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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
29.7-07.08 Jungenlager (Flacht)
08.-17.08 Mädchenlager (Flacht)
09.-18.08 f.r.o.g Camp

15.09  EJW-Fest
25.09  Konfi Cup
19.10  Younify
25.-29.10 Grundkurs 

03.11  Jungenschaft-Herbstaktion
12.11  InspirationX
29.11  JETI: Bibel & Wein 

21.-25.02 Grundkurs 

Younify
Attraktive Großveranstaltung des EJW-
Würrtemberg für Jugendliche und Jugendkrei-
se. Auch unser Bezirk ist am Start: für gemein-
same Fahrtmöglichkeiten bei Simon T. melden. 

_____________________________

Menschenkinderschulung 
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. Jünge-
re, erfahrene Mitarbeitende auf Anfrage mög-
lich.
  
Datum: 19.11.2019
Ort: Rudersberg – Johannesgemeindehaus
 
Anmeldung unbedingt erforderlich bei: 
gabi.vogt@ejw-schorndorf.de

EJW-Fest
Herzliche Einladung zum EJW-Fest. Gemeinsam 
freuen wir uns auf wertvolle Begegnungen, fei-
ern Gottesdienst und begrüßen unseren neuen 
Jugendreferenten Marcel Kryszon. 

Freizeiten
Die Sommerferien rücken näher und damit auch 
der Start unserer Camps. Leider mussten wir 
dieses Jahr das Jugendcamp in Spanien man-
gels Anmeldungen absagen. 

Bei allen anderen Freizeiten, dem Jungslager 
und Mädelslager in Flacht und dem Teeniecamp 
auf der Dobelmühle sind noch wenige Restplät-
ze frei. Hier freuen wir uns über baldige Anmel-
dungen. Schön, dass ihr dabei seid.

Jesus House 2020
Einladende Glaubensimpulse für Jugendliche, 
JesusHouse geht in die nächste Runde. Und das 
schöne: Orte können ganz fl exibel das zu ihn en 
passende Format wählen. 

1.Stream: eine vorproduzierte Youtube-Show 
mit vielseitigen Clips und moderiert von den 
O´Bros. Das passt ohne großen Aufwand in je-
des Wohnzimmer. 

2.Dialog: Live-Fragen und Live-Antworten. 
Teens lesen Bibel, tauschen sich aus und wer-
den ihre Fragen los.

3.Bühne:  Kreatives, selbstgestaltes Programm 
mit lebensnahen Predigten. 

Ein paar Orte im Bezirk planen bereits ihre Teil-
nahme. Vielleicht ist ja auch etwas für euren 
Ort dabe? Infos unter www.jesushouse.de oder 
bei Simon Trzeciak. 

neue Hompage
Juhhuuu- sie ist da, die neue Hompage. 

KLICKEN, KLICKEN, KLICKEN: 

www.ejw-schorndorf.de

Forsthaus
Mitte Februar mussten wir leider einen großen 
Wasserschaden im Forsthaus Ebersberg fest-
stellen: Küche, Treppenhaus und Gruppenräu-
me waren über Nacht betroffen. Nun endlich ist 
die Zeit der Renovierung auf der Zielgerade und 
im Sommer dürfen wir wieder die ersten Grup-
pen bei uns begrüßen. Uns freut das natürlich 
sehr!  Vielen Dank an alle helfenden Hände und 
alle Unterstützung. 

Jugendcafé
Mitten in Schorndorf ein zentraler Treffpunkt 
mit fairen Preise, freiem WLAN und ohne Be-
stellzwang: Der Hotspot ist ein selbstverwalte-
tes Jugendcafé der Stadt Schorndorf und ist seit 
Anfang Juni im UG des CVJM-Hauses zu fi nden. 
Ob Wohnzimmerkonzert, Fifa-Turnier, Dart oder 
Gesellschaftsspiele, im Hotspot ist jede Menge 
geboten. Jugendreferentin Anina hat die päda-
gogische Begleitung des Projekts übernommen 
und kann so wertvolle Brücken bauen. Schaut 
gerne vorbei: alleine, mit Freunden, der Konfi - 
oder Traineegruppe! 

Infos gibt’s hier: 
anina.pallmann@ejw-schorndorf.de

Instagram: hotspot_jugendcafe.

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



Impuls
Unser Leben ist voller Entscheidungen. Es fängt 
schon morgens beim Frühstück an, wenn es 
um die Frage geht, ob man lieber Brot oder 
Müsli, Nutella oder Marmelade essen will. 
Für manche ist die Entscheidung klar, andere hin-
gegen zerbrechen sich darüber schon den Kopf. 

