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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
2019

11.10 Delegiertenversammlung 
19.10 YOUNIFY 
25.-29.10 Grundkurs
31.10-03.11 Jungbläserfreizeit
03.11 Jungenschaftsaktion 
12.11 Inspiration X
19.11 Menschenskinderschulung 
22.-24.11 Ski- & Snowboardschulung 
29.11 JETI - Bibel&Wein
05.12 Europapark (Juleica) 

2020

07.-09.02 Ski-Wochenende
21.-25.02 Grundkurs 
07-08.03 CVJM-Landestreffen
21.03 Konfi tag
28.03 Powerday Unterweissach
 

Save the date 2020 

13.04 Ostermontagstreffen 
17.05 Jungenschaftstag
(24.05) Jungschartag
21.-24.05 Network Regional 
02.-06.06 0€-Wanderfreizeit 
03.-12.08 Jungenlager (Flacht) 
13.-22.08 Mädchenlager (Flacht)
11.-20.08 f.r.o.g-Camp
26.08-08.09 Jugendcamp Spanien 
20.09 EJW-Fest

Inspiration X
Am 12.11.2019 erwarten euch zwei spannen-
de Seminare mit erfahrenen Referenten. Der 
Ort wird noch bekanntgegeben. Infos folgen auf 
unserer Hompage.  

Stefanie Kress (Jugendpfarrerin): Nähe und 
Distanz - Ein guter Umgang in der Kinder- und 
Jugendarbeit.

Simon Wöhrbach (zertifi zierter Erlebnispäda-
goge):  Sinn gesucht, Gott erfahren - Erlebnis-
pädagogik in der Jugendarbeit.

Menschenskinder
Dieses Seminar dient zur Prävention vor (se-
xueller) Gewalt in der Arbeit mit Kinder und 
Jugendlichen. Hier werdet ihr für das Thema 
(sexuelle) Gewalt sensibilisiert, bekommt die 
nötigen Hintergrundinformationen und lernt, 
was im Fall der Fälle als Mitarbeitende zu tun 
ist. Diese Schulung ist vom Kreisjugendring als 
Schulung im Bereich § 8a SGB VIII (Schutzauf-
trag bei Kindeswohlgefährdung) anerkannt. Wir 
empfehlen die Teilnahme ab 18 Jahren. Jüngere 
erfahrene Mitarbeitende auf Anfrage möglich.  

Datum: 19.11.2019
Ort: Rudersberg – Johannesgemeindehaus 
Anmeldung: unbedingt erforderlich bei 
gabi.vogt@ejw-schorndorf.de

Orangenaktion
Du würdest gerne mit deiner Jungschar etwas 
Gutes tun und dich für benachteiligte und not-
leidende Kinder einsetzen? Dann macht mit, 
bei der Jungschar-Orangen-Aktion im Dezem-
ber! Der Aufwand hält sich für Mitarbeitende 
auch in Grenzen. Aus mehreren Spendenpro-
jekten könnt ihr euch wieder eines aussuchen. 
Es gibt auch fertige Gruppenstundenentwürfe 
zur Orangen-Aktion. Auch dieses Jahr organi-
sieren wir gerne wieder das Material und die 
Orangen für euch, sodass 
ihr gleich starten könnt. 
Meldet euch einfach bis 
spätestens 14.11.19 bei 
Marcel, falls ihr dabei 
seid.

JETI: Bibel+Wein
Alle Jungen Erwachsenen zwischen 18 und 30 
Jahren dürfen sich auf eine besondere Weinpro-
be mit Kelterführung und Bibelimpulsen in der 
Kelter Beutelsbach freuen. Gerhard Ehmann, 
ehemaliger langjähriger Rechner des Jugend-
werkes, wird eindrückliche Anekdoten zu Wein 
& Bibel berichten und uns mit hinein nehmen in 
diese besondere Kunst des Weines. Damit wir 
die Unkosten ein bisschen decken könnten bit-
ten wir um einen Unkostenbeitrag von 15 € pro 
Person.  

