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Bezirksblattle
..

Auf dem Weg zu dir...

Vorwort
Liebe Freunde des Jugendwerks,
liebe Leserinnen und Leser,
in den vergangenen Monaten war es
nicht leicht, in Bewegung zu bleiben.
Viele Sportaktivitäten waren nicht möglich – besonders in den Innenräumen
– und sich bei nass-kaltem Winterwetter im Dunkeln selbst zu motivieren,
ist eine Herausforderung für sich. Ich
habe versucht, täglich mit dem Fahrrad
zur Arbeit zu fahren. Hierdurch kommt
man zumindest zu etwas Bewegung,
bekommt den Kopf frei und hält sich fit.
Frische Luft tut gut.
Bewegung ist allgemein etwas, das in
den letzten Monaten zu kurz kam. Corona legt weiterhin strikte und vor allem
ständig wechselnde und oftmals unklare
Rahmenbedingungen vor. Da wird teilweise lieber frühzeitig abgesagt, als in
einer Ungewissheit Veranstaltungen zu
planen, um sie dann doch kurzfristig wieder absagen zu müssen. Hiervon wurden
auch wir als Jugendwerk leider nicht verschont.
So tat es spürbar gut, als wir mit unserer Sitzung des Bezirksarbeitskreises im
Januar seit zwei Jahren wieder bei einer
Gemeinde zu Besuch waren. „Auf dem
Weg zu dir“ – so ist unser Motto, und so
schwer war es in den vergangenen Monaten, dies mit Leben zu füllen. Ein erster Lichtblick, der eine Rückkehr zu einer
Normalität verspricht, wie man sie seit
einiger Zeit erwartet und erhofft.
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Und dennoch war das vergangene Jahr
nicht von Stillstand geprägt. Ich bin
dankbar, dass wir im Sommer unsere
Freizeiten wie geplant und ohne Probleme durchführen konnten. Ich freue
mich, dass viele Veranstaltungen stattgefunden haben. Ich freue mich, dass
das Jugendwerk vielen Gemeinden helfen konnte, die Infrastruktur für Musik,
Online-Gottesdienste und sonstige Technik aufbauen zu können. Ein herzliches
Dankeschön an dieser Stelle an alle Ehren- und Hauptamtlichen, die sich hier
engagiert haben.
Und davon möchten wir hier in dieser
Jahresschrift erzählen, von all dem was
geklappt hat – und auch von all dem, was
wir für dieses Jahr geplant haben. Dazu
an dieser Stelle bereits herzliche Einladung! Auf dem Weg zu dir, zu euch –
dieses Motto wollen wir auch dieses
Jahr mit Leben füllen!
Herzliche Grüße und Gottes Segen
Jan-Thomas Mosebach
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Andacht
„Come as you are“ textet Kurt Cobain in seinem weltberühmten, 1991 veröffentlichten
Nirvana-Song: „Komm, wie du bist; wie du schon immer warst – so, wie ich dich gerne
hätte.“
„Ob als Freund oder als Feind,“ heißt es wenig später, „lass dir Zeit oder beeile dich;
es ist deine Entscheidung – aber komm nicht zu spät…“ Es ist völlig klar: Die Texte von
Kurt Cobain sind nicht eindeutig zu verstehen und schwierig zu interpretieren. „Wie bin
ich eigentlich?“ ist nur eine der Fragen, die für mich etwa bei „Come as you are“ im Hintergrund mitschwingen… Im Zusammenhang mit der diesjährigen Jahreslosung aber
erscheinen mir diese Zeilen auf einmal in einem völlig neuen Licht – und zumindest in
meinem Hinterkopf kann ich durchaus leise Kurt Cobain singen hören, wenn wir in Joh.
6,37 von Jesus zugesprochen bekommen:
»[Und] wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.«
Nach der Speisung der 5000, von der wir in Joh. 6 zu
Beginn des Kapitels lesen,
hatte Jesus seine Jünger vorausgeschickt in Richtung Kapernaum und sich selbst zum Gebet auf einen Berg zurückgezogen.
Erst einige Stunden später, nachts und inmitten eines Sturms auf dem See Genezareth war er ihnen
dann wieder begegnet – und durfte am kommenden
Morgen nun, zurück am Ufer, eine außergewöhnliche
Erfahrung machen: Großen Teilen des Volkes war es
nämlich gelungen, Jesus nach seiner wundersamen
Brotvermehrung zu folgen. Sie alle erwarteten ihn
nun in Kapernaum – ganz offensichtlich (nur) auf der
Suche nach einem neuerlichen Wunder.
So eindeutig hatten die Menschen Jesus damals missverstanden als eine Art Brotbackautomaten, dass der
sich anscheinend zu einer Klarstellung bzw. liebevollen
Aufklärung genötigt fühlte: „Ich BIN das Brot des Lebens“ (Joh. 6,35), bemühte er sich, den Leuten deutlich zu machen, die sich so neugierig
um ihn scharten – und er verdichtete diese Tatsache in einer unermesslichen Verheißung:
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ (Joh. 6,37).
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Es ist ein Satz, den man eigentlich gar nicht scharf genug übersetzen kann, und
der unendlich weit hinausweist über die „eindimensionale“ Erwartung der Menschen, von Jesus allein leiblich versorgt zu werden. Im Grunde genommen könnte er genauso lauten: „Wer zu mir kommt, den werde ich niemals hinaus-stoßen.“
Machen wir uns bewusst, was diese Worte – damals wie heute – eigentlich bedeuten:
Tatsächlich war Jesus schließlich nie gekommen, um uns satt zu machen oder nur
unsere menschlichen Sehnsüchte und Sorgen zu stillen. Stattdessen versuchte er den
Menschen – damals wie auch uns heute – eines begreiflich zu machen:
Er, Jesus (und damit auch sein Vater, der lebendige Gott Israels!) würde niemanden
wegschicken, keinen Pharisäer und keinen Zöllner, keinen Juden und keinen Heiden,
keinen Lügner und keinen Mörder, keinen offensichtlichen und keinen geheimen Sünder
– niemanden, der sich ihm zuwenden und sich auf den Weg machen würde zu ihm!
In der Person Jesu manifestiert sich gewissermaßen das göttliche „Come as you are“
– und das gilt auch heute noch für uns. Selbst dann also, wenn wir uns manchmal vielleicht sogar unsicher sein mögen, wer oder wie wir eigentlich selbst sind: Auf dieses
Wort Jesu hin kann es auf der ganzen Welt keinen Menschen mehr geben, der in seiner
Verzweiflung oder aus welcher schlimmen Lage heraus auch immer mit Recht sagen
könnte: Gott will von mir nichts wissen! Solange wir nämlich losgehen, spielt die Art
und Weise, wie wir dann ankommen, für ihn schließlich schlicht keine Rolle mehr: Wenn
Jesus uns zusagt, dass er keinen abweisen wird, der sich auf den Weg macht zu ihm,
dann darf die Jahreslosung aus Joh. 6,37 sogar mehr noch für uns zu einer sicheren
und stabilen Säule der Heilsgewissheit werden: Haben wir unser Leben – und sei es
noch so kompliziert, verpfuscht oder von Zweifeln und Anfechtung geprägt – einmal
IHM anvertraut, so werden wir ganz gewiss nicht mehr hinausgeworfen, nicht abgewiesen, und sind nie mehr auf uns allein gestellt! Auf eine solche Verheißung hin aber, das
denke zumindest ich, können wir doch auch in diesen noch immer herausfordernden
Zeiten getrost und ohne Angst leben und uns auf dem Weg machen zu ihm – so, wie
wir sind.
Tobias Schaller
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Come to the Cross
Zweimal Come to the Cross hatten wir für das Jahr 2021
im Kirchenbezirk geplant – und wollten in diesem Jahr nach
zwei vergangenen Ausgaben, die aufgrund der Kontaktbeschränkungen ausschließlich online stattgefunden hatten,
endlich wieder „echt“, also physisch und vor Ort miteinander
Gottesdienst feiern.
Für Come to the Cross an Karfreitag hatten wir uns am 02.
April 2021 dazu in die Juliana-Kirche nach Großaspach
eingeladen – und sind dann aus Sicherheitsgründen kurzfristig doch wieder auf ein nur teilpräsentisches, sogenanntes
hybrides Format umgestiegen: Vorab haben wir dazu in Großaspach einen Kurzgottesdienst aufgezeichnet, der an Karfreitag online über YouTube abzurufen und zu empfangen war.
Gleichzeitig war es uns aber wichtig, das ursprüngliche Come
to the Cross-Feeling einmal wieder aufleben zu lassen – und so
gestalteten wir einige kreative Gebetsstationen rund um
das Thema „Versöhnung“, die in diesem Jahr zum ersten Mal
einerseits in und um die Kirche in Großaspach zu entdecken –
und gleichzeitig online über Instagram nachzuvollziehen waren:
Da waren etwa Spiegel aufgestellt, in denen man sich selbst
betrachten und verschiedene Zusagen Gottes über sich selbst
lesen konnte. Gott selbst ist es schließlich, der sich an Karfreitag mit uns Menschen versöhnt. Da konnte man seine eigene
Schuld und Dinge, die einen belasten, auf kleine Zettel schreiben und einem Lamm aufladen. An einer anderen Stelle lagen
Postkarten bereit, mit deren Hilfe man
die ermutigende Botschaft von der Versöhnung mit Freunden
oder Bekannten teilen konnte – und zuletzt entstand vor der
Kirche ein buntes Bild mit der Überschrift „So ist Versöhnung“.
Jeweils einmal pro Stunde wurde der vorab aufgezeichnete
Gottesdienst auch in der Juliana-Kirche gezeigt – und es war
schön zu erleben, wie viele Menschen sich auf den Weg gemacht und sich auf eine solche neue Form von Gottesdienst
eingelassen haben.
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Ein zweites Mal Come to the Cross hatten wir 2021 dann am
Vorabend des zweiten Advent in der Stiftskirche in Backnang
geplant. Ganz sicher waren wir uns, dass wir diesen Gottesdienst live und vor Ort durchführen wollen, und hatten große
Pläne und gute Ideen. Am Ende aber haben uns die hohen
Inzidenzen und Einschränkungen auch mit Blick auf Gottesdienste allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Schweren Herzens haben wir uns so kurzfristig für eine
vollständige Absage des Gottesdienstes im Dezember entschieden – und hoffen nun, dass der Gottesdienst im Advent
dieses Jahr gewissermaßen im zweiten Anlauf tatsächlich
stattfinden kann.
Noch vorher aber wollen wir herzlich einladen zum nächsten Mal Come to the Cross
– ebenfalls in (hoffentlich) gewohnter Form – am Karfreitag, den 15.04.22 in der
Matthäuskirche in Backnang.
Tobias Schaller
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Delegiertenversammlung
Bereits zum zweiten Mal fand unsere alljährliche Delegiertenversammlung 2021 im
digitalen Raum statt. Anders als noch im ersten Jahr der Pandemie hatten wir uns darauf allerdings lange einstellen können – und so „trafen“ sich am Ende insgesamt 52
Delegierte aus dem gesamten Kirchenbezirk zum regulären Termin am 23.04.21 über
Zoom.
Während die Tagesordnung von unserem Vorsitzenden Jan-Thomas Mosebach offiziell
um 19:30 Uhr eröffnet wurde, nutzten viele der angemeldeten Verantwortlichen aus
den Kirchengemeinden bereits ab 19:00 Uhr die Gelegenheit, mit einem gemeinsamen
Gottesdienst in den Abend zu starten. Ausgehend von der Frage „Wie lange noch?“
nahmen wir dabei die Erfahrungen des Noah während dessen großer Krisenzeit, der
Sintflut, in den Blick – und kamen auf die Spuren Gottes als Grund und Ziel unserer
Hoffnung. Seine Zusage an Noah:
„Solange die Erde besteht, werden nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze,
Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ (Gen 8,22), gilt auch heute noch für uns und ist
gewissermaßen das „Alles wird gut“ Gottes.
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Während der eigentlichen Delegiertenversammlung ging es dann auch im vergangenen Jahr um die zu großen Teilen gewohnten Tagesordnungspunkte: Weder
Jahresabschluss noch Haushaltsplan hielten
dabei große Überraschungen bereit – und
in den Kurzberichten der JugendreferentInnen wurde sehr deutlich, dass die Highlights aus 2020 vor allem die präsentischen
Angebote gewesen waren (wir denken an
den Basiskurs, die Jungschararbeit im Bezirk oder das große Sommernachts-Worship-Event in den Talwiesen).

