEMA

zur Trauung von 
Ramona + Thomas Schif
und geburt von paulina

Abschluss Organisations-
Entwicklungsprozess 

Mona und ich haben am 19. August 2017 
standesamtlich in Lichtenwald geheiratet 
und heißen von nun an Schif. Die kirchli-
che Trauung haben wir am 29. September 
diesen Jahres nachgeholt. 

Unsere kleine Paulina (Schif) hat am 4. 
Januar um 10:18 Uhr mit 3280 g und 49 
cm in Schorndorf das Licht der Welt er-
blickt. Von Anfang an haben wir sie tief in 
unserem Herzen eingeschlossen und freuen 
uns mega, sie in unserer kleinen Familie 
zu haben.

■ Ramona und Thomas Schif mit Paulina Jetzt mit der Delegiertenversammlung im 
Herbst 2018 endet der offizielle Teil des 
Organisations-Entwicklungsprozesses
(kurz OE). 

Begonnen hat alles im Jahr 2016. Zur 
 Situation, dass man im Jugendwerk sich 
weiter entwickeln mö chte, kam, dass so-
wohl das Jugendpfarramt (Hansjörg Kopp) 
als auch dann die Leitende Stelle (Kurt Hil-
senbeck) vakant wurden. Und das in eine 
Zeit hinein, wo seitens des Kirchen-
bezirkes ein Einstellungsstopp vorlag. 
Nicht gerade eine optimale Situation, um 
nach vorne zu schauen. Jetzt war das 
Ehren amtsteam besonders gefragt und 
auch bis an die Belastungsgrenze gefor-
dert. Daher lag der Schritt nahe, dass das 
eje auf Andreas Bunz als externen Begleiter 

Das eje steht nie still und wir mussten im 
September leider Anita als BAKlerin ver-
abschieden. Anita konzentriert sich seit 
September auf ihr Studium im Lebens-
zentrum Adelshofen und wir wünschen 
ihr dafür Gottes Segen!

Dafür dürfen wir uns aber freuen, dass wir 
gemeinsam mit der Gemeinde Deizisau 
und dem CVJM Plochingen eine 100 %- 
Stelle für eine/n DiakonIn bzw. Jugend-
referentIn als erstes Ergebnis unserer 

BERICHT AUS DEM  
   BAK UND VORSTAND

 Forderung für mehr Jugendarbeit im 
 Bezirk ausschreiben können. Die Schwer-
punkte dieser Stelle sind u.a. Vernet-
zung der  Jugend- und Konfirmandenarbeit 
und visionäre Konzepte in den Orten zu 
entwickeln. 

Für die Strukturierung und Entwicklung 
des eje, der Aufgabenfelder und der Ver-
netzung zu den Orten hin haben wir uns 
einen Klausurtag Zeit genommen und erste 
Entwürfe erarbeitet, dies wird uns auch 

durch die nächsten Monate begleiten. 
Weiterhin kommunizieren wir seit Oktober 
nicht mehr mit WhatsApp, sondern aus-
schließlich über Threema (Datenschutz 
und so). Die App beißt nicht, ist wie 
WhatsApp (nur sicherer) und wir  erstatten 

die Kosten für Mitarbeitende. Unsere IDs 
dazu findet ihr auf der Homepage.

■ Für den BAK und Vorstand  
Nicolai Schmauder

zugegangen ist und 
diesen auch für die 
Aufgabe der Beglei-
tung gewinnen 
konnte. Die ersten 
Gespräche führten 
sehr direkt auf die 
personelle Situation 
im Jugendwerk. Die 
Schritte, die veran-

lasst und nun auch umgesetzt wurden, 
waren die Aufteilung der HA Jugend-
referenten anzuschauen und die Aufga-
ben wieder besser zu trennen.  Parallel 
dazu konnte auch mit dem Kirchenbezirk 
die Entfristung für Frédéric Postic und die 
Ausschreibung der neuen leitenden Stelle 
des ejes erwirkt werden. Personell hat 
sich auch der Vorstand und BAK dann mit 
der Wahl im Herbst 2017 ebenfalls verän-
dert und Christina Kurz hat den Vorsitz 
von Ralph Lindner übernommen. Zu die-
sem Zeitpunkt war ja dann auch schon 
bekannt dass ich ab Januar 2018 als Lei-
tender Referent anfangen werde. Und! 
Schon im September 2017 hat Ulrich End-
erle das Jugendpfarramt übernommen. 
Damit war eine gute Grundlage gelegt 
worden, um den OE-Prozess nun auf die 



