Europapark
Juleicabesitzer aufgepasst, es geht wieder ab
in den Europapark. Und das Beste: Eintritt und
Fahrt kosten dich nichts! Herzliche Einladung zu
einem abwechslungsreichen und spaßigen Tagesausﬂug (04.12). Bei Bedarf können Schulund Studienbefreiungen ausgestellt werden.
Weitere Infos und Anmeldung unter:
jasmin.heinrich@ejw-schorndorf.de

Orangen-Aktion
Ihr würdet gerne mit eurer Jungschar etwas
Gutes tun und euch für benachteiligte und notleidende Kinder einsetzen? Dann macht mit, bei
der Jungschar-Orangen-Aktion im Dezember!
Der Aufwand hält sich für Mitarbeiter in Grenzen. Aus mehreren Spendenprojekten könnt
ihr euch eines aussuchen. Es gibt auch fertige
Gruppenstundenentwürfe zur Orangen-Aktion.
Auch dieses Jahr organisieren wir gerne wieder das Material und die
Orangen für euch, sodass
ihr gleich starten könnt.
Meldet euch gerne bis
spätestens 15.11.18 falls
ihr dabei seid.

JETI - Dunkeldinner
Neu: JETI (Junge Erwachsenen Time). Wir wollen neu durchstarten mit Angeboten für junge
Erwachsene in unserem Bezirk. Zur besonderen
Auftaktveranstaltung begrüßen wir euch ganz
herzlich am 15.11.18 im ev. Gemeindehaus in
Winterbach zu einem Dunkel Dinner. Wir haben
für euch einen Special Guest eingeladen: eine
junge Frau, die aus ihrem Leben in Blindheit erzählen wird. Dieser Abend wird sicherlich etwas
ganz Besonderes. Wir freuen uns auf euch.
Wir vom Arbeitskreis junge Erwachsene planen
2-3 Veranstaltungen im Jahr. Unser Anliegen ist
es junge Erwachsene miteinander zu vernetzen
und die Angebote im Bezirk und Land gemeinsam zu nutzen. z.B. Grace 1, Skytalk, Younify,
Impulstag für junge Erwachsene 24.April 2018
in Leonberg.

Remsrock-Kids
Herzliche Einladung zum Mitmach-Konzert mit
Mike Müllerbauer. Ein bunter Nachmittag für
klein und groß. Am Samstag 10.11 um 15:30h
in der Salierhalle Winterbach. Tickets unter
www.remsrock.com oder im Raithle Modehaus.
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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

Atelier Leben
Ein ganz besonderes Persönlichkeitstraining erwartet alle zwischen 18 und 30 Jahren. Zu verschiedenen Themen des Übergangs ins Erwachsenenalter werden wir uns Gedanken machen.
Dabei werden wir in Kleingruppen intensiv miteinander ins Gespräch über Lebens- und Glaubensthemen kommen. Atelier Leben bringt dich ganz
persönlich weiter. Atelier
Leben stärkt deine Beziehung zu Gott. Die Plätze
sind begrenzt, also schnell
anmelden.
Infos bei gabi.vogt@ejwschorndorf.de

2018
12.10
13.10
13.10
15.10
26.-30.10
01.-04.11
09.-11.11
15.11
20.11
04.12

Delegiertenversammlung
YOUNIFY
SKYTALK (TA OS sky bar)
FJ5 - neue Lieder lernen
Grundkurs
Outdoor-Freizeit
Jungbläserfreizeit
JETI - Dunkeldinner
Inspiration X
Europapark (Juleica)