Erst gegen Ende der DV wurde es so noch
einmal (zumindest ein wenig) spannend:
Bei den Wahlen, die wir nach einem kurzen Testlauf komplett über das Zoom-interne
Abstimmungstool laufen ließen, konnten wir Julian Gomer, Max Gruber, Maren Hein,
Jörg Schaal sowie Anika Wentsch für eine (weitere) Amtszeit in unserem Bezirksarbeitskreis gewinnen. Aus dem BAK heraus konnten wir in einer Sitzung wenig später
außerdem noch Sabrina Kaiser nachwählen. Zur Wahl zum zweiten Vorsitzenden stellte
sich dann ein weiteres Mal Philipp Mink zur Verfügung und wurde mit großer Mehrheit
in seinem Amt bestätigt. Ein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle noch einmal Maike
Mehnert, Fabian Pflugfelder sowie Johannes Schmidt, die zum Ende der Wahlperiode
aus dem BAK ausgeschieden sind.
Tobias Schaller
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Vorbereitung Camp
Natürlich konnten auch wir vom Camp in
diesem Jahr wieder kein ganzes Wochenende zur Campvorbereitung nutzen. Übernachtungen stellten uns einfach vor zu viele Hürden was die Pandemielage anging.
Da war es sinnvoller, sich auf einen Tag zu
begrenzen.
Das war insbesondere deshalb schade,
weil wir in diesem Jahr doch einige neue
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Team
hatten, da hätte uns die Zeit, sich
aufeinander einzustellen sicher auch gut
getan. Der Hunger nach gemeinsam verbrachter Zeit war ja ohnehin das ganze
Jahr durch schon recht hoch.
Umso schöner war es zu sehen, was dann
bei einem gemeinsamen Nachmittag im
Gemeindezentrum in Allmersbach herauskommen kann.
Nach einer gemeinsamen Bibelarbeit
am Morgen haben wir unsere bisherigen
Campjahre und Freizeiterfahrungen geballt zu Papier gebracht. (s. Bild) Dabei
herausgekommen ist ein bunter Strauß aus
Materialien, Aktionen, Spielen und ShowAbenden, die auch locker für zwei Camps
gereicht hätten.
Es ist immer wieder toll zu sehen, dass wir
im EJW mit so viel erfahrenen Mitarbeitenden im Ehrenamt gesegnet sind, auch
unsere neu dazugekommenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben so viel dazu
beigetragen, dass das Camp in diesem
Sommer 2021 stattfinden konnte.
Daniel Kern
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Vorbereitung JuLa
Um das Jungscharlager vorzubereiten,
trafen wir uns in diesem Jahr an mehreren
Halbtagen.
So konnten wir uns sogar mehrmals über die Wochen verteilt und
an
unterschiedlichen
Orten
treffen.
Wir waren unter anderem zu Gast im Gemeindehaus Erbstetten und bei den Apis
in Backnang, wo wir unser Programm bei
herrlichem Sommerwetter draußen auf den
Terassen planen konnten.
Unsere Vorbereitungstreffen waren bereits
eine kleine Einstimmung auf die 10 Tage
im Sommer. Neben dem gedanklichen und
inhaltlichen Arbeiten hatten wir auch Gelegenheiten miteinander zu spielen, zu kochen, zu essen und anschließend noch gemütlich Zeit zu verbringen.
Für das Junscharlager planten wir ein buntes Programm mit Klassikern wie der ZweiTagestour, Zeltabenden und Geländespielen
aber auch einige neue Programmpunkte,
wie ein Piratenspiel, eine wilde Dino-Jagd
und ein „heißer Stuhl“ wurden vorbereitet.
Thematisch wollten wir uns in diesem Jahr
das Buch rund um die Person Rut vornehmen und schauten uns vorbereitend einige
Abschnitte daraus an und tauschten uns
darüber aus.
Es ist immer wieder schön mit so engagierten und kreativen Mitarbeitenden tolle Programme auf die Beine zu stellen und miteinander unterwegs zu sein.
Kathrin Dietz
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Jungschar Ballontag
Als sich während der Planung für den Jungschar Ballontag herauskristallisierte, dass sich Gruppen Corona-bedingt nicht treffen durften, hat das Go4Kids Team für
2021 einen Ballontag für Familien auf die Beine gestellt. So waren dieses Mal alle Kinder im Jungscharalter
mit ihren Geschwistern und Eltern eingeladen zu einem
besonderen Ballontag-Event.
14 Gemeinden unseres Bezirks waren mit dabei und
bereiteten mit jeweils 1-2 Mitarbeitenden Routen für
den Stationenlauf vor, nahmen Anmeldungen entgegen
und waren am Samstag beratend vor Ort. Besonders
schön war es in diesem Jahr durch die offene Form
auch mit Familien aus anderen Gemeinden oder außerhalb der Kirchengemeinde Kontakte zu knüpfen.
Insgesamt nahmen über 90 Familien teil, die in Startzeiten eingeteilt wurden, bei den Gemeindehäusern vor Ort das Programm begannen und nach
einer abenteuerlichen Runde wieder dort beendeten. Beim Start bekamen die Gruppen ihre Materialtaschen und Infos von den Mitarbeitenden.
Danach machten sie sich auf den Weg auf eine ca. 4 km lange
Route.
Unterwegs wurden sie von der App „Actionbound“ angeleitet
und haben zum Thema „Schöpfung“ unterschiedliche Aufgaben gelöst. So gab es Quizfragen, Experimente, Rätsel zum Hören
und Fühlen und Aufgaben rund um die Erde und ihre Bewohner.
Zwischendurch wurde das Thema von kurzen Videoclips vertieft, in denen zwei Mitarbeitende des Go4Kids
Teams, alias die Forscher
„August“ und „Liane“, über
die Welt fachsimpelten und ihre Gedanken über
Gottes Schöpfung immer wieder kundtaten.
Für ihre Forschungen brauchten sie die Hilfe der
Familien, die für sie einige Experimente ausprobierten.
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Einige Elemente des traditionellen Ballontages waren mit
dabei, wie am Ende der Ballonstart (jeweils in den kleinen
Gruppen) und ein kleines Platzprogramm, wo man sich kreativ noch für seine Jungschargruppe auf einem Leintuch
verewigen konnte.
Insgesamt waren es rund 300 Spieler und
Spielerinnen, die an diesem Samstag mit uns den Ballontag erlebten.
Durch die Bereitschaft von vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden und dem Go4Kids Team war es in diesem Jahr
möglich, trotz der Planungsschwierigkeiten und dem
Materialaufwand, diesen Tag reibungslos durchzuführen.
Vielen Dank an alle, die sich eingebracht haben und
auch an alle Familien, die sich mit uns auf diese
abenteuerliche Tour begeben haben.
Wir sind einfach nur dankbar darüber, wie gut alles
funktioniert hat und dass wir gerade in dieser Zeit
einen so besonderen Ballontag erleben durften.
Am 21. Mai 2022 planen wir den Ballontag in Steinbach vor Ort.
Wir freuen uns schon auf euch und
eure Jungschargruppen!
Kathrin Dietz
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Trainee
Mit großer Freude erleben wir, dass das
Interesse an Trainee-Programmen
im Bezirk im vergangenen Jahr wieder größer geworden ist: Nachdem die
zuletzt verbliebenen Programme spätestens mit Beginn der Pandemie und
aus unterschiedlichen Gründen nicht
mehr weiterlaufen konnten, sind im
vergangenen Jahr wieder zwei neue
Programme in Unterweissach/
Brüden sowie Backnang-Stift gestartet. Von Anfang an haben wir als
Bezirksjugendwerk dabei unsere Unterstützung angeboten und freuen uns
nun insbesondere über die inhaltliche
Verknüpfung der beiden Programme mit unserem Basiskurs sowie
den sonstigen Bildungsangeboten
(Erste Hilfe, Menschenskinder…). Aktuell
sind nun noch neue Trainee-Programme
in Backnang-Matthäus, in Kleinaspach
sowie evtl. in Murrhardt angedacht.
Aus unserer Sicht im Jugendwerk bedeuten Trainee-Programme eine große
Chance für die Jugendarbeit vor Ort:
Das einzigartige Schulungskonzept ermöglicht, dass junge Menschen bereits
durch die langfristige Begleitung in der
jeweils eigenen Gemeinde verortet werden, es verbindet Theorie und Praxis
konsequent und eng miteinander – und
ermöglicht gleichzeitig die Anknüpfung
an Angebote und Vernetzung in den Kirchenbezirk hinein.

