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Übrigens…
schon auf unserer Homepage gewesen?
Ein Klick lohnt sich immer:
www.ejw-schorndorf.de

Das Jugendwerk im Netz!
Abonniere unsere Meldungen 
und bekomme einen 
Einblick in unsere Arbeit.

instagram: ejwschorndorf
facebook: EjwBezirkSchorndorf 

Termine
01.-05.03 Grundkurs
10.03  Ade & Grüß Gott - Gottesdienst 
23.03  Konfi tag
30/31.03 Bezirksposaunentag 
22.04  Ostermontagstreffen (Grunbach) 

04.05  Powerday (Unterweissach)
21.05  Jungenschaftstag 
17.-18.05 Patentage (Forsthaus Ebersberg) 
21.05  Inspiration X
11.-15.06 0€-Wanderfreizeit 

29.7-07.08 Jungenlager (Flacht)
08.-17.08 Mädchenlager (Flacht)
09.-18.08 f.r.o.g Camp
24.08-07.09 Jugendcamp Spanien
19.09  EJW-Fest

FSJ/BFD  2019-2020 
Auch in diesem Jahr (19/20) haben wir zwei at-
traktive FSJ/BFD Stellen ausgeschrieben. Beide 
Stellen eignen sich perfekt dazu, wertvolle Er-
fahrungen in der Bezirksjugendarbeit zu sam-
meln.  

Weiter Infos und die detailierten Aufgabenbes-
schreibung fi ndest du auf unserer Hompage 
oder per Telefon. 

Über deine Bewerbung würden wir uns freuen.
_____________________________

Vorstellung Anina 
Hallo zusammen! Ich bin ein Mensch, der ger-
ne Neues ausprobiert. Deshalb freue ich mich 
riesig, seit Anfang Februar meine Ideen bei der 
neu geschaffenen Stelle einbringen zu können. 
Im EJW habe ich den Arbeitsbereich Koopera-
tion Jugendarbeit und Schule übernommen. 
Da konnte ich gleich mit einer AG loslegen. Zu-
dem bin ich beauftragt Jugendliche beim Aufbau 
des städtischen Jugendcafés zu begleiten. Ich 
freue mich auf viele spannende Begegnungen 
mit DIR! 

Ade & Grüß Gott
Abschied und Neuanfang fallen in diesem Monat 
eng zusammen. Wir möchten Simon verabschie-
den und gleichzeitig Anina fröhlich willkommen 
heißen und sie in ihren Dienst einsetzen. In ei-
nem gemeinsamen Gottesdienst wollen wir 
beides verbinden - Herzlich Einladung. 

Termin: 10.03 um 18h  
Ort: Pauluskirche Schorndorf 
Mit dabei... Dekanin Dr. Baur und die SMS-Band 

Im Anschluss fi ndet ein 
Ständerling mit 
kleinem Programm statt. 

#reisefi eber 
#naturliebe
#teekeinkaffee 
#24 Jahre alt 
#verheiratet
#Beutelsbach
#FSJ in der Slowakei 
#Religions- und Gemeinde-
pädagogin 
#Sozialarbeiterin
#begeistert von Jesus

Time to say goodbye 
Mein letzter Arbeitstag im Jugendwerk Schorn-
dorf rückt leider immer näher. Nun heißt es 
wirklich Abschied zu nehmen. Was nehme ich 
mit? Ganz viele Begegnungen, Erlebnisse, Er-
fahrungen, Freundschaften und Erinnerungen 
mit euch. Was bleibt? Die Gewissheit, dass Je-
sus bei uns ist, egal wo wir sind oder unser Weg 
uns hinführt. 

Was kommt? Ein neuer Lebens-
abschnitt, mit neuen Menschen 
die mich prägen werden. Ge-
nauso wie ihr das getan habt. 
Macht´s gut! Gottes Segen 
euch! Wir sehn uns.         
Euer Simon W.

p.s.: Wer mag darf mich gern in Kirchheim be-
suchen.

Ade Simon W. 
Bürstenhaarschnitt und T-Shirts mit christlicher 
Aufschrift - das waren unsere ersten Eindrücke 
von Simon Walz zu Beginn seiner Zeit als Ju-
gendreferent im ejw-Bezirk-Schorndorf. Und er 
legte sich ins Zeug. Großes galt es zu Bewälti-
gen. „Ruhig bleiben und anpacken“ war seine 
Devise. Und das tat er: auf Jungschartagen, 
Zeltlagern und der Zeltplatzsuche, Jungen-
schaftsaktionen, Orangenaktionen, uvm.. 