98

THEMA THEMA/AUS DEM EJE
inhaltlichen Fragen zu lenken. Dies wurde 
auf der Hauptamtlichen- und BAK-Klausur 
anfang des Jahres auch direkt gemacht. 
Eine der Grundsatzfragen war dabei: Wie 
steht das eje zur Offenen Jugendarbeit. 
Mit einen klaren JA – die Offene Jugendar-
beit ist Teil des ejes und die beiden Ju-
gendhäuser Funtasia und T1 machen eine 
wertvolle Arbeit. Viel weiter haben wir 
das Augenmerk auf die gesamten Arbeits-
felder gerichtet und eine Grundauslegung, 
wo wir hinwollen. Gleich zu Beginn konnte 
dann auch noch als hauptsächlich Eltern-
zeitvertretung  von Ulrike Kuhn, Rebecca 
Viereg angestellt werden. Damit kam 
noch weiterer frischer Wind ins 
Hauptamtlichen-Team. Parallel zu den in-
neren Prozessen im Jugendwerk kam die 
Arbeit auf der Ebene des Kirchenbezirks 
auf. Auf der Frühjahrssynode haben wir 
zusammen mit dem CVJM Esslingen und 
den Diakonen im Kirchenbezirk die Syno-
dalen auf die Herausforderungen der 
heutigen Kinder und Jugendarbeit auf-
merksam gemacht. Und dafür braucht es 
hauptamtliche Ressourcen.  Die Reaktionen 
nach der Synode sind bis heute mut-
machend. Parallel dazu hat sich auch im 
Kirchenbezirk weiteres getan. Die Kirchen-
gemeinden Deizisau und Plochingen sind 
auf das Jugendwerk zugegangen und 
haben ihre Pläne zur  Finanzierung einer 
Jugendreferenten stelle vorgestellt. Der 
Antrag an die Synode zur Schaffung einer 
weiteren Stelle mit 100 %-Anstellung, fi-
nanziert mit 75 % aus Mitteln der Kirchen-
gemeinden und der Landeskirche, wurde 
schon im Sommer beschlossen. Die Herbst-
synode hat dann auch die Finanzierung 
über den Innovations fond beschlossen.  

So ist diese Stelle derzeit in der Ausschrei-
bungsphase. Eine erste Bewerbung liegt 
vor. Im Idealfall können wir hier im nächs-
ten INFO  jemanden vorstellen. Inhaltlich 
ist diese Stelle für den Bereich der Ver-
knüpfung zwischen Konfirmierten und der 
Jugendarbeit angesiedelt. Dabei sollen 
Projekte gemeindeübergreifend entstehen, 
die auch für andere Gemeinden gedacht 
werden soll. Zur neuen Stelle steht hier ja 
noch ein weiterer Artikel. Der OE-Prozess 

im Jugendwerk hat sich zwischenzeitlich 
im Hauptamtlichenteam und BAK weiter-
entwickelt. In der Gesamtschau der 
Themen felder haben wir Grundsätze her-
ausgearbeitet, die eine Prüfung des bishe-
rigen ermöglicht. Vereinfacht dargestellt 
lautet die Formel: Wo haben wir eine 
Komm- Struktur und wo eine Geh- Struktur? 
Wo sind wir im eje Dienstleister und in 
 welchem Umfang brauchen wir das noch? 
Wo sind wir als Glaubende gemeinsam 

und ein ladend unterwegs? 
Jetzt zum offiziellen Abschluss des OE- 
Prozesses wissen wir, wo die Leitfragen 
liegen. Und damit ist klar, die eigentliche 
Arbeit dazu fängt jetzt erst richtig an. 
Denn diese Überlegungen sind tiefgründig. 
Unter Umständen muss liebgewonnenes 
verändert bzw. gelassen werden, damit 
Platz, Ressource für neues vorhanden ist, 
das aber auch erst dann entstehen kann. 
An einer Stelle kann ich es schon konkreti-
sieren. Beim Thema Verleih haben wir die 
Liste der  Gegenstände überarbeitet. Was 
davon wird wirklich ausgeliehen und was 
nicht? Wie sieht es mit der Mitarbeiter-
bücherei aus in Zeiten von Internet? Wer-
den die Bücher noch verwendet? Unsere 
Liste  ist kleiner geworden und konzent-
riert sich auf das Wesentliche. Den 
 eje-Bus haben wir nicht gestrichen! Auch 
wenn man  keine Zelte mehr bei uns aus-

leihen kann, werden wir trotzdem Zelt-
lager machen. Und natürlich geht die 
 Belegung von Asch auch weiterhin bei uns. 