Jugendliche erwerben während des
TRAINEE-Programms unterschiedliche
Kompetenzen (personale, soziale, pädagogische, organisatorische) und können
eigene Erfahrungen im Glauben machen.
Gerne unterstützen wir als Jugendwerk bei der Organisation und
Durchführung von Trainee-Programmen in den Gemeinden, indem
wir Mitarbeitende für die Durchführung
der Einheiten vor Ort fit machen oder
aber auch einzelne Einheiten komplett
übernehmen. Darüber hinaus stehen wir
gerne zur Verfügung, wenn es darum
geht, Trainee-Mitarbeitende zu schulen
oder zu begleiten und organisieren für
den Kirchenbezirk Maßnahmen wie unseren Basiskurs oder auch einen Erste
Hilfe-Kurs.
Bei konkreten Fragen zu einem TraineeProgramm ist unser Jugendreferent Tobias Schaller der erste Ansprechpartner.
Tobias Schaller
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Aus dem Bezirk
„Das Coole an Trainee ist, dass es praktisch
orientiert ist und wir selbst aktiv werden!“
Im Sommer 2021 ist in Weissach im Tal
und Oberbrüden-Unterbrüden der erste
Trainee-Kurs gestartet. 17 Jugendliche erleben ein gemeinsames Jahr mit Inhalten,
die sie persönlich und geistlich weiterbringen, Wochenenden, dem EJW-Basiskurs,
besonderen Aktionen und vielem mehr!“
Lukas Harder
Jugendreferent in Ober- und Unterbrüden
und Weissach im Tal
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Powerday
Auch der Powerday wurde im vergangenen Jahr (notgedrungen) völlig neu
geschrieben: Statt sich wie zuletzt mit
beinahe 300 Jugendlichen und jungen
Ehrenamtlichen in der Seeguthalle in
Cottenweiler zu versammeln, „trafen“
sich die Teilnehmenden 2021 nur digital und nahmen am Powerday von zu
Hause aus und aus den eigenen vier
Wänden teil. Das Event an sich wurde
dazu über YouTube direkt aus den Räumen der Evangelischen Missionsschule
Unterweissach gestreamt.
Thema in diesem Jahr war das durchaus
herausfordernde Thema „Ich hab‘s
im Kreuz“, das auf vielfache Weise umgesetzt wurde: Durch ein Prediger-Team
wurden zum Beispiel in einem Rap-Battle Stärke und Schwäche von Jesus am
Kreuz gegenübergestellt. In einem anderen Impuls ging eine Predigerin darauf ein, dass die Kreuzigung Jesu nicht
für Schwachheit steht, sondern dass wir
an einen starken Gott glauben, der auferstanden ist.

Zwischen den Verkündigungsteilen
konnte mit den Verantwortlichen des
YouTube-Formats „KochWahnsinn“
zuhause ein gutes Essen gekocht
werden. Außerdem fanden – wie beim
Powerday üblich – drei gute Seminare und eine Lobpreiszeit statt. Unser
heimliches Highlight als Jugendwerk:
Die Band „ton.echt“, in der unsere Jugendreferentin Kathrin Dietz dem Powerday beim Gesang ihren Stempel aufdrückte.
Der Powerday 2021 war ein besonderer Powerday in einem neuen
Format. Für uns als Jugendwerk war
das insofern wertvoll, dass neben Kathrin Dietz auch wir beiden anderen Jugendreferenten, Daniel Kern und Tobias
Schaller, als Kooperationspartner in den
Entstehungsprozess einbezogen wurden und als Coaches für die verschiedenen Teams unsere Erfahrungen mit
digitalen Formaten einbringen konnten.
Auch beim nächsten Powerday (der in
Zukunft weiter in dieser Form stattfinden soll) haben wir die Möglichkeit, den
bewährten Seminartag als EJW Backnang zu stärken und mitzugestalten.
Tobias Schaller
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Allmersbach

Actionbounds
Nachdem wir vom Go4Kids Team unser
jährliches Bezirksprojekt leider abbrechen mussten, planten wir eine neue
Aktion, die zumindest von den einzelnen Kindern in unseren Gemeinden und
Jungscharen besucht werden konnte.
Zusammen mit dem EJW Waiblingen und
dem EJW Marbach konnten wir für das
EJW Backnang eine Lizenz für die App
„Actionbound“ erwerben und darüber
auch Programm-Material und „Actionbounds“ mit den anderen Jugendwerken
austauschen.

Actionbound-App in App Store oder
Google Play kostenlos herunterladen

um Material an bestimmten Orten aufzufüllen, sodass für die Familien immer
alles bereit lag, was sie brauchten.
QR-Code mit der Actionbound-App scannen

Schon bei den Vorbereitungen hierfür
zeigte sich für uns vom Go4Kids Team,
dass wir mithilfe von „Actionbound“ einige Elemente unserer Veranstaltungen
auch unter Corona-Verordnungen
gut umsetzen konnten. So entstand
die Idee für einen „Familien-Ballontag“, bei dem nicht Jungschargruppen
gegeneinander antreten sondern die
Jungscharkinder mit ihren Eltern und
Geschwistern gemeinsam gefragt sind.

Gehe mit deinem Computer auf https://actionbound.com und erstelle ganz easy eigene Bounds für Geburtstagsfeiern, Projekte, Stadtrallyes,
Junggesellenabschiede oder was auch immer deiner kreativen Ader entspringen mag.

Mit dieser App kann man eigene multimediale Erlebnistouren gestalten. Die
Spielenden werden dabei von der App
geführt und angeleitet. Rätsel, Herausforderungen und unterschiedliche Medieninhalte, wie Videos, Audios, GPSLocations, QR-Codes und Mini-Games
können spielerisch eingesetzt werden Eine Art digitale Schnitzeljagd.
In sieben Gemeinden gab es über
die Weihnachtstage 2020 bereits die
Möglichkeit, mit dem Handy bewaffnet
auf eine geheime Mission zu gehen, um
einen gesuchten König aufzuspüren.
Der große Vorteil war, dass jede Familie
flexibel ihren eigenen Startzeitpunkt wählen und während dieser zwei Wochen frei
entschieden konnte, an welchem Tag und
zu welcher Uhrzeit sie sich auf die Tour
begeben möchten. Die Mitarbeitenden
des Go4Kids Teams waren während den
Winterferien immer wieder unterwegs,