2019
31.01
08.-10.02
01.-05.03
23.03
30/31.03

Outdoor-Camp
Dieses Jahr gibt es wieder das legendäre Outdoor-Erlebnis-Camp für Jungs vom 01.11.04.11.2018. Es geht nach Österreich, genauer
gesagt zu Heli Steinmassl nach Windischgarsten. Er ist ein ehrfahrender Bergsport und Kletterguide. Bei ihm werden wir je nach Witterung
einen Klettersteig begehen oder eine Höhlentour absolvieren. Untergebracht sind wir im
Freizeitheim Windischgarsten. Bist du dabei?
Du brauchst keine Kletter- oder Jungenschaftserfahrung. Natürlich nur für Jungs! Einfach
anmelden unter www.ejw-schorndorf.de. Wir
freuen uns auf dich!
Simon Walz

Termine

Glaubenskurse
In Plüderhausen fand bereits die erste Runde
des Glaubenskurses statt. Intensiv haben wir
uns in gemütlicher Atmosphäre mit 5 Themen
unseres Glaubens beschäftigt. Gerne führen wir
auch bei euch im Ort diesen Kurs durch. Gedacht ist, dass ihr aus einem Themenpool ﬂexibel Themen auswählt, die bei euch gerade dran
sind und die euch weiterbringen. Gemeinsam
wollen wir dann an ca. 5 Abenden uns jeweils
mit einem Thema beschäftigen und geistlich
zusammen weiterkommen. Falls ihr Interesse
habt, auch bei euch im Ort - egal ob im MAK,
Teenkreis, Jugendhauskreis, etc. – diesen Glaubenskurs durchzuführen, meldet euch doch bitte bei: Simon.Walz@ejw-schorndorf.de.

Inspiration X
Ski-Wochenende
Grundkurs
Konﬁtag
Bezirksposaunentag

Save the date 2019
22.04
04.05
12.05
17.-19.05
21.05
11.-15.06
29.7-07.08
08.-17.08
09.-18.08
24.08-07.09
19.09

Ostermontagstreffen
Powerday
Jungenschaftstag
Patenwochenende (Forsthaus)
Inspiration X
0€-Wanderfreizeit
Jungenlager (Flacht)
Mädchenlager (Flacht)
f.r.o.g-Camp
Jugendfreizeit Spanien
EJW-Fest

Unsere regelmäßigen Jugendgottesdienste im Bezirk:

+ Neuigkeiten + Informationen + Rückblicke + Ausblicke +
Ausgabe: Oktober 2018

Kirchplatz 11
73614 Schorndorf
Telefon 07181 97 97 00
Fax
07181 979702
www.ejw-schorndorf.de
mail@ejw-schorndorf.de

Jugo-Termine auch im Internet: www.ejw-schorndorf.de

Impuls

Mädchen-Zeltlager

Jesus spricht: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer
zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer
an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.
“ (Joh 6,35)
Weißbrot, Schwarzbrot, Körnerbrot …. es gibt
die verschiedensten Sorten. Brot ist ein grundlegendes Lebensmittel in unserer Welt. Wir haben
Hunger und Brot kann diesen Hunger stillen. Zumindest für eine kurze Zeit macht es uns satt.
Für immer satt, werden wir aber auch mit dem
nahrhaften Brot nicht.
Die Menschen damals glaubten, dass Jesus ein
Wunderbrot für sie hat (JohEv 6). Ein Brot, von
dem man einmal isst und dann nie wieder hungert. Doch Jesus meint etwas anders, er spricht
nicht von dem alltäglichen Brot aus der Bäckerei.
Selbst wenn wir satt sind, können wir Hunger
haben - Lebenshunger. Sehnsucht nach echtem,
erfülltem Leben. Nach einem Leben, das einen
Sinn hat. Jesus spricht von einem Brot, das diesen Lebenshunger stillen kann. Jesus sagt: Ich
bin es. Ich bin das Lebensbrot.
Um unseren Lebenshunger zu stillen, ist Jesus
die richtige Adresse. Im Kontakt zu ihm, kann
er uns satt machen. Jesus ist der Platz, an dem
unser Leben Erfüllung und Sinn ﬁndet.
Jesus sagt dir: Dein Lebenshunger kann bei mir
gestillt werden.
Simon Trzeciak