Auf dem Weg des OE-Prozesses konnten 
wir uns dabei im Gesamten immer auf 
Andreas Bunz verlassen, der die Treffen 
begleitet und uns immer wieder sanft auf 
die Kernfragen zurückgeleitet hat. Ich 
möchte ihm an dieser Stelle dafür noch-
mals danken. Es hat auch mir in meiner 
Leitungsfunktion mehr als gut getan, einen 
solchen kompetenten Berater zu haben. 

Mit diesen Zeilen habe ich versucht, einen 
Einblick in den Prozess zu geben. Und 
doch ist es nur Stückhaft was ich hier 
schreiben kann. Aber gerne könnt ihr auf 
uns zugehen.

■ Michael Weisbach 

Jippie, es hat wieder stattgefunden! Mit 
elf Jungscharen aus dem ganzen Kirchen-
bezirk waren wir in den ersten 
drei Wochen als Jungschar-
beirat unterwegs. Es hat 
richtig viel Spaß gemacht die 
Programme auszuarbeiten, 
vorzubereiten und dann 
durchzuführen. Die offe-
nen Ohren und Herzen 
bei der Andacht, das 
Lachen und Schreien in 
den Spielen und der 
Moment: „Oh, leider ist 
die Jungschar hier

Jungscharbattle
 schon aus“, sind eine tolle Bestätigung für 
das was wir machen. 

Die Gewinner sind auf der 
Homepage des Jugend-
werkes aufgeführt. Wann 
das nächste Battle statt-
findet werden wir recht-
zeitig bekannt geben 

und dazu einladen. 

■ Michael Weisbach
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THEMA: FREIZEITEN THEMA: FREIZEITEN

Nach den vielen Anmeldungen bei der 
Schulungswoche in den Herbstferien 2017 
haben wir ja in den Faschingsferien mit 
viel Aufwand eine zusätzliche Schulungs-
woche angeboten. Damals waren wir 
aber nur 24 Personen. Spannend war also, 
ob der Schulungskurs in diesem Herbst 
wieder voll werden würde. 
Er wurde voll! 60 Personen zählte das 
Kontingent der Schulungswoche in diesem 
Herbst und damit war schon für viel 
Stimmung und Action im Haus gesorgt. 
Dass die Stimmung manchmal fast buch-
stäblich durch die Decke ging, dafür  haben 
die Teilnehmenden und Mitarbeiter in den 
Kursgruppen gesorgt. Folgende Gruppen 
haben wir angeboten:

Starterkurs (ab 14 Jahre)
Leitung: Anna-Clara Schärtel und Dennis 
Eismann
Grundkurse 1 (ab 15 Jahre)
Leitung: Micha Weisbach, Jana Deuschle 
und Stephanie Zaiser
Grundkurs 2 (ab 15 Jahre)
Leitung: Frederik Postic und Janina Speiser
Aufbaukurs (ab 16 Jahre)
Leitung: Jürgen Kehrer

Bericht Schulungswoche

Juniorteam (ab 17 Jahre) 
Leitung: Uli Enderle

Losgelegt haben wir jeden Tag mit einem 
frühmorgendlichen liturgischen Mitarbei-
tertreffen. Um 8.30 Uhr war dann das 
Frühstück angesagt. Überhaupt zum 
 Thema Essen: Das Küchenteam mit 
 Krische Diehl, Ralph Lindner und Simon 
Sohn hat wieder ein Feuerwerk an lecke-
rem Essen abgebrannt. Dahinter durfte 
sich das Programm natürlich nicht ver-
stecken. Sowohl beim Spieleabend am 
Samstag, als auch beim Workshopabend 
am Sonntag war das fröhliche Miteinander 
der Kursgruppen sichtbar. Sehr still wurde 
es beim Abend in der Kirche in Asch und 
umso lauter beim Aufbaukursabend am 

SAVE THE DATE – 20. Juli 2019 

Es ist wieder soweit. Alle Jungscharen 
sind herzlich eingeladen, zum bezirks-
weiten Jungschartag zu kommen. Viel-
fältiges und damit abwechslungsreiches 
Programm erwartet euch. Den ganzen 
Samstagvormittag könnt ihr euch mit 
 euren Kindern austoben, ausprobieren 
und auf andere Jungscharen stossen. Als 
Abschluss ist nicht nur eine spannende 
Andacht, sondern auch ein Mittagessen 
geplant. Also mache dich auf und komm 
mit deiner Jungschar. Mit Jesus Christus – 
mutig voran!