Danke dir Simon!  DANKE für all deinen Einsatz 
und für all die Spuren, die du gelegt hast und 
hinterlässt. Wir wünschen dir an deiner neuen 
Stelle viele Möglichkeiten dich einzubringen. Du 
wirst neue Projekte und neue Menschen prä-
gen. Dafür alles Gute! Gott ist dabei!

Daniel Wenger (1. Vorsitzender)

Jungschartag
„SOS-Land in Sicht“ unter diesem Motto fi ndet 
am 02.06.2019 der Jungschartag in Schlecht-
bach statt. Was es dieses Jahr wohl alles zu 
entdecken gibt? Ihr dürft gespannt sein. Wir 
freuen uns, wenn alle Jungscharen am Start 
sind. Anmeldefl yer gibt es wie immer direkt in 
eurer Jungschar bzw. werden allen Jungschar-
mitarbeiter/innen zugeschickt. Ein MUSS für 
alle Jungscharkids und jungscharbegeisterte 
Mitarbeiter/innen. #Bustransfer in euren Ort 
#tolle Erlebnisse #geniale Stationen #span-
nende Geschichten #super Gemeinschaft #fet-
zige Lieder #nette Menschen #leckeres Eis...äh 
Essen, u.v.a.m.

Powerday
Jährlich fi ndet an der Missionschule Unterweis-
sach der Powerday statt. Der Powerday ist...
... ein Tag voller Impulse für die Jugendarbeit.
... ein Tag für (zukünftige) Mitarbeitende.
... ein Tag, der Kopf, Hand und Herz bewegt. 

Herzliche Einladung mit deiner Gruppe oder 
deinen Freunden vorbeizuschauen (4.05.19).  

Anmeldung und Infos: www.powerday.de 

POWERDAY.DE FACEBOOK.COM/POWERDAY.DE

... damit du Frucht bringst!
Johannes 15

04. MAI 2019
AB 11:00 UHR
WEISSACH IM TAL
INSTAGRAM.COM/POWERDAY_2019

9

OMT
Zusammen mit rund 400 anderen Jugendlichen 
den Ostermontag erleben – dieses Treffen ist 
Kult. Gemeinsam mit dem CVJM Grunbach la-
den wir herzlich ein. Gute Musik, tiefe Inputs, 
abwechslungsreiches Programm und Beats zum 
abfeiern von fi l_da_elephant. 

Infos: www.ostertreffen.de

16:30 Ankommen
17:15  Start – Auftakt 
17:30 Jugendgottesdienst mit Christian Bernard 
19:30 Konzert mit fil_da_elephant 

Alte Realschulhalle Grunbach (Goethestraße 25-27)
Veranstalter: Ejw Bezirk Schorndorf und CVJM Grunbach e.V. 22.4.2019

Grunbach

oster-
montags-

no go!

 
  

mit Einsetzung von Jugendreferent Simon Trzeciak
durch Dekanin Dr. Juliane Baur am 16.09.2018 
um 16 Uhr im  Martin-Luther-Haus  Schorndorf 

ejw Bezirk Schorndorf, Kirchplatz 11, 73614 Schorndorf

Herzliche Einladung zur Verabschiedung von Jugendreferent 
Simon Walz und zur Einsetzung von Jugendreferentin 
Anina Pallmann mit Dekanin Dr. Juliane Baur am 10. März 2019 
um 18 Uhr in der Ev. Pauluskirche Schorndorf

Ade &
Grüß 
Gott!



Impuls
 
 

Where ist the Love?

Wo ist die Liebe? Was stimmt nicht mit der Welt? 
Warum denken Menschen nur an sich selbst? 
Warum gibt es Hass? Diese Fragen stellen sich 
The Black Eyed Peas in ihrem Song. Bei all den 
Kriegen und Diskriminierung in unserer Welt 
fragen sie sich, warum Menschen nicht in Liebe 
handeln, sondern nach Geld und Macht streben.

Paulus schreibt in seinem Brief an die Korinther: 
„Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie 
ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich 
nicht auf. Die Liebe handelt nicht ungehörig, 
sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum 
Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach.“ (Korin-
ther 1 13,4+5).