Die App Actionbound wurde auch darüber hinaus immer wieder in Gemeinden
eingesetzt. Die Mennoniten Gemeinde Sachsenweiler/Steinbach lud
zum Beispiel zu einer österlichen Entdeckungstour rund um Steinbach
ein, wobei die Kinder an unterschiedlichen Stationen zur Ostergeschichte
eigene Erfahrungen machen konnten.
Die
Ev.
Stiftskirchengemeinde
Backnang gestaltete gemeinsam
mit der Kinderkirche WaHeMa einen
kreativen Osterweg, bei dem die FaBound:
(Jungsc
milien, direkt
der Haustüre starteten
Allmvor
ersbach har)- Familie
n Ballo
ntaeigenen
g in
und am Ende der Tour einen
kleinen Ostergarten anlegten.
Kathrin Dietz
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EJW-Sommerfest
Es war dringend nötig – und es hat so gutgetan:
Im Sommer 2021 hat endlich wieder ein „echtes“
EJW-Sommerfest stattgefunden.
2020 haben wir als Jugendwerk die schwere Entscheidung treffen müssen, unsere Sommerfreizeiten
abzusagen (das Alternativprogramm waren die EJW
getaway-days); dieser Entscheidung ist am Ende auch
unser großes Sommerfest als Jugendwerk mit Grillen
und gemütlichem Beisammensein zum Opfer gefallen. Im vergangenen Jahr nun wollten wir die (zugegebenermaßen noch junge) Tradition wieder aufleben
lassen – und so luden wir fröhlich ein zur Sommersause am Jugendwerk.
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Sie war deutlich spürbar an jenem Abend, die
Freude, sich wieder „in echt“ begegnen zu dürfen:
Die Bierbänke hinter dem Jugendwerk waren voll besetzt, als wir den Abend gemeinsam eröffneten – mit Musik und Gesang
(auch das gefühlt nach sehr langer Zeit endlich mal wieder) und einem kurzen Impuls:
Mit den Worten von Petrus aus der Apostelgeschichte (Apg. 2,37f.) im Kopf, beschäftigten wir uns mit
dem Sonnenblumenprinzip – und der Idee, sich immer und immer wieder neu Gott zuzuwenden.
So wie eine Sonnenblume sich immer Richtung Sonne orientiert, sollen auch
wir uns bemühen, den im Blick zu behalten, der uns Leben und Wärme stiftet.
Erst danach wurden dann die Grills angeworfen, und es entwickelte sich ein schöner
Abend, an den wir uns noch heute gerne zurückerinnern: Wie gut ist es doch, im Jugendwerk gemeinsam mit so vielen engagierten Menschen unterwegs zu sein
– und wie wertvoll, diese intensiven Zeiten des Auftankens und des Miteinanders zu
erleben.
Tobias Schaller
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Camp
Wir haben 2021 unsere Zeit auf dem Camp im hohen
(Ortsansässige bestehen auf die Bezeichnung „echten“) Norden an der Ostsee verbracht.
Unser Aufbaucamp hatte wieder mal großartige
Arbeit geleistet! Das beste Eck des Platzes ausgesucht, so dass wir wirklich komplett für uns waren,
und die dadurch entstandenen Hürden aufgrund der
unerwartet weiten Entfernung zu Strom und Wasser sehr aufwendig
überbrückt. Auch die Maßangaben scheinen im Norden anders zu sein. Die Anfahrt
erfolgte in diesem Jahr mit Kleinbussen, da wir aufgrund der Regelungen im Sommer
eine bestimmte Camp-Größe einhalten mussten war dies deutlich günstiger.
Am ersten Camp Abend zogen wir dann natürlich
gleich alle los, um die Umgebung zu erkunden. Nach
nur ca. 5 Minuten war man direkt an der Steilküste
am Meer, musste dann jedoch noch einige Meter an
der Küste entlang, um tatsächlich auch hinunter an
den Strand zu gelangen. Die ersten waren auch tatsächlich gleich im Wasser, obwohl es bei unserer Ankunft recht kalt war. Auch wenn wir in diesem extrem
feuchten Sommer 2021 tatsächlich die beste Woche
erwischt haben. Dafür waren wir sehr dankbar.
So stand unserem geplanten Programm grundsätzlich wenig im Weg. Unsere Teilies
wurden so wieder einmal einen Sommer lang zu Campern, Kletterern, Schwimmern, Standup-Paddlern, Wanderern, Bikern und Städtetourern.
Darüber hinaus befassten wir uns in den Bibelarbeiten damit, wer wir sind, wer Gott ist
und was das für unser persönliches Leben vielleicht für eine Auswirkung haben kann.
Immer in getrennten Kleingruppen haben wir uns anschließend noch mit dem Text
eingehender auseinandergesetzt.
Unsere Camp Küche hat uns unter der Leitung von Julian
Gomer und Friedemann Knödler wieder einmal köstlich verwöhnt. Auch der traditionelle Ortsgebundene
Programmabend durfte natürlich nicht fehlen und so
hatten wir in diesem Jahr viel Spaß beim Ostseeabend.
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Bei „Schlag das EJW“- Abend konnten wir auch gegen unsere
hochmotivierte Teilnehmerschaft bestehen und als Claimbesitzer unseren Teilnehmenden ein neues Goldsucher-Geländespiel
präsentieren.
Wenn ein Teilnehmender nach so einem Programm-Abend
fragt: „Sagt mal, wo kauft ihr denn diese ganzen Spiele?“, hat
man als Team wohl irgendetwas ziemlich richtig gemacht.
Ein persönlicher Höhepunkt von mir war allerdings der letzte
Abend am Strand. Wir hatten uns nach
einem letzten ereignisreichen Spieleabend noch ein großes Lagerfeuer am Strand gemacht. Ich erzählte davon, wie ich es in
meinem Leben als bereichernd erlebt habe, dass ich mit Jesus
leben darf. Dass er mich annimmt und gemacht hat, wie ich
bin, und dass er bedingungslos für mich einsteht, für meine
Fehler und Schuld sogar unverdient ans Kreuz ging. Wir hatten schon die vergangenen Tage gemerkt, dass unsere Teilies
in diesem Jahr teilweise besonders interessiert waren. Selten
haben wir eine so homogene gut verbundene Gruppe
erlebt wie dieses Jahr. Der Hunger nach Gemeinschaft, der
Hunger nach Liebe und Sicherheit, war nach einem Jahr
des „weggesperrt Seins“ spürbar hoch. So hat Gott es geschenkt, dass an diesem Abend gleich mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr
Leben mit Jesus begonnen haben. Das ist immer wieder ein ganz besonderer
Moment, wenn man daran Teil haben darf. Ich werde den Abend nicht vergessen und
hoffe sehr, dass die Entscheidung der Teilies sie weiter begleitet hat in ihrem Alltag. Es
ist so schön, dass junge Menschen durch die Arbeit unserer unermüdlichen, ehrenamtlichen Mitarbeiter lernen, was Gemeinschaft mit Jesus Christus bedeutet.
2022 fahren wir wieder an den Zeltplatz bei Arco am Gardasee.
Hoch in den Bergen sind wir ganz für uns und freuen
uns schon auf die Touren und Tage am See mit einem
vollen Camp des EJW.
Daniel Kern
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Jungscharlager
Beim CVJM Heim in Münsingen durften wir dieses Mal
10 Tage lang unser Lager aufschlagen.
Die Regengüsse in den ersten Tagen trübten die Laune auf
unserem Zeltplatz nicht. Trotzdem freuten wir uns gegen
Ende über einige warme und trockene Zeltlager-Tage und
milde Schlafsack-Nächte.
Mit 36 Kindern und Mitarbeitenden, gab es viele spannende Möglichkeiten, ein buntes Programm zu gestalten
und die Vorteile einer kleineren Gruppe zu nutzen.
Die Gemeinschaft unter den Kindern und Mitarbeitenden
war schon nach kurzer Zeit so vertraut, dass sich das Gefühl einschlich, wir wären
schon viel länger als ein paar Tage miteinander unterwegs.
An den Vormittagen beschäftigten wir uns in kreativen Anspielen und Andachten mit
einer Frau namens Rut, die einige Strapazen durchmachte, aber immer wieder von
Gott geführt und gesegnet wurde. Danach konnten die
Kinder Ruts Geschichte in Kleingruppen erlebnisorientiert vertiefen.
Nachmittags erwarteten uns vielfältige Wokshop
Angebote, z.B. Jugger, Fußball, Klettern aber
auch Schach-Tricks lernen, Spiegel bemalen und
mit Gips arbeiten. Für jeden war hier etwas passendes dabei.

Die Bewegung kam natürlich auch nicht
zu kurz und wir hatten jede Menge Programm im Gepäck, bei dem wir das Gelände spielerisch erkunden konnten. So waren
wir auf wilder Jagd nach einem Dinosaurier,
kämpften gegen Piraten, bauten bei Sirko
Siedlungen und Häuser und mussten einen
verrückten Kriminalfall lösen.
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Auf der Zwei-Tages-Tour, zogen wir in kleinen
Gruppen, ausgestattet mit den wichtigsten Utensilien los, erkundeten die schöne schwäbische Alb
und übernachteten unter den Sternen.
Daneben war ein besonderes Highlight dieses
Jahr, das wir zusammen zwei eigene Floße bauten, die anschließend mit einer Probefahrt auf dem
Stadtbach eingeweiht wurden.
An den Abenden waren bei „Schlag den Mitarbeiter“, „Gefragt, gejagt“ und
beim „Jahrmarkt-Abend“ unser Wissen und unsere Geschicklichkeit gefragt. Zum
Ausklang trafen wir uns jeden Abend nochmal am Lagerfeuer, sangen gemeinsam Lieder und lauschten den Lieblingsgeschichten unserer Mitarbeitenden.
Mit einem Stationen-Gottesdienst am letzten Abend,
konnten wir unsere Eindrücke der 10 Tage noch einmal sammeln, loswerden und miteinander teilen.
Das JuLa 2021 war ein besonderes Zeltlager und wir hatten
eine schöne Zeit mit einer tollen Gruppe von Teilnehmenden
und Mitarbeitenden.
Wir freuen uns schon jetzt, wenn ihr auch nächstes Mal wieder
dabei seid.
Kathrin Dietz
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Freizeit ohne Koffer
Es ist erstaunlich, wie schnell die
Routine wieder da ist…
Nach einem Jahr coronabedingter Pause
(siehe EJW getaway-days 2020) konnten
wir unsere Sommerfreizeiten zuletzt wieder durchziehen – und wenn es am Ende
auch Freizeiten in deutlich verkleinerter
Form waren, schauen wir doch dankbar
zurück auf einen durchweg positiven (Achtung, nicht falsch verstehen!) Sommer.
In die Freizeit ohne Koffer starteten wir im vergangenen Jahr mit nur 28 statt der üblichen 60-80 Kinder. Mit Hilfe eines guten Hygiene-Konzeptes und vor allem regelmäßigen Schnelltests konnten wir eine nahezu normale Freizeit gestalten – und es war
bemerkenswert, wie sehr es den Kindern anzumerken war, was sie in den vergangenen
Wochen und Monaten an Kontakten vermisst hatten.
Inhaltlich ging es auf der FroKo diesmal um verschiedene Jesus-Geschichten:
Während wir uns in der ersten Freizeitwoche auf
die beiden Elemente Jesus und das Wasser konzentrierten (es ging um Begegnungen am See
Genezareth, am Teich Betesda oder auch die
Taufe Jesu), waren wir in Woche zwei eher in
den Bergen unterwegs:
Wir hörten von großen Worten während der Bergpredigt,
erlebten, wie Jesus kurz darauf 5000 Menschen mit fünf
Broten und zwei Fischen satt macht und begleiteten den
Sohn Gottes bis ans Kreuz von Golgatha. In drei Kleingruppen hatten wir reichlich Zeit, über das Gesehene ins
Gespräch zu kommen – und haben außerdem viel gebastelt, gespielt und uns bei abwechslungsreichen
Programmpunkten ausgetobt.
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Die „klassischen“ FroKo-Highlights durften dabei natürlich
auch 2021 nicht fehlen: Bei einem großen Geländespiel
ging es diesmal (ebenfalls in Woche 1) rund ums Thema
Wasser. Da wurde mit Spitzpistolen auf Dosen geschossen,
es mussten Wasserbomben mit Handtüchern durch die Gegend geworfen und möglichst viel kühles Nass mit Hilfe
von Schwämmen transportiert werden.
Noch heute sind wir dankbar, dass das zugegebenermaßen feucht-fröhliche Programm am Ende auch wettermäßig möglich war. Auch am Thementag ging es
dann im Grunde genommen noch einmal aufs Meer hinaus: Als wilde Piraten mussten die Gruppen hier zunächst
ihre persönlichen Piratenschiffe gestalten, bevor es dann galt, sich in verschiedenen Seemanns-Disziplinen zu bewähren. Wir haben festgestellt: Mit den Kindern der
FroKo 2021 wäre eine große Schatzsuche überhaupt kein Problem. Den Abschluss der
FroKo-Sondertage bildet üblicherweise der große FroKo-Wandertag:
Auch wenn wir diesen 2021 leider noch etwas kleiner gestalten mussten als sonst (ein großes MitbringBuffet war uns dann doch noch eine Spur zu heiß…)
und uns in diesem Jahr auch das Wetter nicht ganz
freundlich gesonnen war, konnten sich die Kinder am
Ende dennoch auf einer kleineren Runde austoben –
und die roten Würste haben aus der Pfanne mindestens genauso gut geschmeckt wie vom Grill.
Schon heute freuen wir uns auf die FroKo 2022 –
und auf Interessierte, die unser Mitarbeiter-Team unterstützen wollen. Vielleicht kann
die Freizeit ohne Koffer dann ja in diesem Jahr auch wieder ein bisschen größer werden…