■ Für den Jungscharbeirat
    Michael Weisbach

Bezirks-
Jungschar-Tag

Dienstag. Am Mittwoch feierten wir dann 
am Lagerfeuer die Churchnight. 

Weitere Höhepunkte waren z.B. das 
 Geländespiel, aber auch der ungeplante 
Winter- und Schneeeinbruch auf der Alb. 
Bei den morgendlichen KickOffs („Bibel-
arbeiten“), aber auch beim Spüldienst 
wurden die Gruppen bunt gemischt. Aus 
vielen Orten kamen die Teilnehmenden 
und nehmen wichtige Impulse mit in ihre 
Jugendarbeit. Deshalb freuen sich jetzt 
schon wieder alle auf die Schulungs-
woche im Herbst 2019. 

■ Jürgen Kehrer
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THEMA: KONFI-CAMP AUS DEM EJE
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16+
Im Dezember wird es wieder besonders 
und die Vorbereitungen laufen auf Hoch-
touren. Unter dem Thema „Licht der Welt“ 
erarbeiten wir gemeinsam mit jungen 
Nachwuchsschauspielern von Kunstdruck 
e.V. eine besondere Gottesdienstform – 
einen Theatergottesdienst. Am 9. Dezem-
ber um 18 Uhr im Central Theater wird 
der Vorhang für diesen besonderen 
AHOJ-Gottesdienst aufgehen.

In der Johanneskirche sind wir auch sehr 
fleißig und versuchen den Raum gemütli-
cher zu gestalten, durch neue Vorhänge, 
Sofas, Kallax-Regale und Lichter versu-
chen wir eine Wohnzimmer-Atmosphäre 
zu schaffen. Ebenso freuen wir uns über 
manch neues Gesicht im Team und wün-
schen uns, dass der AHOJ weiterhin 
wächst und für unsere Besucher ein Ort 
zum Auftanken und um Gott zu begegnen 
wird. Falls du Lust hast, einen Jugendgot-
tesdienst mit deinen Ideen mitzugestal-
ten, dann kannst du dich einfach bei Björn 
oder mir melden. Wir freuen uns immer 
über neue Gesichter!
 
■ Frederic Postic

DCN gibt’s nun schon über zwei Jahre und 
es ist immer noch so, dass jedes Treffen 
etwas ganz Besonderes ist. DCN findet 
monatlich statt und ist zweigeteilt in 

• DCN music (mit Worship und Wunsch-
liedersingen)

• DCN cinema (mit Film und Diskussion 
darüber)

Den aktuellen DCN-Flyer gibts als Beilage 
hier im INFO. Für 2019 wollen wir auch 
ein Angebot am Karfreitag im Otto- 
Riethmüller-Haus in Esslingen anbieten. 

Mit Udo Schroeter kommt ein interessan-
ter Mann zu einem Abend ins Gemeinde-
haus nach Wernau. Die Veranstaltung 
 findet kurz nach Redaktionsschluss statt.

■ Jürgen Kehrer

DreamCityNight

Vorhang auf fur
den AHOJ

..

..
/kunstdruck_schauspiel /ahoj_jugendgottesdienst 

Autorenlesung + 
Storytelling

Das FunTasia quellt in den Kinder- 
Öffnungszeiten aus allen Nähten. Sowohl 
beim Mittagstisch „FunTasTisch“ wie auch 
in den normalen Öffnungszeiten kommen 
so viele Kinder wie schon lange nicht mehr.
Der Skatepunkt in Berkheim ist endlich 
fertiggestellt! Das FunTasia war in der 
 Planung dafür voll einbezogen und aktiv, 
und nachdem der Baubeginn seit andert-
halb Jahren immer verschoben wurde, 
war die Freude nach den Sommerferien 
umso größer, dass die Anlage fertig 
 gestellt wurde. Seit der Fertigstellung 
wird der Skatepunkt täglich von vielen 
Kindern mit Skootern und Rädern bespielt 
und ist somit ein voller Erfolg. 
Unsere Ferienprogramme in Kooperation 
mit dem t1 haben sich in diesem Jahr sehr 

Funtasia 
bewährt. So war der Bodyflying- Action-
Tag schon eine Woche nach der  Aus - 
schreibung voll ausgebucht. 
Im Moment laufen Planungen sowohl für 
die Ferienprogramme 2019 als auch für 
neue Werbeaktionen für das Jugendalter. 
Hier werden wir einige Kreativität auf-
wenden und wir sind gespannt, was dann 
fruchtet.
Unsere Aktion „Durch die Zeit bewegt“ 
war mit zehn angemeldeten Gruppen von 
guter Resonanz, aber wir haben noch Luft 
nach oben. Der Bericht steht auf der 
Homepage. Sei dabei, wenn es vom 17. 
auf den 18. Mai wieder quer durch 
 Baden-Württemberg geht!