Und genau diese Liebe, die Paulus beschreibt 
vermisse ich. Ich vermisse Versöhnung, Ver-
gebung, Selbstlosigkeit und Bescheidenheit. In 
dieser Welt ist nicht alles gut – leider. Und doch 
glaube ich dran, dass wir im Kleinen etwas än-
dern können. Jeus sagt: „Liebe deinen Nächsten 
wie dich selbst.“ (Matthäus 22,39).  An diesem 
Punkt können wir anfangen, auch wenn es uns 
immer wieder herausfordert. Lasst uns Jesu Lie-
be in der Welt verbreiten. Lasst uns auf andere 
zugehen, für sie da sein, ihnen helfen und ihnen 
vergeben -  so wie Jesus es tat. 

Jesus liebt uns unbeschreiblich und deshalb kön-
nen wir seine Liebe weitergeben.

Luca Sigle

Herbstgrundkurs
„Ganz schön anstrengend so ein Grundkurs. 
Aber war echt cool! Wir haben viel gelernt.“ 
Ausgerüstet mit jede Menge Handwerkszeug, 
Ideen, Wissen und Methoden ging´s anschlie-
ßend  wieder zurück in den Trainee-Kurs und 
die ein oder andere Praxisphase in der Jugend-
arbeit. Mit 64 TN waren wir im Herbst auf dem 
Schmalenberg. Genial, dass sich so viele für die 
Jugendarbeit schulen lassen. Für uns als MA war 
es auch ganz schön herausfordernd ohne Kü-
chenleitung und mit einem kleineren MA-Team, 
aber wir haben die Herausforderung bestanden. 
Wer gerne mal bei einem unserer Grundkurse 
das Küchenteam verstärken möchte, darf sich 
gerne bei uns melden. 

Simon Walz

Freizeiten 
Unsere Freiräume 2019 sind fertig und verteilt.  
In ihnen fi ndet ihr wieder zahlreiche Freizeiten 
und Veranstaltungen für das kommende Jahr. 
Wir freuen uns sehr über eure Anmeldung oder/
und eure Empfehlung für Andere. 

Pfi ngstferien:
0€-Wanderfreizeit (16-20 Jahre)

Sommerferien:
Jungenzeltlager Flacht (9-12 Jahre) 
Mädchenzeltlager Flacht (9-13 Jahre)
f.r.o.g. Teenie-Camp (13-16 Jahre) 
Jugendcamp Spanien (14-17 Jahre) 
 
Weitere Infos und Anmeldungen unter: 
www.ejw-schorndorf.de

BAK-Wochenende

Wie zu Beginn jedes Jahres ging es zum BAK-
Wochenende ins Forsthaus nach Ebersberg.
Direkt am Freitagabend widmeten wir uns ei-
nem Thema, das uns schon länger unter den 
Nägeln brennt: die Homepage! Wir sind sehr 
dankbar, dass Uli Freudenreich unsere Home-
page in den letzten Jahren so zuverlässig ge-
führt hat. Gemeinsam haben wir nun über Ver-
änderungen nachgedacht, um das EJW digital 
mit frischem Anstrich zu präsentieren. Uns ist 
wichtig, dass auch unsere Homepage ein Ele-
ment ist, das euch mit Informationen für eure 
Jugendarbeit bestmöglich versorgt. Wir sind 
gespannt, was entstehen wird! Welche weite-
ren Kanäle in Zukunft (neben der Homepage) 
Möglichkeiten sind, euch einzuladen und über 
alles Wichtige zu informieren, war unter ande-
rem eine zentrale Frage, mit der wir uns am 
Samstag beschäftigten.

Nach getaner Arbeit wagten wir uns am späten 
Abend auf eine schöne und zugleich abenteuerli-
che Psalm-Meditations-Fackelwanderung durch 
die Klinge. Ganz traditionell beschlossen wir 
dann unser Wochenende am Sonntagvormittag 
mit einem Jahreslosungs-Spaziergang, sowie 
dem gemeinsamen Feiern des Abendmahls. Es 
bleibt uns eine große Freude die Jugendarbeit 
im Bezirk für und mit euch zu gestalten!

Arne Orthwein 

p.s. der BAK (Bezirksarbeitskreis) ist das eh-
renamtliche Leitungsgremium des EJW-Bezirk-
Schorndorf. 

Junge Erwachsene
JETI Aktionen
Die Jeti Aktionen haben im November mit ei-
nem beeindruckenden Dunkeldinner erfolgreich 
gestartet. Fast 30 Personen tappten im Win-
terbacher Jugendkeller im Dunkeln und ließen 
sich das Drei-Gänge-Menü schmecken. Bei ge-
dämmtem Licht im Anschluss berichtete eine 
junge Frau aus ihrem Leben in Blindheit. Dieses 
sehr spannendes Interview beeindruckte die 
Jungen Erwachsenen besonders. 