Tobias Schaller
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Freizeitnachtreffen
Freizeit ohne Koffer, Camp und Jungscharlager luden gemeinsam zu einem
bunten Nachmittag ein.
Da wir im Spätsommer mit den gegebenen Verordnungen die Möglichkeit hatten, wollten wir die Gelegenheit nutzen, um unsere Sommerfreizeiten mit den Familien der
Teilnehmenden unserer Sommerfreizeiten gemeinsam zu feiern.
Es war schön, dass sich die Mitarbeitenden und die Teilnehmenden von FroKo, Camp
und JuLa in diesem Rahmen im Gemeindezentrum in Allmersbach im Tal wieder sehen
konnten. Daneben ist es immer wieder schön, bei dieser Gelegenheit Eltern und
Geschwister mit hineinzunehmen und mit ihnen
zu teilen, was wir im Sommer gemeinsam erlebt
haben.
Zu Beginn des Nachmittags sangen wir einige
unserer „Freizeit-Charts“ und konnten so
den Familien zeigen, welche Ohrwürmer uns im
Sommer begleitet haben.
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Nach einem Impuls und gemeinsamen Gebet gab es dann freie Zeit, sich an den
Tischgruppen auszutauschen und die leckeren Kuchen zu genießen, die einige der
Familien für den Nachmittag mitbrachten. Vielen Dank dafür!
Die Teilnehmenden unseres Jugendcamps trafen sich anschließend, um im eigenen
Kreis gemeinsam noch einmal Bilder anzuschauen und ihre Erlebnisse Revue passieren zu lassen. Währenddessen gab es im großen Saal eine Vorstellung der Videos
und Bilder von unseren Freizeiten für Kinder - Die Freizeit ohne Koffer und das Jungscharlager. Hier wurde teilweise berichtet und teilweise auch miteinander über Tagesabläufe, Programmpunkte und besondere „Insider“ gerätselt und so konnten auch die
Kinder selbst von ihren Highlights erzählen.
Es war ein wunderbarer Nachmittag und wir haben es sehr genossen, ein bisschen
Freizeit-Feeling nachzuholen und euch wieder zu sehen. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal: „Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die Trennung. Aber die
Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine Stille Freude.“
Ganz in diesem Sinne sind wir sehr dankbar über die Erinnerungen, die aus diesem
Sommer einzigartig bleiben und wir schauen voller Freude schon voraus auf den kommenden Sommer 2022 mit euch.
Kathrin Dietz
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Jungschar Spielebörse
Im Herbst waren wir zu Gast im Gemeindehaus in
Unterweissach, um uns dort zu unserer jährlichen
Jungschar Spielebörse zu treffen.
Zu Beginn gab es eine Spielerunde mit einigen
Jungscharspielen, die wir nicht nur erklärt bekamen, sondern auch gleich praktisch ausprobierten.
So konnten sich die 16 Jungscharmitarbeitenden, die
an diesem Abend da waren, zum Beispiel bei einem
Kennenlernspiel vorstellen und miteinander ins Gespräch kommen.
Danach hörten wir eine Andacht über das Gleichnis,
das Jesus in der Bibel erzählt, in dem ein Hirte eines
seiner 100 Schafe sucht.
Im Go4Kids Team überlegten wir lange, welches Thema wir an diesem Abend besonders in den Fokus nehmen möchten und entschieden, einen informativen und kreativen
Abend rund um das Thema „Andachten“ zu gestalten.
Es war uns wichtig, dass wir für unterschiedliche Bedürfnisse etwas anbieten können,
daher gab es die Möglichkeit, sich an diesem Abend entweder für den Workshop
„Andacht Basics“ oder „kreative und erlebnisorientierte Andachten“ zu
entscheiden.
Beim „Basic“ Workshop wurde intensiv an einem Bibeltext gearbeitet, um am Ende des Abends Hilfsmittel für
zukünftige Jungscharandachten zu haben.
Synoptische Vergleiche wurden angeschaut, bestimmte
Vorgehen beim Lesen eines Bibeltextes erklärt, mögliche
Gliederungen einer Andacht ausprobiert und Tipps für
weiterführende Online-Plattformen gegeben.
Beim Workshop für „kreative und erlebnisorientierte Andachten“, wurde gleich das Gleichnis vom verlorenen
Schaf aufgenommen und spielerisch umgesetzt.
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Die Teilnehmenden versetzten sich hierfür in die Rolle des
Hirten und begaben sich im Gemeindehaus auf die Suche
nach „versteckten Schafen“. Anschließend überlegten wir, wie
diese Andacht in ihrer Jungschar erlebnisorientiert umgesetzt
werden könnte.
Danach wurden verschiedene Formen ausprobiert, wie wir
Bewegung und Sport in unsere Andachten einbauen können,
um inhaltliche Aussagen zu verdeutlichen.
Zuletzt gab es in den Workshoprunden eine Art kollegialen
Austausch, wo die unterschiedlichen Jungscharmitarbeitenden von ihren Erfahrungen während der Corona-Phase berichteten. Außerdem konnten
wir Fragen an die anderen Jungscharen stellen und Tipps voneinander erfahren.
Als sich die Gruppen wieder trafen, bekam jede Jungschar eine „Andachts-Box“ als
Starterkit für eine komplette Jungscharstunde, befüllt mit Material, einer Andacht
und verschiedenen Spieleideen.
Als Abschluss der Spielebörse konnten wir noch einmal miteinander einige Jungscharspiele ausprobieren und unser Können mit Tischtennisbällen, Löffeln und Gläsern testen, bevor wir den Abend im gemütlichen Beisammensein miteinander ausklingen ließen.
Kathrin Dietz
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Mosaik Abend der Allianzjugend im EC
Am Freitag, den 14. Januar, fand im
Rahmen der Allianz Gebetswoche unser
„Mosaik“- Youth Prayer Abend statt.
Mosaik ist der Zusammenschluss aller
Backnanger Jugendarbeiten der Allianzmitglieder und so gestalten wir als Jugendwerk dort immer einen Abend in
der

Es ist schön zu sehen wie die Jugendarbeit in Backnang in den letzten Jahren
der Zusammenarbeit tatsächlich auch
zusammengewachsen ist und wie man
sich gegenseitig besucht und hier echte
Ökumene auf Jugendebene gelebt wird.
Es war ein rundum schöner und gelungener Abend.

Allianzgebetswoche mit. Der Veranstaltungsort war in diesem Jahr die Liebenzeller Gemeinschaft in Backnang.
Die Plätze konnten im Voraus reserviert
werden und so war es mit Genehmigung
möglich, dass an dem Abend ca. 50 Personen eine schöne Begegnung erleben
konnten.

Das Jugendwerk gestaltet mit Mosaik
auch einen Jugendabend im Rahmen
der Backnanger Bibelbrücken. Dieser
findet am Freitag den 18.03.22 in der
Biblischen Gemeinde statt. Nach langer
Zeit darf hier auch mal wieder die gesamte EJW Band erlebt werden. Dazu
herzliche Einladung.

Nach einem tiefgehenden Impuls von
Daniel Messer, dem neuen Jugendpastor der Biblischen Gemeinde, durften
zwei Lieder gesungen werden, danach
traf man sich an eigens für den Abend
erdachten Gebetsstationen für verschiedene Anliegen der Christenheit bei uns
und in aller Welt. Es war toll, wie viele
Menschen sich an dem Abend mutig auf
den Weg gemacht haben.

Daniel Kern
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Schulbezogene Jugendarbeit
Mit Beginn der Coronapandemie 2020
hat die schulbezogene Jugendarbeit im
Bezirk einen herben Dämpfer erfahren:
Bereits mit dem ersten Lockdown 2020
wurden in den Schulen nahezu jegliche
außerschulischen Angebote bzw. Maßnahmen von außerschulischen Partnern
ausgesetzt; es gab keine AGs mehr,
Schulgottesdienste wurden abgesagt –
und auch im Schuljahr 2020/2021 hat
sich daran zunächst wenig geändert.
Über die verschiedenen Homeschooling-Kanäle oder auch Instagram war
es zwar im Einzelfall möglich, den Schülerinnen und Schülern Angebote und
Impulse zukommen zu lassen – sehr
schnell wurde aber auch hier deutlich,
dass das Interesse an dieser Form von
Jugendarbeit eher gering war.
Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022
hat sich die Situation nun insofern entschärft, dass die Anwesenheit von außerschulischen Partnern an den Schulen
wieder grundsätzlich möglich ist. Die
Arbeit vor Ort ist dennoch weiterhin
sehr von den jeweils schuleigenen Regelungen (z.B. bezüglich Vermischung
von Klassen etc.) abhängig – zumindest
im Einzelfall erleben wir aber so langsam wieder Momente der gelingenden Jugendarbeit an Schulen: Im Bildungszentrum Weissacher Tal gibt
es seit diesem Schuljahr etwa wieder
das Angebot der offenen Pausentankstelle. Zwar fällt dieses bisher deutlich
kleiner aus, als bisher – zumindest einige treue Schülerinnen und Schüler
kommen hier aber regelmäßig vorbei.