Auf dem CVJM-Platz „Fridenshöhe“ in Flacht
durften wir dieses Jahr 36 Teilis begrüßen. Gemeinsam haben wir zehn wundervolle Tage erlebt. Da war zum Beispiel unsere erlebnisreiche Zweitagestour in der näheren Umgebung.
Da waren Geländespiele und Workshops. Da
war Matschmüsli und Sandwichabend. Da waren die Geschichten von Samuel, der stets ganz
Ohr war für Gott. Wir haben in Flacht Mister X
gejagt und mussten beim Zeltescape knifﬂige
Rätsel lösen. Und habt ihr schon mal Kartoffelpüree oder Pudding ohne Besteck gegessen?
Unsere Empfehlung: Probiert‘s auch mal aus!
Simone Lehmann

Jungen-Zeltlager
Auch dieses Jahr jagte wieder einen Hitzerekord
den nächsten. Trotz senkender Hitze erlebten
wir 10 tolle Tage in Flacht mit viel Bewahrung
und jeder Menge Action und tollen Programmpunkten. Alt bekannte Klassiker, wie der Casino-Abend, Wasserspiele, die Großwildjagd oder
die Zwei-Tages-Tour durften dabei natürlich
nicht fehlen. Während den Bibelarbeiten beschäftigten wir uns mit Samuel und seinen Erlebnissen mit Gott. Einen Wehmutstropfen gab
es dann doch, aufgrund der Hitze konnten wir
leider kein Lagerfeuer machen. Insgesamt ein
geniales Lager mit einem top motivierten Mitarbeiterteam.
Simon Walz

f.r.o.g-Camp
Im August fand das 5. f.r.o.g. Camp auf der Dobelmühle statt. Als besonderes Highlight fand
eine Riesenbrückenbauaktion statt. Die Jugendlichen haben in Kleingruppen Da Vinci Brücken,
rein aus Holz gebaut. Diese Brücken wurden
dann zu einer Riesenbrücke zusammengebaut.
Auf dem Camp entstanden dann zahlreiche
Brücken der Freundschaft untereinander und
zu Jesus. Dieses Jahr ging der Ausﬂug an den
Bodensee nach Lindau. Nach 5 Jahren Leitung
haben wir Julian Schmid aus dem Leitungsteam
des f.r.o.g. Camps schweren Herzens und mit
einem großen Dank für sein riesiges Engagement gebührend verabschiedet.
Gabi Vogt

Jugendcamp-Kroatien
18 Teenies haben
sich unter dem
Motto „jetzt wird’s
brezlig“ nach Kro
atien aufgemacht.
Seekajak fahren
und eine Mountainbiketour waren nur zwei unserer Aktionen.
Der Zeltplatz direkt am Meer bot Möglichkeiten
zum Chillen am Strand, zum Schnorcheln und
zum Schwimmen. Bei einer Zweitages-Tour haben wir die Umgebung erkundet und an einem
Abend die Stadt Pula angeschaut. Weitere Programmpunkte waren ein Krimiabend, ein Promenadenspiel in Rabac und verschiedene Geländespiele. Innhaltlich ging es um Themen wie
„heilig“ und „einzigartig“. Und natürlich gab es
große Diskussionen über die Frage, was bei der
Brezel oben ist?
Lukas Illg

Segelfreizeit
Mit 11 jung gebliebenen Erwachsene genießen
wir den weiten Blick zum Horizont, gleichen
jeden Wellengang und Schräglage aus, haben
eine gute Gemeinschaft und lachen viel. Der
Skipper Peter bringt uns mit seinem Segelschiff
„Voorwaarts“ sicher zu verschiedenen Inseln im
Wattenmeer vor dem IJsselmeer und wir dürfen
mit anpacken und z.B. die Segel „anschnuggeln“, aber auch ausruhen. Wir lassen uns auf
eine Sandbank trocken fallen, segeln auch bei
Nacht, machen „Segelschule“ und lassen uns
den Wind um die Nase wehen. Eine geniale und
gesegnete Zeit liegt hinter uns.
Daniel Wenger