Atelier Leben
Am 27.01.19 startete Atelier Leben mit 20 Teil-
nehmenden. Gemeinsam machen wir uns auf 
die Reise nach der eigenen Persönlichkeit. Wie 
wurde ich zu dem Menschen, der ich bin? Her-
ausfordernde Trainingsaufgaben und die Ausei-
nandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit 
und dem eigenen Glauben sind zentrale Ele-
mente von Atelier Leben. Wir sind gespannt auf 
die gemeinsame Zeit. 

Herzliche Einladung...: 
zu den nächsten JETI Aktionen. 
30.06.19 Klettern, Grillen, Chillen
29.11.19 Weinprobe Bibel & Wein

jeweils Anmeldung erforderlich unter: 
jeti@ejw-schorndorf.de

Mehr Infos auf unserer Hompage oder einfach  
den Newsletter abonnieren: 
jeti@ejw-schorndorf.de

Vom 30.05.-02.06.19 fi ndet Network regio-
nal statt. Für alle die sich gerne vernetzen und 
geistlich wachsen wollen. 
Weitere Infos: www.ejwue.de

 Inspiration X
InspirationX Aus der PraXis für die PraXis!

InspirationX hat gestartet. Es liegen bereits 
zwei sehr inspirierende Abende hinter uns. Die 
Abende sind für euch gestaltet und haben eine 
sehr hohe Qualität mit wertvollen Impulsen. 

2019 bieten wir drei Abende an.  Danach wer-
den wir  als BAK den Erfolg auswerten und 
schauen, ob es auch nächstes Jahr weitergeht.  
Also nutze die Chance jetzt und dieses Jahr. 

Lass dich inspirieren und vernetzen. Inspirati-
onX möchte dir wertvolle Impulse für dein eh-
renamtliches Engagement in der Kinder und 
Jugendarbeit geben. Gleichzeitig gibt es genug  
Raum zum Austausch mit Anderen. Wir freuen 
uns, wenn es noch mehr Besucher/innen wer-
den. Je mehr Menschen, desto mehr Inspirati-
on. 

Am 21.5.2019 erwarten euch zwei spannende 
Seminare mit erfahrenen Referenten:

Antje Metzger (Landesreferentin für die Arbeit 
mit Kindern) wird uns Tipps für den Umgang 
mit schwierigen Kindern geben. 

Hans Ulrich Dobler (Dozent an der Missions-
schule Unterweissach) spricht darüber, wie wir 
junge Mitarbeitende dazu befähigen können, 
selbst Verantwortung zu übernehmen. 

Es sind eure Themen für eure Kinder- und Ju-
gendarbeit. Übrigens: auf der Homepage fi ndet 
ihr auch die Unterlagen der vergangenen Se-
minare. 

Weitere Infos: 
www.inspirationx.de

Kon� tag
SAFE – das ist sicher! Worauf kannst du dich verlassen? 
Wem vertraust du? Wer kann sich auf dich verlassen? Was 
gibt Sicherheit in dieser Welt und in diesem Leben?

Fast 400 Personen sind bereits vorangemeldet für den 
Kon� rmandentag am 23.03.19 in Schorndorf. Genial, dass 
so viele dabei sind. Die Vorbereitungen laufen auf Hoch-
touren. 

Wir laden alle Kon� rmanden herzlich ein mit ihrer Grup-
pe nach Schorndorf zu kommen. Los geht´s um 11 Uhr 
in der Stadtkirche. Wir hören und sehen eine spannende 
Geschichte.: � l_da_elephant - ein Hip Hoper- erzählt seine 
packende Message. Im Jugendgottesdienst erwartet uns 
gute Musik mit der mfg Band aus Grunbach. Ein leckeres 
Mittagessen und das riesengroßes Stadtspiel mit „SAFE 
Stationen“ dürfen natürlich auch nicht fehlen. Es wird ein 
Tag voller toller Erlebnisse. Zur Schlussveranstaltung steht 
dann nochmals  � l_da_elepfant auf der Bühne.

Da wir jedes Jahr viele helfende Hände für die Stationen 
benötigen, freuen wir uns über jeden, der an diesem Tag 
Zeit hat und uns unterstützen kann. 
Wenn du mithelfen kannst, dann melde dich bei Gabi 
Vogt: gabi.vogt@ejw-schorndorf.de

Höre dir das passende 
Lied zur Andacht direkt 
über diesen Code an.  

Oder im Netz: The Black 
Eyes Peas - „Where ist 
the love?“. 