Ein (neues) Highlight ist dagegen die
Jungs-AG, die mittlerweile in Kooperation mit Schulsozialarbeit und kommunaler Jugendarbeit im Weissach Tal
stattfindet: Hier treffen sich mittlerweile wöchentlich zwischen 5 und 15
Jungen und haben großen Spaß am
abwechslungsreichen „JugendarbeitsProgramm“. Ebenfalls in diesem Schuljahr ist an der Max Eyth-Realschule
in Backnang wieder ein Schülermentorenprogramm gestartet. Das Zielprojekt „Jungschar an der Schule“ ist aktuell noch kaum umzusetzen – dennoch
bemühen wir uns jede Woche neu um
frische Ideen für die fünften Klassen.

Nach wie vor sind wir als EJW Backnang
und durch die Person von Jugendreferent Tobias Schaller also an unterschiedlichen Schulen im Kirchenbezirk
unterwegs – und bemühen uns gemäß
unseres Mottos „Auf dem Weg zu dir...“
um Brücken zwischen den zwei „Welten“ Evangelische Jugendarbeit und
Schule(n).
Tobias Schaller
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Younify
TRANSFORMATION PASSIERT…
Unter diesem Motto fand am Samstag, den 16. Oktober, YOUNIFY satt. Der alljährliche
Kongress für Jugendliche und junge Erwachsene, veranstaltet vom Evangelischen Jugendwerk Württemberg, musste auch in diesem Jahr zum wiederholten
Male online durchgeführt werden, doch davon ließ man sich nicht aufhalten.
Über 137 Hauspartys mit ca. 1875 Teilnehmenden schalteten an diesem Abend in den Stream
ein und eine davon veranstalteten wir. In den
unteren Gemeinderäumen in Steinbach trafen wir uns mit einigen Jugendlichen und jungen
Erwachsenen vor dem Stream zu einem Bring &
Share und machten es uns mit Snacks und Getränken gemütlich.
Einen gelungenen Auftakt in den Stream lieferte die Band der Landestelle, welche den Abend
immer wieder mit gefühlvollem Worship untermalte. Geladen waren vier Speaker, die
nacheinander mit ihren Impulsen zum
Nachdenken anregten. Es starteten Mirjam
und Hanns Wolfsberger. Das Paar erzählte von
intensiver Gemeinschaft und Zusammenhalt,
so wie sie es in ihrer geteilten Stelle als Pfarrer
und Pfarrerin tagtäglich lebten. Es folgte die
junge Autorin und Influencerin Jana Highholder,
die durch besondere Nähe zur Zielgruppe sehr gut auf die jungen Leute einging. Last
but not least performte Mike Pilavachi. Er traf genau die richtige Mischung von Humor, Lockerheit
und Inspiration, um die Zuhörenden zu fesseln.
Ein besonderer Moment an diesem
Abend war auch das Abendmahl, welches
im Stream, sowie auch individuell bei jeder
Hausparty durchgeführt wurde.
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Durch das Zusammenkommen in diesem kleinen Kreis war das Empfinden der Gemeinschaft
viel intensiver, als es bei einem Live-Event hätte sein können.
Am Ende des Streams angekommen ließen wir
den Abend mit etwas Worship, Spielen
und im Gespräch ausklingen.
Wir gingen sehr erfüllt in die Nacht und hoffen
im nächsten Jahr das Ganze wieder live miterleben zu können.

Alysha Feil

August September Oktober November Dezember
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Game of Games
Wir schreiben das Jahr 2021. Eine Pandemie hält seit Monaten ganz Deutschland und die
Welt in ihrem festen Griff - und dennoch scheuen immerhin drei Gemeinden nicht davor zurück, sich in einem großen, bezirksübergreifenden Wettstreit zu messen:
Die bunt gemischten Gruppen aus Backnang-Stift, Sachsenweiler-Steinbach sowie Weissach im Tal/Brüden haben sich in ihren Gemeindehäusern zusammengefunden, um einmal mehr alle Kräfte zu bündeln und alles zu investieren - bei Game of
Games 2021.
Zum Spielstart um 14:00 Uhr wurden diese Gruppen mit allerlei moderner Technik
ausgestattet, um so in einer großen Videokonferenz miteinander vernetzt zu sein.
Dann folgte auch schon der Startschuss - und die etwa 75 Mitspielerinnen und Mitspieler öffneten jeweils zeitgleich bei sich vor Ort die versiegelten Umschläge, die
etwa 40 unterschiedliche Aufgaben für die kommenden 1,5 Stunden enthielten.
Von nun an gab es kein Halten mehr:
Da wurden Gemeindehäuser verwandelt in
ein Winterwonderland; es gab großartige
Modenschauen zu sehen; es wurden Türme gebaut und Tänze choreografiert. Während sich die einen die Köpfe über herausfordernden Rätseln zerbrachen, tobten sich
andere musikalisch aus und füllten unzählige Gläser mit Wasser - und wieder andere
gestalteten Windlichter oder Window ColorKunstwerke. Wie schon in den vergangenen
Jahren gab es auch bei dieser Ausgabe von
Game of Games wieder Highlights und tolle
Momente am laufenden Band zu entdecken
- und so wunderte es niemanden, dass die
veranschlagte Spielzeit am Ende wie im Flug
verging.
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Es folgte die Siegerehrung - und weil in diesem Jahr
„große Player“ wie die Vorjahressieger Allmersbach
im Tal oder Erbstetten fehlten, war die Wertung dabei eng wie nie: Freuen durfte sich darüber in diesem Jahr die Gruppe aus Sachsenweiler/Steinbach,
die um Haaresbreite über die Konkurrenten aus
Backnang bzw. dem Weissacher Tal triumphierte.
Wir freuen uns schon heute auf das nächste Mal
Game of Games am 22.10.22 - und danken all
jenen, die Game of Games 2021 möglich gemacht
haben:
Den Organisatoren und Technikverantwortlichen vor Ort, den ehrenamtlichen Spielleitungen - und natürlich den vielen Mitspielerinnen und Mitspielern, die eine solche
Aktion überhaupt erst zu dem machen, was sie ist!
Tobias Schaller
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OV-Treffen
Am 25.11.21 fand bereits das zweite OV-Treffen im Kirchenbezirk Backnang online
statt. Dennoch fand sich am Ende eine Gruppe aus gut 20 Jugendarbeitsverantwortlichen der unterschiedlichen Orte und Gemeinden zusammen, um sich auszutauschen und sich herausfordern zu lassen. Die zugegebenermaßen etwas provokante Überschrift über den Abend: „Gewöhn dich an anders!“
Wir starteten in den Abend mit einem intensiven Austausch und einer Blitzlichtrunde zu
einigen spannenden Fragen:
- Wie hat sich die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im vergangenen Jahr verändert?
- Wie sind wir seit den Sommerferien gestartet?
- Wo stehen wir gerade?

Wie bereits im vergangenen Jahr war es auch 2021 wieder wertvoll zu erleben, wie
wir einander Anteil geben und voneinander profitieren können. Die leckeren EJWVesperpakete, die in dieser Phase des Abends ihr glorreiches Comeback feierten,
taten ihr Übriges, um auch im digitalen Raum so etwas wie eine echte Gemeinschaft
entstehen zu lassen.
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Zuletzt ging es dann in einer gemeinsamen Bibelarbeit um „The Chosen“, eine
neue Serie über das Leben und Wirken Jesu, und die intensive Begegnung von Jesus
und Nikodemus. Auch letztgenannter war zu seiner Zeit (und spätestens, nachdem
er einmal auf Jesus aufmerksam geworden war) schließlich herausgefordert, sich „an
anders“ zu gewöhnen:
Vieles galt es auf einmal neu zu bewerten, neu zu denken - und dann unter Umständen
auch neu zu machen.

Auch an dieser Stelle wollen wir „The Chosen“ als neue und zeitgemäße Umsetzung
einer Jesus-Serie vorbehaltlos empfehlen:
Es lohnt sich - privat und persönlich – aber auch zum Gebrauch in Teen- oder Jugendkreisen. Die erste Staffel der Serie gibt es seit Kurzem auf DVD oder auch kostenlos
über die „The Chosen“-App; die zweite Staffel mit deutscher Synchronisation folgt im
Mai.
Tobias Schaller
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Schulungsarbeit
Bildungs- und Schulungsarbeit im EJW
Backnang – das bedeutet normalerweise im wesentlichen drei gute und stabile
Säulen: unser Basiskurs als Grundund Aufbaukurs im Januar, ein jährlich
stattfindender Erste Hilfe-Kurs für junge Menschen in der Evangelischen Jugendarbeit und unsere mittlerweile bewährte Menschenskinder-Schulung
zur Prävention sexualisierter Gewalt.
Dazu kommen Angebote wie TraineeProgramme vor Ort, der Powerday,
unsere Jungschar Spielebörse, die
Family Time oder auch Aktionen der
EJW Landesstelle wie z.B. Younify. Im
vergangenen Jahr nun mussten zwei unserer drei „Kernangebote“ leider ausfallen und sind damit eindeutig der Pandemie zum Opfer gefallen.
Bis zuletzt hatten wir uns als Mitarbeitendenteam für einen Basiskurs 2021
eingesetzt und diesen sogar sehr flexibel
gewissermaßen doppelt (oder dreifach?)
geplant: Je nach gültigen Verordnungen wollten wir uns zunächst die Option offenhalten, tatsächlich miteinander
wegzufahren. Nachdem irgendwann klar
war, dass das nicht funktionieren wird,
haben wir über ein mehrtägiges Angebot ohne Übernachtungen nachgedacht
– um dann zuletzt bei einem rein digitalen (und deutlich verkürzten) Angebot
über Zoom zu landen. Überaus deutlich
(und durchaus verständlich) war allerdings dann die Rückmeldung von vielen
potenziell Teilnehmenden: Auf einen Basiskurs in dieser Form wollten sie lieber
verzichten. Schweren Herzens mussten

wir den Basiskurs 2021 daher ersatzlos
streichen und auf 2022 verweisen.
Ähnlich ging es uns in den folgenden
Monaten dann auch mit unserem Erste
Hilfe-Kurs: Lange Zeit haben wir versucht, an diesem Angebot festzuhalten
– am Ende ist er vor allem den geringen
Teilnehmerzahlen (vermutlich aufgrund
der coronabedingten Unsicherheit bzw.
Perspektive) zum Opfer gefallen.