Skiwochenende
Vom 8.-10.02.19 ﬁndet zum ersten Mal das
Ski- und Snowboardwochenende 2019 für Teenies und Junge Erwachsene statt. Nach vielen
Jahren bangen um Schnee über Silvester haben wir uns nun entschieden neue Wege zu gehen und werden die Freizeit auf einen späteren
Zeitpunkt im Winter legen. Da die Faschingsferien bereits mit dem Grundkurs ausgefüllt sind,
bleibt uns da nur ein Wochenende, aber dieses wollen wir umso mehr genießen. Wir fahren
also in das ganz neu modernisierte Skigebiet in
Oberjoch und genießen dort den Schnee.

Verabschiedung
Liebe Mira... wir wollen dir einen ganz besonderen Dank ausprechen für dein Jahr BFD bei uns
im Jugendwerk. Es war ein besonderes Jahr mit
nur zwei Hauptamtlichen, da bleib auch ganz
viel Verantwortung und Arbeit an dir hängen.
Du hast diese Herausforderung mit sehr viel
Engagement, Eigenständigkeit und Verantwortungsbewusstsein angenommen und uns mit
ganz viel Tat und Kraft unterstützt. Vielen, vielen Dank dafür. Wir wünschen dir nun für deine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte
beim Oberkirchenrat in Stuttgart Gottes reichen
Segen.

Begrüßung FSJ/BFD
Hallo, mein Name ist JASMIN HEINRICH. Ich
bin 18 Jahre alt, wohne in Remshalden und
habe im Frühjahr 2018 mein Abitur am Remstal-Gymnasium Weinstadt bestanden. Seit
September 2018 mache ich ein FSJ im Evangelischen Jugendwerk Bezirk Schorndorf. Ich
bin sehr gespannt auf die Arbeit im Bezirk und
freue mich auf die neuen Aufgaben und Eindrücke, die mich dort erwarten. Besonders freue
ich mich auf die Freizeiten, bei denen ich mithelfen werde. In meiner Freizeit bin ich beim
Württembergischen Christusbund aktiv, wo ich
eine Jungschar leite.

Begrüßung Simon Trzeciak
Der Umzug ist geschafft, das Büro ist eingerichtet und die ersten Tage liegen bereits hinter
mir. Seit Mitte September bin ich nun hier im
Jugendwerk angekommen. Ich freu mich, dass
es jetzt losgeht. Ich freue mich auf den Bezirk,
auf die Jugendarbeit und auf jeden Einzelnen.
Schön, dass ich bei euch sein darf! Vielen Dank
für die freundliche Aufnahme und bis bald.
Euer Simon
#sportbegeistert
#wanderlustig
#gute Musik geht immer
#24 Jahre jung
#aus Muggensturm
#FSJ im CVJM Baden
#Volontariat in Jerusalem
#Ausbildung an der
Evanglistenschule Johanneum (Wuppertal)
#begeistert von Jesus

Hallo,mein Name ist LUCA SIGLE. Ich bin 18
Jahre alt und komme aus Grunbach in Remshalden. Nachdem ich mein Abitur bestanden habe,
mache ich jetzt mein Bundesfreiwilligendienst
beim EJW im Bezirk Schorndorf. In meiner Freizeit bin ich im CVJM Grunbach tätig, wo ich mit
anderen jungen Erwachsenen Jugendgottesdienste veranstalte. Ich hoffe im nächsten Jahr
viele neue Erfahrungen machen zu können und
freue mich schon auf die Jugendarbeit. Gleichzeitig dient das Jahr als Orientierung für meine
beruﬂiche Zukunft.