Datum: 29.11.2019 19 Uhr
Ort: Kelter Beutelsbach
Anmeldung: bis zum 25.11.2019 unter jeti@
ejw-schorndorf.de. Die Platzzahl ist begrenzt. 

Ski-Wochenende
Vom 7.-09.02.20 fi ndet das Ski- und Snow-
boardwochenende 2020 für Teenies und Junge 
Erwachsene statt. Wir fahre in das ganz neu 
modernisierte Skigebiet in Oberjoch und genie-
ßen dort den Schnee. Herzliche Einladung dabei 
zu sein!! 

Escape-Room
Eine coole Attraktion kommt nach Schorndorf 
ins Jugendcafe!  In der Woche vor den Herbst-
ferien (21.-25.10.) bietet das Jugendcafé einen 
Escape-Room zum Thema Frieden an. Geeig-
net für alle Gruppen von 3-8 Personen ab dem 
Konfi alter bis hin zu Erwachsenen! (Preis 2,50 
– Verzehrgutschein im Café inklsive) Gerne bie-
ten wir den Raum auch außerhalb der regulä-
ren Öffnungszeiten an. Wenn ihr Lust auf eine 
geniale Aktion mit eurer (Jugend-)Gruppe habt 
– schaut vorbei!

Anina Pallmann 

Younify: 19.10
Meldet euch und eure 
Gruppe direkt an. 
Für alle Einzelfahrer: 
Simon T. fährt mit der 
Bahn ab Schorndorf 
- alle die mitfahren 
wollen, gerne direkt 
bei ihm melden. 

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 Ta-
gesausfl ug (05.12). Bei Bedarf können Schul- 
und Studienbefreiungen ausgestellt werden. 
Weitere Infos und Anmeldung bei Simon Trze-
ciak. 

I N S P I R I E R E N D .  H E R A U S F O R D E R N D .  E R M U T I G E N D .

SAMUEL RÖSCH 

„THE VOICE“- GEWINNER 

MAL CALLADINE

BETTINA BECKER

MIHAMM  

KIM-RAUCHHOLZ  

LEO BIGGER

YOUNIFY
Die EJW Convention
www.ejw-younify.de 19 |10|2019



Vorstellung FSJ/BFD
Jeder braucht einen Lieblings Content und mei-
nes sind Hunde, ich bin Sarah Mogck. Ich geh 
sehr gerne raus in die Natur am liebsten mit 
meinem Hund. In meiner Gemeinde in Miedels-
bach bin ich sehr aktiv in der Jugendarbeit. Ich 
arbeite gern mit Menschen zusammen und bin 
offen für neues. Ebenso koche und fotografi ere 
ich leidenschaftlich gern. Ich freue mich auch 
schon riesig auf die gemeinsame Zeit im neuen 
Jugendcafé, in das ich schon rein schnuppern 
hab dürfen. Ich bin sehr darauf gespannt was 
mich in diesem FSJ Jahr alles erwartet.

Ich heiße Nele Putz, bin 18 Jahre alt und habe 
dieses Jahr mein Abitur gemacht. Im kommen-
den Jahr freue ich mich auf interessante Einbli-
cke hinter die Kulissen des EJW. Derzeit woh-
ne ich in Geradstetten und bin dort auch in der 
Jugendarbeit tätig. Ob als Jungscharmitarbei-
terin, als KiBiFeZ-Mitarbeiterin oder die Mitar-
beit beim 11Uhr-Gottesdienst, ganz egal ich bin 
gerne dabei und ein absoluter Teamplayer. Die 
Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen 
bereitet mir Freude. Welches Instrument auch 
immer ob Gitarre, Cajon oder Ukulele ich musi-
ziere überall. Auch der Glaube spielt in meinem 
Leben eine wichtige Rolle und ich möchte ihn in 
dieser Zeit mit Menschen teilen, ihn weiterge-
ben und auch selbst mehr von Gott erfahren. 
Ich schaue gespannt auf das kommende Jahr 
und freue mich auf eine coole Zeit.