■ Lars Gildner

Ist es heute noch eine gesellschaftliche 
Notwendigkeit, spezielle Angebote mit 
und für Mädchen in der Jugendarbeit zu 
machen? 
Ist es immer noch wichtig, in unserer 
Sprache darauf zu achten, dass Mädchen 
und Frauen nicht nur „mitgemeint“ sind, 
sondern tatsächlich gemeint sind? Oder 
übertreiben feministisch orientierte 
 Frauen und Männer das Thema unnötig? 
Und hat Gott uns Menschen nunmal als 
Mann und Frau geschaffen (1. Mose 1,27)? 
Was tun Menschen, die beide Geschlechter 
in sich tragen oder sich keinem der beiden 
Geschlechter zuordenen können oder 

Arbeit mit Madchen 
im Jugendtreff t1 

wollen? Wir im t1 gehen davon aus, dass 
jeder Mensch seine persönliche Geschichte 
mit Unterdrückung, Verletzung, Missach-
tung der eigenen Integrität, ebenso wie 
die Erfahrungen von Respekt und Wert-
schätzung in sich trägt. Diese persönliche 
Geschichte beeinflusst unser Verhalten 
und das, was wir (über uns selbst) glau-
ben oder denken und fühlen. 
Wir im t1 wollen die Erfahrungen von 
 Respekt und Wertschätzung ermöglichen 
und dazu beitragen, dass junge Menschen 
Erfahrungen machen, die über die Rollen-
klischees hinausgehen. Ist es da sinnvoll, 
mit und für Mädchen einen Schnupper-
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kurs zum Mermaiding anzubieten? Man 
bedient ja eindeutig Klischees, wenn man 
an Meerjungfrauen denkt? 
Wir haben es gemeinsam mit dem 
 FunTasia zum zweiten Mal gewagt, Mäd-
chen und junge Frauen zum Mermaiding 
einzuladen. Verbunden mit einem 
Schwimmbadausflug und einer anschlie-
ßenden Übernachtung. Selbst die 
 erwachsenen Begleiterinnen konnten es 
probieren. Sportlich gesehen eine große 
Herausforderung für alle. Für die Einzel-
nen vielleicht eine Verfestigung von 
 Rollenklischees bzgl. Schönheit, anderen 
gefallen wollen, …? Pädagogisch gesehen 
eine vielfältige Erfahrung von Heraus-
forderung, Wertschätzung, über sich hin-
auswachsen, auf sich stolz sein z.B. weil 
man doch die Rutsche probiert hat, 
 gemeinsam etwas erleben und Zeit haben 
sich darüber auszutauschen, miteinander 
Konflikte haben und lösen, … 

Da wir seit den Sommerferien keine INFO- 
Ausgabe hatten, gibt es eben im Dezem-
ber  noch ein paar Bildimpressionen von 
den Sommerfreizeiten, grins. 

Unsere drei Großfreizeiten in Asch und 
am Hopfensee waren sehr gut besucht 
und über 30 Mitarbeitende fröhlich 
 beschäftigt. Das Wetter war grandios 
auch bei den zwei weiteren Freizeiten am 
Hopfensee: dem Powercamp und den 
Funtagen. Diese beiden Freizeitmaß-
nahmen waren von der Platzzahl her nicht 

Ruckblick Freizeiten

Für uns im t1 und FunTasia war es eine 
gelungene Veranstaltung für die beteilig-
ten Mädchen und Fauen. Und wer weiß – 
vielleicht war auch eine dabei, die gar 
nicht weiß, ob sie weiblich ist.

■ Ulrike Kuhn

..

ausgebucht. Für nächsten Sommer sind 
schon die nächsten Freizeiten geplant. 
Vorher  startet noch nach einigen Jahren 
Pause eine große Winterfreizeit für 
 Jugendliche und Junge Erwachsene als 
Kooperationsprojekt mit dem Jugend-
werk Bad Urach- Münsingen. 

Insgesamt blicken wir also auf viele 
 gesegnete Tage und Stunden zurück. 