Eine Ausnahme bildete dann erfreulicherweise unsere MenschenskinderSchulung 2021, die wir in Unterweissach
mit 17 Teilnehmenden nicht nur aus unserem Kirchenbezirk durchführen konnten.
Wir hoffen im Jahr 2022 auf ein einmal
mehr großes Interesse an unseren Bildungsangeboten und laden herzlich ein
zu Basiskurs, Erste Hilfe und Menschenskinder-Schulung – und natürlich auch all
dem anderen, worüber wir im Laufe des
Jahres noch informieren werden.
Tobias Schaller
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Family-Time
Die Family-Time geht neue Wege.
Im Jahr 2018 haben wir uns Gedanken
gemacht, für unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und weitere Interessierte, ein weiteres geistliches und aufbauendes Angebot zu erschaffen. Gutes
Essen, Nähe und Gemeinschaft, sowie
tiefgehende und weiterbringende geistliche Impulse waren das Ziel dieser vier
Wochenenden im Jahr.
Das Konzept ging auf – angefangen mit
12 Personen, waren wir beim dritten Mal
schon 50 Leute und der Spielhof Kirchenkirnberg reichte damals nicht mehr
aus.

Deshalb erfinden wir dieses Konzept in
diesem Jahr neu.
Wir starten im März wieder mit der
Family-Time, ein Angebot für junge Erwachsene, Ehepaare und gern auch mal
mit Kids. Wir werden viel draußen sein,
wir werden grillen, wir werden singen,
laut und ohne Maske im Gesicht und wir
werden an den Tisch des Herrn kommen
und Gemeinschaft haben und gemeinsam auf sein Wort hören.
Ihr dürft gespannt sein, wie es weitergeht… es wird großartig!

Dann kam Corona.
Heute hat sich vieles verändert, die
Gründergruppe der Family-Time ist älter
geworden und die meisten sind in eine
neue Lebensphase eingetreten.

Daniel Kern

August September Oktober November Dezember

39 39

Jugendgottesdienste im Bezirk
Jugendgottesdienste in WaHeMa
Was kannst du dir unter einem Jugendgottesdienst vorstellen? Captain Obvious würde
sagen: „Ein Gottesdienst für Jugendliche“ und
damit hätte er vollkommen Recht! Unsere Jugendgottesdienste richten sich an alle ab dem
Konfialter und das Programm und die Inhalte
sind für diese Zielgruppe gedacht. Wir spielen
moderne Worship-Musik und haben Prediger
eingeladen, die euch eine tiefgehende Message vermitteln. Es gibt etwas zu essen und
trinken, lustiges Programm und jede Menge
gute Gemeinschaft.
Wir freuen uns auf dich!!
Unser nächster Termin 2022:
l 09.04. l
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Just 4 You – der besondere Gottesdienst vom CVJM Kleinaspach/Allmersbach a.W.e.V.
Unser Gottestdienst findet ca. alle zwei
Monate statt. Es werden neue Lieder gesungen mit Band, vor der Predigt gibt es Wir feiern dieses Jahr unser 100-jähriges
ein kurzes Anspiel, Video oder passende Vereinsjubiläum, weitere Termine findet
Gedanken zum Thema. Wir laden ver- ihr auf der Homepage.
schiedene Prediger mit unterschiedlichen
Themen ein. Im Anschluss gibt es einen Veranstaltungen Jubiläumsjahr
2022
Ständerling mit Büchertisch, um noch etwas die Gemeinschaft zu genießen.
23.01. Just4You Gottesdienst
11.02. Nachtwanderung
Es sind alle eingeladen, von 0-99 Jahre.
20.03. Bezirksposaunentag
15.04. Kreuzweg
Unsere Termine im Jahr 2022:
17.04. 50 Jahre Gitarren- und Singkreis
15.05. Bläsergottesdienst
l 23.01. l 03.04. | 29.05. | 17.07. |
01.-03.07. Zeltlagerrevival
l 16.10. | 27.11. l
01.-19.08. Zeltlager
Beginn 18 Uhr im Gemeindezentrum All14.-18.09. 100-Stunden-CVJM
mersbach a.W. oder in der Nikolauskirche
19.11. Casino-Gourmetabend
Kleinaspach.
24.12. Heiligabend-Spätgottesdienst
Thema bzw Prediger teilen wir ca eine Woche vorher mit, schaut einfach vorbei
Homepage: www.cvjm-kleinaspach.de

cvjm_kleinaspach_allmersbach
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Jugendgottesdienste im Bezirk
L.E.O. – der Jugendgottesdienst in
Steinbach
L.E.O. bedeutet “Love Each Other“ – Einander lieben, so wie Gott uns liebt! Aus der
Idee etwas Attraktives für junge Leute zu
schaffen, wurde seit September unser L.E.O.
Bei viel Musik, einem ansprechenden Impuls,
guten Gesprächen, sowie Essen und Trinken
sind alle ab dem Konfialter bis zu denen, die
sich als “junge Erwachsene“ fühlen, ganz
herzlich eingeladen, einen schönen Sonntagabend mit uns zu verbringen. Die Steinbacher
Jugendmitarbeiter freuen sich sehr auf euer
Kommen.
Unsere Termine 2022:
l 03.04. l 22.05. l 17.07. l 18.09. l 13.11. l

l.e.o. Steinbach
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YouGo – der Jugendgottesdienst in
Weissach im Tal und Brüden
YouGo ist der Gottesdienst von Weissach und
Brüden. YouGo ist dabei eine Mischung aus
dem Jugendkreis „YouMember“ und dem Gottesdienst, der zum großen Teil von den Jugendlichen selbst gestaltet wird.

Unsere Termine 2022:
l 20.02. l 10.04. l 17.07. l

_youmember
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Abschied Gabriel
Von September 2020 bis August 2021
hat Gabriel Huter sein Freiwilliges Soziales Jahr im EJW Backnang verbracht.
Dabei hat er bei den Veranstaltungen
mitgearbeitet, die wir in diesem Jahr
vor allem auch Online gestaltet haben,
z.B. EJW zockt und der Online Adventskalender. Auch im Go4Kids Team engagierte er sich bei den verschiedenen
Aktionen. Dort und in seiner Jungschar
in Murrhardt wird er uns auch weiterhin noch ein bisschen erhalten bleiben.
Während seinem FSJ hat er 25 Seminartage besucht und sich in verschiedenen
Bereichen schulen lassen.

Willkommen Alysha

Ich bin Alysha, die neue FSJlerin im Jugendwerk. Seit September begleite ich
nun schon die Arbeit hier im Bezirk und
durfte schon einiges erleben. Von verschiedenen Seminaren über Jungschararbeit bis hin zu Game of Games kann ich
bereits von einigen Highlights berichten.
Am besten gefällt es mir jedoch gemeinsam mit anderen Aktionen zu planen
und zu organisieren, um dann am Ende
sehen zu können, dass man damit den
Teilnehmenden eine Freude gemacht
hat. Man lernt dabei immer wieder tolle
Persönlichkeiten kennen und kann auch
über sich einiges Neues lernen.
Wenn ich gerade nicht im Jugendwerk
bin, dann verbringe ich meine Zeit damit
zu singen, zu tanzen oder Sport zu treiben. Es muss auf jeden Fall immer Action
geboten sein. Gerade weil ich so gerne
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Wir danken dir, lieber Gabriel, für deinen
Einsatz und wünschen dir für deinen weiteren Weg alles Gute und Gottes Segen!

Sport mache und die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen mir sehr guttut, strebe ich nach meinem FSJ an, Lehramt zu
studieren und Sport- sowie Chemielehrerin zu werden.
Bis dahin habe ich aber noch über ein
halbes Jahr im Jugendwerk vor mir. Ich
bin sehr gespannt, was ich noch so alles
erleben werde und freue mich riesig auf
alle bevorstehenden Aktionen.

Willkommen im Bezirk
Gemeinsam für die Arbeit
Kindern und Jugendlichen!

mit

Wir freuen uns, dass vier weitere Jugendreferentinnen und Jugendreferenten unsere Arbeit im Jugendwerk mit ihren Erfahrungen aus den Orten bereichern.
Anne Häußermann und Lukas Harder bringen sich mit jeweils 10 % ihrer Arbeitszeit
bei verschiedenen Aktionen des EJW Backnangs ein, wie zum Beispiel auf unseren
Sommerfreizeiten.
Mit Lukas dürfen wir bereits seit September 2020 zusammenarbeiten. Anne hat
im September 2021 ihre Stelle als Nachfolgerin von Caroline Maurer begonnen.
Johanna Ortmann und Paula Füßer sind
ebenfalls im September 2021 zu uns in
den Bezirk gekommen.
Ganz besonders ist es, dass der Kirchenbezirk Backnang diese hauptamtlichen
Stellen finanziell unterstützt und dies so
ermöglicht.
Es ist ein Segen, in einem großen Bezirks-Netzwerk nun miteinander und
füreinander arbeiten zu dürfen und gemeinsam unsere kirchliche Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen zu gestalten.
Wir freuen uns sehr auf die gemeinsamen
Aktionen mit euch und wünschen euch
Gottes Segen für eure Arbeit!