Willkommen Marcel
Es klingt wie aus dem Fußball: „Jugendwerk 
Schorndorf – es konnte eine großartige Ver-
pfl ichtung gelandet werden: Der junge und mo-
tivierte Marcel Kryszon konnte unter Vertrag 
genommen werden. Er soll Räume groß und 
lebendig machen. Er verstärkt die Nachwuchs-
ausbildung, übernimmt die U13 usw…!“
Fußball spielt er gern – da kann sich manch 
Jungscharler drauf freuen! Auch in der Mitar-
beiterausbildung, Jungenschaft usw. wird sich 
Marcel mit all seinen Begabungen einsetzen. Er 
wird nach unserem Leitbild „Räume schaffen, 
in denen Glaube erlebbar ist“! Marcel, herzlich 
willkommen! Schön, dass DU da bist!

Daniel Wenger /1.Vorsitzender

Vorstellung Marcel
Aufregende Wochen und Monate mit Prüfungen, 
Aussendung, Umzug, Hochzeit, Büro einrichten 
und Einsetzung liegen hinter mir. Nun bin ich 
angekommen im Jugendwerk und habe mich 
bereits ein paar Tage eingelebt. Ich freue mich, 
dass es nun richtig losgeht und ich euch und 
den Bezirk kennenlernen darf. Vielen Dank für 
den freundlichen Empfang! Bis hoffentlich bald!
Euer Marcel 

Kon� -Cup
Am 25.09.2019 fand der Konfi  Cup 2019 in Win-
terbach statt. Wir hatten eine Rekordanmeldung 
von 26 Mannschaften. Wir freuten uns riesig 
über die Teilnahme so vieler Konfi gruppen. Zum 
Auftakt des Turnieres gab es wertvolle Impul-
se von Bezirksjugendpfarrer Timotheus Rölle. 
Dann erfolgte der Startanpfi ff. Es wurde hart ge-
kämpft, voller Einsatz gezeigt und natürlich mit 
viel Spaß und Ehrgeiz um die begehrten ersten 
Plätze gerungen. An die Mannschaft der Vier-
kirchen (Miedelsbach, Schornbach/Buhlbronn/
Haubersbronn) ging der Wanderpokal und sie 
ziehen ins Landesfi nale ein. Organisiert wurde 
der Konfi cup von Diakon Winfried Hein, Pfarrer 
Steffen Kläger- Lißmann, Bezirksjugendpfarrer 
Timotheus Rölle und dem EJW Team. 

Abschied FSJ/BFD  
Lieber Luca, liebe Jasmin, auch an dieser Stelle 
euch beiden noch einmal ein herzliches DANK 
für euren großartigen Einsatz im letzten Jahr. 
Ihr habt uns durch euer FSJ/BFD im Jugend-
werk sehr bereichert. Wir wünschen euch das 
Beste für euren weiteren Lebensweg und freuen 
uns darauf, euch an der ein oder anderen Stelle 
im Bezirk wieder zu begegnen. Gott mit euch!  

f.r.o.g. Camp
85 Teenies und 27 Mitarbeitenden  erlebten  mit  
großer Begeisterung ein abwechslungsreiches 
Programm auf der Dobelmühle. Auch dieses 
Jahr war der Hochseilgarten wieder ein absolu-
tes Highlight. Beim Ausfl ug nach Friedrichsha-
fen konnten die Teenies die Stadt genießen und 
anschließend in Fischbach noch ein kühlendes 
Bad im Bodensee nehmen. Eine Fackelwande-
rung mit Gruselelementen machte auch den 
Heimweg zu einem amüsanten und kurzweili-
gem Abenteuer. An die zwei Tages Tour, bei der 
die Teenies in unterschiedlichste Richtungen 
ausströmten um sich einen Übernachtungsplatz 
zu suchen, werden sich die Teenies noch lan-
ge erinnern. Das sehr motivierte und engagier-
te ehrenamtliche Team blickt zurück auf eine 
wertvolle Gemeinschaft und geniale Erlebnisse 
mit den Teenies. Wir freuen uns aufs f.r.o.g. 
Camp 2020. 