■ Jürgen Kehrer

Ich kann mich noch gut an meine ersten 
Bezirksmitarbeiterwochenende erinnern, 
obwohl es schon viele Jahre zurückliegt.  
Was haben wir die Nacht zum Tag 
 gemacht und den alten BeFo auf den Kopf 
gestellt. Ganze Bilder entstehen in mei-
nem Kopf, wenn ich daran denke. Welche 
Erinnerung habt Ihr an eure Wochenende. 
Hoffentlich sehr viele und hoffentlich im-
mer mit  Personen verbunden, die mit da-
bei waren.

Jetzt steht bald das nächste eje-Wochen-
ende an. Vom 5. – 7. April 2019 sind wir 
 wieder in Asch. Noch steht das Programm 
im Einzelnen nicht, und doch ist klar, WIR 
im eje werden da was richtig gutes auf die 
Beine stellen:

• Gemeinsam am Kamin sitzen und über 
das Leben philosophieren

eje-Wochenende
• im Turmzimmer guten Gedanken nach-

gehen
• in der Kirche in Asch GOTT Raum geben
• Wohlriechende Düfte aus der Küche
• Legendäre Spieleshows in der Turnhalle

Also, ich denke 
spätestens jetzt 
werden 
 Erinnerungen 
wach. Sei dabei 
und melde dich 
über unsere 
Homepage an. 
Denn WIR im 
eje freuen 
uns über eine 
richtig große Gemeinschaft. 

■ Michael Weisbach
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Gemeinsam zum 
Kirchentag 

„Was für ein Vertrauen“ – das ist die 
 Losung für den 37. Deutschen Evangeli-
schen  Kirchentag. Er gastiert vom 19. – 23. 
Juni 2019 in Dortmund. Ein Großereignis, 
das bestens geeignet ist, um den eigenen 
Glauben aufzutanken und mit neuem 
Schwung ins Alltagsleben zurück-
zukommen. Zum Kirchentag sind alle 
 willkommen.
2.000 Veranstaltungen – Konzerte, Gottes-
dienste, Podien, Workshops und Diskussi-
onen mit vielen prominenten Gästen – zu 
Themen wie Migration, Digitalisierung, 
sozialer Teilhabe und Europa warten 
 darauf, entdeckt zu werden. Dabei sein 
lohnt sich! Der Kirchentag ist: Begegnung, 
Besinnliches, Begeisterung. Gott mitten 
drin mit vielen Menschen in einer faszi-
nierenden Stadt. Ihre Chance mit dabei zu 
sein! Lade doch einfach Freundinnen, 
Mitschüler, Kolleginnen und Nachbarn 
ein, dich nach Dortmund zu begleiten. 

• Das eje veranstaltet eine Busfahrt mit 
einem Fernreisebus von Esslingen nach 
Dortmund am Mittwoch, 19. Juni ca.  9 Uhr 
und Rückfahrt von Dortmund nach 
 Esslingen am Sonntag, 23. Juni. Buchbar 
sind nur Hin- und Rückfahrt.

• Mitfahrende, die ein Privatquartier in 

Anspruch nehmen wollen, bitten wir, 
sich über die Internetseite selbst an-
zumelden: http://kirchentag.de/karten

• Sollte sich in Ihrer Gemeinde eine Gruppe 
zusammenfinden, die sich für ein Ge-
meinschaftsquartiersplatz interessiert, 
bitten wir um Kontaktaufnahme:  
Evang. Jugendpfarramt Bezirk Esslingen 

Pfarrer Ulrich Enderle

Berliner Straße 27

73728 Esslingen

Telefon 0711 39 69 41 18

Mobil: 0151 42 53 09 71

Fax 0711 13 63 39 74

Jugendpfarramt.Esslingen@elkw.de 

Threema-CODE: S88JDJKC

• Für alle, die sich der Busfahrt anschlie-
ßen, gibt es einen Vorbereitungsabend 
zum Kirchentag am Mittwoch, 10. April 
um 19:00 Uhr im Beblinger Gemeinde-
haus, Untere Beutau 5, Esslingen.

Wer beim Kirchentag dabei sein möchte, 
sollte mit der Anmeldung nicht zu lange 
warten, denn es gibt zeitlich befristete 
Preisvorteile. Die Anmeldung muss beim 
Jugendwerk und bei der Kirchentags-
zentrale zum 8. April eingegangen sein. 