Lukas Harder
Ober- und Unterbrüden und
Weissach im Tal

Anne Häußermann
Sulzbach-Spiegelberg

Johanna Ortmann
Waldrems, Maubach, Heiningen

Paula Füßer
Allmersbach im Tal
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Förderverein
Im vergangenen Jahr durfte der Förderverein von einer neuen Idee der FSJlerin
Alysha profitieren. Sie hatte die Idee,
mit einer Fundmate-Aktion Spenden für
den Förderverein zu sammeln. Über die
Plattform Fundmate werden verschiedene Produktboxen zum Kauf angeboten,
bei denen jeweils ein Teil des Erlöses
dann der entsprechenden Organisation
zugutekommt. Alysha hat in der Aktion
zusammen mit unserer 2. Vorsitzenden
Catrin über 132 Bestellungen verkauft
und verteilt. Wir wollen Ihr hiermit für
diese super gelungene Aktion nochmal
vielen lieben Dank sagen. Du hast das
spitze gemacht!
Des Weiteren gab es im vergangenen
Jahr einen personellen Wechsel in unserem Vorstandsteam. Catrin Buchfink hat
ihre Stelle als 2. Vorsitzende abgegeben.
Vielen Dank auch dir, liebe Catrin, für
deinen Einsatz im Förderverein. Als neue
2. Vorsitzende darf ich, Sabrina Kaiser, in
Zukunft im Förderverein mitwirken.
Wir hoffen sehr, dass wir im Jahr 2022
weitere Aktionen für den Förderverein
starten können und halten euch dazu
auf dem Laufenden. Vielen Dank an alle
UnterstützerInnen aus den letzten Jahren!

Sabrina Kaiser

46

46

Die EJW Bibelgeschichten-Reihe
Während den Corona-Lockdowns ist die
Idee entstanden, online etwas zu gestalten, was auch nach dieser Zeit noch für
Kirchengemeinden und ihre Arbeit interessant sein könnte. So haben wir uns mit
den großen Festen unseres christlichen
Glaubens intenisv auseinandergesetzt
und daran gearbeitet, diese spielerisch
und gestalterisch medial zu produzieren.
Innerhalb eines Jahres erschienen vier
kurze Clips auf YouTube, die durch
Zeichnungen, Musik und die biblische Erzählung einen Eindruck erwecken, wie sich
manches damals abgespielt haben könnte.
Seit dem Herbst 2021 gibt es nun auch
das EJW Buch unter dem Titel „Ich
werde bei euch sein“. Alle Videos sind
darin zu einer großen Geschichte zusammengefasst. Gerade für Familien und
Kindergruppen kann dieses Buch zum
Schmökern und Nachlesen einladen. Der
komplette Erlös des Verkaufs geht
dabei direkt an unseren Förderverein.
Bei Interesse können Sie sich gerne bei
uns melden, um weitere Infos zu bekommen.
Für diejenigen, die selbst Lust bekommen haben, die Stifte in die Hand zu
nehmen, gibt es auf unserer Website
alle Bilder aus den Videos zum selber Ausmalen und Weiterzeichnen.
Wir wünschen euch viel Freude damit.
Kathrin Dietz
Alle Videos auf
einen Klick:
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RaceDays
Unsere Rennbahnaktion „RaceDays“ hatte eine lange Pause. Da die Aktion stark
auf Nähe und Begegnung setzt, war sie
in den letzten Jahren kaum umzusetzen.
Wir möchten dennoch hier eine Seite
nutzen, um nochmal neu darauf aufmerksam zu machen. Bei den „RaceDays“ kommen wir zu euch in die Gemeinde.
Es ist DIE Aktion, um das Gemeindeleben über ein Wochenende so richtig in
Schwung zu bringen. Garantieren können wir es natürlich nicht, aber wir hatten einmal an den drei Tagen insgesamt
eintausend Besucher bei der Aktion in
einem Gemeindehaus.
Nun da große Events vielleicht bald wieder möglich sein werden, macht es uns
Hoffnung, dass die RaceDays wieder
richtig durchstarten können.

Dazu vermieten wir unsere bis zu 60
Meter lange Carrerabahn die in der
Zwischenzeit extrem professionell aufgebaut und ausgestattet ist. Die Zeiten
werden auf 1000stel genau gemessen,
über die drei Tage in verschiedenen Altersklassen ausgewertet und am letzten
Tag werden die Sieger gekürt. Es ist ein
riesiger Spaß für Jung und Alt!
Wir freuen uns auf den anstehenden
Termin in Allmersbach im Tal im Gemeindezentrum vom 27. - 29. Mai
2022 schon jetzt sehr.
Dort könnt ihr die Aktion begutachten
und besuchen und herausfinden, ob das
nicht auch mal was für euer Gemeindehaus wäre.
Die Einnahmen der RaceDays unterstützen die Jugendarbeit vor Ort
und sind ein wichtiger Bestandteil der
Unterstützung unseres EJW Fördervereins für unsere Stellenfinanzierung.
Für Informationen nehmt gerne mit
Danner Kontakt auf.
„Die guten Fahrer, haben die Fliegen auf
den Seitenscheiben.“ (Walter Röhrl)
Daniel Kern
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Materialverleih
Das EJW Backnang hat einen großen
Material-Pool, an dem es Kirchengemeinden, Vereine und auch Privatpersonen gerne teilhaben lässt. Nach wie vor
verleihen wir daher gerne (und günstig!)
unsere umfangreiche Campingausrüstung,
zahlreiches Spielmaterial (z.B. Jugger-Set,
Riesenjenga, Schwungtuch etc.), unsere dekorativen Stehlampen und das volle
Programm an Tontechnik. Außerdem zwei
Sets aus großem 65“ Flachbild-Fernseher
und Playstation 4 inklusive 4 Controllern
und Fifa 19/Rocket League – und selbst
unseren VW-Bus (mit Hänger!) kann man
ausleihen.
Die Buchung funktioniert einfach und unkompliziert telefonisch oder via Email.
Telefon: 07191-731460
E-Mail unter: buero@ejw-backnang.de

Noch mehr Angebote gibt es
online unter:
www.ejw-backnang.de/services/material
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EJW Backnang auf Social Media
Das EJW Backnang ist auf Facebook und
Instagram. Dort bekommst du Einblicke
in unsere aktuellen Veranstaltungen und
Events. Folgst du uns schon?

ejw_backnang
EJW - Backnang

Unsere Infos und Veranstaltungen erfährst
du auch über unsere WhatsApp-Broadcast-Gruppe: Speichere unsere Nummer
0049 7191 731460 in Deinen Kontakten –
und dann schreib uns einfach in einer kurzen Nachricht, dass Du unseren Broadcast
erhalten möchtest!

Die EJW Kinderseiten
Seit diesem Jahr gibt es eine eigene EJW
Backnang-Kinderseite speziell für die
Gemeindebriefe eurer Kirchengemeinde. Unterschiedlich gestaltete Seiten zum Kirchenjahr, zu biblischen Geschichten oder aktuellen Themen stehen
euch dafür zur Verfügung.
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Mit jeder Menge Basteltipps, Spielen,
Rätseln und Ideen für Aktionen in der
Gemeinde.
Ganz einfach auf unserer Website
downloaden und im passenden Druckformat in euren Gemeindebrief einfügen.
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Förderverein des EJW Backnang:
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Gerald Ocker

Danke:
Wir bedanken uns herzlich bei allen ehrenamtlichen Mitarbeitenden im Kirchenbezirk. Ihr leistet Großes!

foerderverein@ejw-backnang.de
z. H. Gerald Ocker
IBAN: DE15 60291120 00 72656000
BIC:
GENODES1VBK

Danke auch allen, die uns finanziell und
materiell unterstützen, ohne euch wäre
vieles nicht möglich!

Ansprechpartner:
1. Vorsitzender: Jan-Thomas Mosebach
2. Vorsitzender: Philipp Mink
Bezirksjugendpfarrer: Achim Bellmann
Rechnerin: Heike Brand

Herzlichen Dank allen Autorinnen und Autoren der Artikel in diesem Heft und allen,
die Fotos beisteuerten.
Büro des EJW:
Eduard-Breuninger-Str. 47
71522 Backnang
Telefon:		
Fax:		
E-Mail:		
Homepage:

07191 731460
07191 731461
buero@ejw-backnang.de
www.ejw-backnang.de

Vorstand@ejw-backnang.de
Jugendreferenten:
Daniel Kern (07191 731457)
daniel.kern@ejw-backnang.de
Kathrin Dietz (07191 731456)
kathrin.dietz@ejw-backnang.de
Tobias Schaller (07191-731459)
tobias.schaller@ejw-backnang.de
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Termine 2022
26.02. - 05.03.
25.02. - 01.03.
19.03.
25.03.
30.03.
02.04.
15.04.
11.05.
21.05.
25.05. - 29.05.
26.05. - 29.05.
01.07.
16.07.
29.07. - 07.08.
31.07. - 14.08.
15.08. - 26.08.
25.09.
15.10.
22.10.
24.11.
03.12.
03.01. - 07.01.2023

Skifreizeit
Basiskurs
Erste Hilfe-Kurs
Delegiertenversammlung
Jungschar Spielebörse
Powerday
Come to the Cross
Menschenskinder Schulung
Jungschar Ballontag
Christival
Race Days Allmersbach i.T.
Jungschar Bezirkssommerfest
EJW Sommerfest
Jungscharlager
Camp
Freizeit ohne Koffer
Freizeit Nachtreffen
Younify
Game of Games
OV-Treffen
Come to the Cross
Basiskurs