Noch schwieriger wird es, wenn es um Fra-
gen geht, die unser Leben betreffen. In ei-
ner Welt in der man tausende Möglichkei-
ten hat und man sich nur selten festlegen 
muss, fällt es vielen Menschen (einschließ-
lich mir) schwer Entscheidungen zu treffen. 
Für uns Christen kommt noch hinzu, dass wir uns 
fragen, ob es auch Gottes Wille ist, den wir um-
setzen, oder ob es nur unsere eigenen Wünsche 
sind. Manchmal kann man das Gefühl haben, 
eine richtige Entscheidung treffen zu müssen.

Ich glaube, dass Gott nicht nur einen bestimm-
ten Weg für uns vorgesehen hat, sondern, dass 
wir bei unseren Entscheidungen mehr Freiraum 
haben, als wir denken. Solange wir Gott ver-
trauen, uns seiner unendlichen Liebe bewusst 
sind und diese im Herzen tragen, werden wir 
in unserer Entscheidung nie alleine sein, son-
dern können auf Gottes Hilfe vertrauen, denn 
„Das   eine  aber  wissen  wir: Wer  Gott  liebt, dem dient 
alles, was geschieht, zum Guten. (Römer 8,28)“

Egal, was wir machen und wie oft wir viel-
leicht dann doch eine falsche Entschei-
dung treffen, wissen wir, dass Gott uns zur 
Seite steht und wir nie alleine damit sind. 
Was uns dabei helfen kann, ist ihm zu vertrauen 
und darin den Mut zu finden, sich zu entscheiden. 
Wir können uns sicher sein, dass Gott bei uns ist, 
denn er hat uns versprochen: „Ich bin mit euch alle 
Tage bis zum Ende der Welt.“ (Matthäus 28,20)

Jasmin Heinrich (FSJ 18/19)
 

Konfitag
Am 23.03.2019 fand der Konfitag 2019 mit 
über 400 Personen statt. Die Stadtkirche war 
damit gut gefüllt. Zum Thema „Safe“ gestaltete 
das Konfitagteam einen Gottesdienst. 

In der Slidoumfrage konnten die Konfis ihre Ge-
betsanliegen fürs Fürbittengebet via Handy auf 
die Leinwand übermitteln. Die mfg Band aus 
Grunbach motivierte die Konfis mit ihrer Musik 
zum Singen. Die Konfis hatten Fotos und Videos 
zum Thema mitgebracht. Das Lied „Safe“ von 
Nico Santos leitet dabei die Konfis. 

Mit dabei Phil_da_elephant, der Hip-Hopper 
aus Esslingen. Viel Spaß hatten die Konfis auch 
beim Stationenlauf quer durch Schorndorf bei 
sehr gutem Wetter. Und zu guter Letzt wurden 
die Konfis wieder hervorragend vom Alfdorfer 
Team verpflegt. 

Vielen Dank an alle helfenden Hände, egal ob 
in der Planung vorab oder an den vielen Stati-
onen, bei der Essensausgabe. Es war ein sehr 
genialer Tag dank euch. 

SAVE THE DATE: Konfitag 21.03.2020

Gabi Vogt 

OMT
Ostern ist Grund zum Feiern und das diesjähri-
ge OMT bot den Jugendlichen die Gelegenheit 
dazu. Rund um die alte Realschulhalle Grun-
bach gab es die verschiedensten Stationen und 
Angebote. Der Gottesdienst fand unter dem 
Thema „no go“ („das geht gar nicht“) statt. 
Auf vielseitige Weiße wurde dieser Slogan an 
dem Tag kreativ umgesetzt. Christian Bernard 
(CVJM-Württemberg) erzählte in seiner Predigt 
davon, wie Jesus Tod zur absouten Katastrophe 
für seine Freunde wurde und doch das Oster-
fest, drei Tage später,  alles auf den Kopf stell-
te. Abgeschlossen wurde der Abend mit einem 
Konzert von fil_da_elephant. Der Hip-Hopper 
aus Esslingen heitzte ordentlich ein, sodass 
die Jugendlichen bei bester Stimmung in den 
Abend hineinfeiern konnten. Vielen DANK an 
den CVJM-Grunbach, der im Rahmen seines 
125-jährigen Jubiläums das OMT veranstaltete. 

Altelier Leben
Atelier Leben bedeutet: Hinterfragen. Orientie-
ren. Erleben. Ringen. Antworten suchen. Sich 
bewusst Zeit nehmen, um sich mit den Facetten 
des Lebens und dem eigenen Lebensweg ausei-
nanderzusetzen. 20 mutige Junge Erwachsene 
aus unserem Kirchenbezirk und darüber hinaus 
haben es gewagt sich bei Atelier Leben auf Spu-
rensuche in ihrem eigenen Leben zu begeben. 
Bewegende Momente, witzige Runden, knacki-
ge Themen, lockerer Austausch und gemütliche 
Abende in unterschiedlichen Freizeithäusern 
haben diese Wochenenden zu ganz besonde-
ren Momenten gemacht. Es war mir eine Ehre 
so intensiv mit Jungen Erwachsenen unterwegs 
sein zu dürfen und ich freue mich auf weitere 
Begegnungen. 