Die Kosten für die Busfahrt (alle Teilnehmenden):

Reisepreis: Hin- und Rückfahrt    € 85

Mindestteilnehmerzahl: 35 

Die Kosten für den Kirchentag und die 

Übernachtung (hier gibt es keine Gruppen -

ermäßigung):

Dauerkarte Kirchentag Erwachsene    € 98

Dauerkarte Kirchentag ermäßigt (bis 25 Jahre 

und Rentner (auf Nachweis)    € 54

vom 20. – 23. Februar für alle ab 13 Jahren 

Von Mittwoch bis Samstag verwandelt 
sich in der dritten Februarwoche das 
CVJM- Haus in der Kiesstraße zu einem 
 offenen Jugendhaus für alle Esslinger 
 Jugendlichen ab 13 Jahren. Nachmittags 
gibt es ab 16:30 Uhr kostenlose Angebote 
wie: Klettern, Nerf-Raum, Basteln,  Spielen, 
Sumoringen oder Henna-Tattoos. Jeweils 
um 18 Uhr erzählt dann ein „Promi“ aus 
seinem Leben mit Jesus. 2019 sind an die-
ser Stelle dabei: Matthias Berg (Sportler); 
Hilda Kaufmann (Selbstbehauptungstrai-
nerin); Sally Grayson (Sängerin); Rany 
Somo (Tänzer); Christian Schlotterbeck 
(Schlagzeuger). Danach gibt es für alle 
Gäste ein kostenloses Abendessen und 
erneut die Möglichkeit, bis 20 Uhr die 

Förderkarte € 26 (eine Förderkarte erhalten 

Menschen, die Grundsicherung beziehen, 

sowie Asylbewerber*innen) 

Dauerkarte Familie    € 158

Kinder bis 12 Jahre kostenfrei 

Alle Dauerkarten beinhalten einen Fahraus-

weis für das gesamte Tarifgebiet des VRR 

(Verkehrsverbund Rhein-Ruhr)

Übernachtung (inkl. Frühstück) im Gemein-

schaftsquartier und in der Privatunterkunft 

€ 27 pro Person / 49,- € pro Familie

■ Leitung: Ulrich Enderle und Simon Lenk
   Veranstalter: eje Esslingen

 Angebote im Haus zu nutzen. Ein beson-
deres Highlight ist die Talentshow am 
Freitagabend, bei der Jugendliche aus 
Esslingen singen, rappen, musizieren und 
tanzen können.

OMG – Einfach vorbeikommen und mit-
machen! Mehr Infos gibt es bald unter: 
https://www.cvjm-esslingen.de/angebote /

besondere-aktionen/omg/

OMG Jugendtage 
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Aus gebrauchten und ausrangierten Zel-
ten des Zeltplatzes am Hopfensee haben 
wir Neues geschaffen. So entstanden aus 
Zeltstoff: Handtaschen, Einkaufstaschen, 
Hipster, Mäppchen und Schlüsselanhän-
ger.
Der Erlös von über 1.000,- Euro kommt 
der Freizeitarbeit des eje zugute.
Wir freuen uns über das große Interesse 
und danken allen, die uns durch ihren 
Kauf unterstützt haben.

■ Petra Erhardt und Anke Walliser

HINWEIS

Es ist schön zu beobachten wie Menschen 
aktiv sind und sich für die Kinder und 
 Jugendarbeit einsetzen. So auch in den 
Gemeinden Deizisau und Plochingen. Seit 
fast zwei Jahren treffen sich hier die Ver-
antwortlichen und wollen eine Jugend-
referentenstelle erschaffen und haben 
sich dafür schon kräftig nach Geldgebern 
umgesehen. 

Mit der Synode im Frühjahr 2018 haben 
sie neuen Schwung bekommen und sind 
auf das eje zugegangen. In den nun ge-
meinsamen Überlegungen wurde weiter 
an der Ausschreibung der Stelle gearbei-
tet. Und im Verlauf des Frühsommers 
überschlugen sich fast die Ereignisse. 
Dem Antrag in der Kirchenbezirkssynode 
und dem Antrag auf eine Mitfinanzierung 
durch das FLEXI-III-Programm der Landes-
kirche wurde jeweils stattgegeben. So 
entstand eine neue Stelle, die bei uns im 
eje angesiedelt ist. Mit Freude wurde in 
der Arbeitsgruppe die Stelle zur Aus-
schreibung fertig gemacht. Die Ausschrei-
bungsphase läuft bis 15. November und 
wer weiß, vielleicht haben wir bis zum 
Erscheinen des INFOs Bewerbungen vor-
liegen oder gar schon etwas entschieden.