Bläsergruppenbegegnung
Besuch der Seniorenbläsergruppe aus Mecklen-
burg-Vorpommern. Vom 28.8 bis 1.9 waren im 
Bezirk Schorndorf die MVP-Seniorinnen und Se-
nioren unter der Leitung von Landesposaunen-
wart Martin Huss zu Gast. Es war eine herzliche 
Begegnung der Schorndorfer und Mecklenbur-
ger Senioren mit Probe in Beutelsbach, musika-
lischer Andacht an der Rems in Großheppach, 
Wochenschlussgottesdienst mit Kurzkonzert in 
Schorndorf und abschließendem Gottesdienst 
auf der CVJM Bachwiese in Beutelsbach. Auch 
das gesellige Gespräch zwischen den UHUs und 
den SPCs mit prickelnden Moderationen von 
Martin Huss kam nicht zu kurz.

Hans Koch 

Jungslager 
Viel gleacht, viel gespielt, eine bunte Mischung 
an Programm und eine richtig geniale Zeit: 10 
super Tage Freizeit liegen hinter uns. Wir sind 
dankbar für schöne Momente, alle Bewahrung, 
motivierte Teilnehmende, gutes Wetter, fähige 
Mitrabeiter/innen und Gottes Wirken, das wir 
auch dieses Jahr wieder erfahren durften. 

Mädchenlager 
In unseren zehn Tagen in Flacht haben wir un-
glaublich viel erlebt. Wir haben alte Bekannte 
und neue Freunde getroffen. Wir haben gebas-
telt, uns einen Lagertanz überlegt, Cocktails 
gemixt, unsere Handwerkertauglichkeit bewie-
sen, Geländespiele gespielt und auf der Zweita-
gestour die Umgebung unsicher gemacht.

Reporter Robert hat uns in den Bibelarbeiten 
mitgenommen zum Wiederaufbau der Jerusale-
mer Stadtmauer. Nehemia und seine Gefährten 
hatten mit allerlei Schwierigkeiten zu kämpfen 
und wir durften dabei sein, wie Nehemia mit 
Vertrauen auf Gott und dessen Hilfe alle Prob-
leme gelöst hat.

Simone Lehmann 

Impuls
Die Sommerferien sind vorbei, das Schuljahr 
hat wieder begonnen und der Arbeitsalltag hat 
dich wieder. Chillst du noch oder stresst du dich 
schon? Konntest du deine Urlaubsgelassenheit 
mit in deinen Alltag nehmen und aus deinen 
Urlaubs- oder Freizeiterfahrungen Kraft tanken? 
Ich wünsche es dir. 

Aber oft ist es doch eher so, dass wir viel zu 
schnell in den schnellen, turbolenten Alltag zu-
rück gerissen werden. Unsere digitalisierte Welt 
dreht sich immer schneller. Die Anforderungen 
von Schule, Uni, Arbeitgeber steigen und der 
Konkurrenzdruck ist enorm. Die Gelassenheit 
aus den Sommerferien ist schnell verfl ogen. 
Und du? Du bist wieder mitten drin im Termin- 
Leistungs- und Arbeits- und Familienstress. 
Schneller als du es begreifen kannst steht 
Weihnachten vor der Türe.

Doch dann, gibt es eben doch immer wieder 
diese Momente, die ein Lichtblick sind. Die Ruhe 
schenken, Durchblick und positiven Ausblick auf 
das, was kommt. Momente an denen wir kurz 
Pause machen. Es sind Momente, die uns Gott 
schenkt, weil er weiß wie es um uns steht und 
er uns nahe ist. Jesus sagt: „Kommt zu mir, 
ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. 
Bei mir werdet ihr Ruhe fi nden.“ (Mt 11,28). 
Er selbst möchte dich aus deinem Alltag holen 
und dir die Lasten, die dir zu schaffen machen, 
nehmen. Jesus lädt dich ein Inne zu halten und 
anzuhalten. 

Die Frage ist, ob du dich von 
ihm an die Hand nehmen lässt 
und du deinen Blick weg von 
allen Sorgen und Anforderungen 
hin zu ihm richtest. Er ist bereit 
und hat Sehnsucht nach dir.

Marcel Kryszon 