SAVE THE DATE: JETI – Bibel & Wein mit Wein-
probe am 29. 11.19. 

Jungschartag

„SOS – Land in Sicht“ - Unter diesem Motto 
fand am 2.Juni 2019 wieder der alljährliche 
Jungschartag im Bezirk Schorndorf statt. 230 
Kinder reisten mit ihren 80 Mitarbeitern nach 
Schlechtbach um sich dort mit der spannenden 
Geschichte des Schiffbruchs von Paulus ausein-
ander zu setzen. 

Nach dem Gottesdienst mit vielen Jungschar-
liedern, einem Anspiel und dem Impuls von 
Jugendreferentin Wiebke Hanken, konnten die 
Kids selber in die Rolle von Paulus schlüpfen und 
sich in 30 verschiedenen Stationen als Seeleute 
behaupten. Vom Kanu fahren bis zum Schlan-
genweitwurf war für jeden was dabei. Nachdem 
die Gruppen die meisten Stationen bewältigt 
hatten, wurden in der Siegerehrung noch die 
Gewinner gekürt. 

Anschließend gab es für jedes Kind ein Eis und 
sie begaben sich geschafft, aber auch inspi-
riert mit vielen positiven Erinnerungen auf den 
Heimweg.

Luca Sigle (BFD 18/19)

 0€-Freizeit
„Das Wandern ist des Müllers Lust ... „ mit die-
ser Einstellung ging es von Nürtingen nach Bibe-
rach. Gemeinsam meisterten wir etwa 100km. 
Auf der täglichen Strecke entstanden viele Ge-
spräche und neue Freundschaften. Zurückge-
lassen wurde niemand und gegen die üblichen 
Wanderprobleme (schwere Rucksäcke und Bla-
sen) kämpften wir gemeinsam an. Jeden Abend 
konnten wir uns über einen trockenen und si-
cheren Schlafplatz in Gemeindehäusern freuen. 
Hier beschäftigten wir uns auch inhaltlich mit 
der Apostlegeschichte. Auf dem Weg genossen 
wir die grüne Natur der schwäbischen Alb.  Be-
sonders schön war der Besuch eines Freibades, 
den wir sehr genossen haben. Am fünften Tag 
der Wanderung hat die Gruppe dann endlich 
ihren Bestimmungsort erreicht. Angekommen 
in Biberach genossen alle das schöne Gefühl, 
in einer tollen Gemeinschaft etwas Tolles ge-
schafft zu haben. Gemeinsam aßen alle noch 
zwei Kugeln Eis und anschließend machten sich 
alle gemeinsam auf den Heimweg. Doch vorbei 
war da noch lange nichts. Sobald man im Zug 
saß wurde die Gitalele ausgepackt und gemein-
sam gesungen und gelacht. Es war mal wieder 
eine tolle Erfahrung und ich werde nächstes 
Jahr auf jeden Fall wieder dabei sein.

Theresa Schwegler (Teilnehmerin) 

Schulbezogene Jugendarbeit
Und Action – wir sind bereit um uns im neu-
en Schuljahr auf den Weg zu machen und in 
einem neuen Arbeitsfeld voll durchzustarten. 
Wir möchten Kindern und Jugendlichen begeg-
nen, sie begleiten und stark machen, sowie ih-
nen Mut machende Erfahrungen mit gelebtem 
Glauben ermöglichen. Unsere langjährigen Er-
fahrungen und Kompetenzen aus der außer-
schulischen Jugendarbeit bringen wir nun auch 
in Kooperationen mit Schulen ein, da Kinder 
und Jugendliche immer mehr Zeit an der Schu-
le verbringen. Folgende Projekte sind für das 
kommende Schuljahr geplant:  

Schülermentorenprogramm 
Ähnlich wie im Traineeprogramm werden hier 
Schülerinnen und Schüler ausgebildet um eine 
Pausenspielbetreuung anzuleiten. 

Entdecker-Kids-AG
Mit Themen aus der Lebenswelt von Dritt- und 
Viertklässler (z.B. Freundschaft, Vertrauen, 
Veränderungen) setzten wir uns spielerisch 
auseinander.

AG-Gemeinschaftsschule  
Die Kooperation wird fortgeführt – Teambuilding 
und Erlebnispädagogik stehen im Mittelpunkt. 
Anina Pallmann unterstützt und berät Kir-
chengemeinden/CVJMs, die Kooperationen mit 
Schulen eingehen möchten.  

Kontakt: anina.pallmann@ejw-schorndorf.de

Anina Pallmann 