Die Stelle kann ab Januar 2019 besetzt 
werden und ist in ihrer Ausrichtung auf 
die Zielgruppe der Konfirmierten und Mit-
arbeiter ausgerichtet. Neu ist dabei, dass 
die beiden Gemeinden innovativ aufein-
ander zugehen, um auch auf die Wege der 
Jugendlichen zu achten. Wo ist z.B. das 
Schulzentrum, wo treffen sich die Jugend-

Neue Stelle ab 2019

Zeltupcycling

lichen. Für uns im eje ist nun die Chance 
gegeben, neue Modell zwischen Konfir-
manden und Jugendarbeit auszuprobieren. 
Vielleicht ergeben sich auch Brücken zu 
unseren Jugendgottesdiensten. Auf jeden 
Fall wird die Person auch auf unsere 
Schulungs woche nach Asch mitgehen – 
im besten Fall mit den eigenen neuen 
Mitarbeitenden aus den Orten. 

Bei weiterem Interesse darf man gerne 
auf mich zugehen. 

■ Michael Weisbach

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Souvenirs vom  

UPCYCLING  

aus Zelt 

Aus 
ausrangierten 

Zeltplanen 
haben wir tolle 

Souvenirs 
genäht. 

Der Erlös wird für die  
 

Freizeitarbeit des 

    Esslingen verwendet 

STECKBRIEF

Name, Alter, Beruf, Ort: 
Hey, ich bin Pauline Schnabl und bin 17 
Jahre alt. Wohne in dem kleinen aber 
 feinen Dörfchen Aichwald, wo ich auch 
nebenher Jugendarbeit mache. Ich hab 
dieses Jahr meine Ausbildung zur 
Verwaltungs fachangestelltin im Ev. Ober-
kirchenrat Württemberg angefangen.

Was verbindest Du mit dem eje?
Ich verbinde mit eje Gemeinschaft und 
Zusammenhalt.

Wie bist Du Mitarbeiterin geworden? 
Bei mir war es eigentlich schon seit Jahren 
klar, dass ich mich im eje/eja engagieren 
will, da meine Schwestern auch schon 
lange dort aktiv sind. 

Was bedeutet dir der christliche Glaube? 
Für mich ist der christliche Glaube auch 
immer jemand, der für mich da ist und 
mich unterstützt und das ist mir wichtig.

Was wünschst du dir für deine persönliche 
Zukunft? 
Für die Zukunft hoffe ich, dass mehr 
 Jugendliche Spaß an Jugendarbeit finden.

■ Die Fragen stellte Micha Weisbach



Jungbläserschulung Michelbach
DCN music, 19 Uhr, eje
Bläsergottesdienst in der Stadtkirche Esslingen 
AHOJ-Jugendgottesdienst, 18 Uhr, Johanneskirche Esslingen
JBR-Klausur
DCN cinema, 19 Uhr, Plochingen
AHOJ to go – Jugo, 18 Uhr, Köngen
AHOJ-Jugendgottesdienst, 18 Uhr, Johanneskirche Esslingen
DCN music, 19 Uhr, eje
Jugendreferentenkonvent im Bernhäuser Forst
Bezirkssynode
AHOJ-Jugendgottesdienst, 18 Uhr, Johanneskirche Esslingen
AHOJ to go – Jugo, 18 Uhr, Plochingen
Ortsverantwortlichentreffen
eje-Wochenende in Asch
Bauwochenende im Freizeitheim Asch
DCN PassionNight
DCN cinema, 19 Uhr, Plochingen
Powerday in Weissach im Tal

Bezirksarbeitskreis (BAK) Denkendorf, 19.30 Uhr
Bezirksarbeitskreis (BAK) ORH, 19.30 Uhr
BeHaB (Bezirkshauptamtlichenbesprechung)
BAK-/HA-Klausur in Wörnersberg
Bezirksarbeitskreis (BAK) ORH, 19.30 Uhr

2. – 6. Januar
5. Januar

13. Januar
20. Januar

1. – 3. Februar
2. Februar
3. Februar

17. Februar
2. März

11. – 13. März
14. März
17. März
17. März 
28. März

5. – 7. April
12. – 14. April

19. April
4. Mai
4. Mai

11. Dezember '18
15. Januar '19 

30. Januar
8. – 10. Februar

26. März

TERMINE

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

VERANSTALTUNGEN

GREMIEN

ganzes Haus15. – 30. August

FREIE TERMINE
FREIZEITHEIM ASCH


