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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
2020 
17.10.2020  Younify (online) 
23.-27.10.2020  Grundkurs - Herbstferien 
01.11.2020  Jungenschafts-Herbst-Aktion

2021      
02.02.2021  Inspiration X 
05.-07.02.2021 Ski-WE 
12.-16.02.2021 Grundkurs - Frühjahr 
11.03.2021  OV-Treff en 
27.03.2021  Konfi -Tag 
20.03.2021  Powerday 
05.04.2021  OMT

SkiOpening 18+ - Abgesagt!
In den vergangenen Wochen waren wir recht zuver-
sichtlich, dass wir unser Skiwochenende im Novem-
ber im Pitztal durchführen können. Und wir haben 
uns auch schon ziemlich darauf gefreut! Es war bei-
nahe alles schon organisiert, als Ende September 
Tirol vom RKI zum Risikogebiet erklärt wurde. 
Da wir nicht davon ausgehen, dass sich diese Ein-
stufung in den nächsten Wochen ändert, müssen wir 
schweren Herzens das Ski-Opening absagen. 

Ein kleiner Lichtblick: Das Skiwochenende vom 
05. bis 07. Februar im Skigebiet Oberjoch. 

Aktuell sieht es dafür noch ganz gut aus. 
Wir hoff en und beten, dass das auch so bleibt.

Ski-Wochenende
Vom 05.02.-07.02.21 geht es nach Immenstadt/
Oberjoch auf ein Ski- Snowboardwochenende für 
Jugendliche und junge Erwachsene. Wenn du also 
Ski oder Snowboard fahren kannst und Lust auf eine 
geniale Zeit im Schnee hast, bist du ganz herzlich 
eingeladen dabei zu sein. Dich erwartet eine schöne 
Piste, super Gemeinschaft und viele tolle Erlebnisse. 
Genauere Infos fi ndest du auf unserer Website.

Forsthaus Ebersberg
Auf dem Ebersberg ist viel passiert! 
Nachdem Martin Haas, Jochen Heinrich und Ju-
gendreferent Marcel Kryszon die Pizzahütte bereits 
bei den Patentagen wieder aus der Schiefl age geholt 
haben, wurde jedoch schnell klar: Ein neues Funda-
ment muss her! Kurzer Hand wurde in wenigen Wo-
chen 6 Meter neben der Hütte ein neues Fundament 
ausgebaggert, geschottert, Beton gegossen und die 
Hütte inkl. Ofen professionell mit einem Kran umge-
setzt. Jetzt steht sie wieder sicher und gerade und 
freut sich auf viele Gäste, die leckere Pizzen backen. 
Die Freifl äche, die entstanden ist, bietet übrigens 
super Platz, um zwischen Lagerfeuer und Pizzaofen, 
unter der alten Linde, Bänke und Tische aufzubauen. 
Ein großer Dank geht an Jochen und Martin für ihren 
enormen Einsatz für unser Forsthaus! 
Ohne euch wäre diese Aktion nicht möglich gewesen. 
  Vielen Dank!

Materialverleih
Kein Plan was ihr in der Jungschar oder im Teenkreis 
machen sollt?
Kein Problem! Wir haben im Jugendwerk viele Spie-
le und Geräte, die ihr ausleihen könnt. Und wenn 
ihr wollt gibt´s eine Jugendreferentin oder einen Ju-
gendreferenten für eure Gruppenstunde dazu.  
Habt ihr schon einmal Spikeball gespielt? Oder Jug-
ger? Neu haben wir eine Jungschar-Escape-Box. Ein 
mobiles Escape-Game rund um die Jona-Erzählung 
inkl. Andacht. Natürlich haben wir noch viel mehr 
im Jugendwerk. Meldet euch einfach und entdeckt 
unser Materialangebot!

Orangenaktion
Jungschar-Orangen-Aktion
Du würdest gerne mit deiner Jungschar etwas Gu-
tes tun und dich für benachteiligte und notleidende 
Kinder einsetzen? Dann macht mit, bei der Jungs-
char-Orangen-Aktion im Dezember! Der Aufwand 
hält sich für Mitarbeiter auch in Grenzen. Aus meh-
reren Spendenprojekten könnt ihr euch wieder eines 
aussuchen. Es gibt sogar fertige Gruppenstunde-
nentwürfe zur Orangen-Aktion. Und wenn ihr wollt, 
kommen wir zu euch in die Jungschar und unter-
stützen euch. Auch dieses Jahr wird es, trotz Coro-
na, diese Aktion geben. Wir organisieren euch gerne 
wieder das Material, die Orangen und helfen euch in 
dieser besonderen Situation die Aktion durchzufüh-
ren. Meldet euch einfach bis spätestens 
15.11.20 bei Marcel. 
marcel.kryszon@ejw-schorndorf.de 

Jungsaktionstag 
Born to be wild!
Du bist zwischen 13 und 17 Jahre alt und hast Lust 
auf Action und Lagerfeuer? Dann ist der Jungsakti-
onstag am 01.11.2020 genau das Richtige für dich. 
Gemeinsam wollen wir am Forsthaus Ebersberg den 
Tag verbringen mit coolen Spielen und Lagerfeuer. 
Und das Ganze kostet dich nur 5€. Melde dich bis 
zum 25.10.2020 unter mail@ejw-schorndorf.de an 
und du bist dabei. Weitere Infos fi ndest du auf unse-
rer Homepage.

Hausmeister/in gesucht!(20%)

Wir suchen zum 15.11.2020 eine/n neue/n 
Hausmeister/in für unser Forsthaus!

Deine Aufgaben:
- Kontakt zu den Gruppen bei An- und Abreise
- Hausübergabe und Abnahme
- Hausreinigung nach Abreise der Gruppen
- Verantwortlich für den ordnungsgemäßen Zustand 
des Hauses und Erledigung von Kleinstreparaturen

Wir freuen uns auf eine Person:
- Die freundlich und verlässlich ist
- Die das ganze Haus selbständig im Blick hat
- Die fl exibel auf die Bedürfnisse der Gruppen einge-
hen kann 

Wir bieten: 
- Ein Haus, das technisch auf aktuellem Stand ist
- Freiräume zum selbständigen und eigenverant-
wortlichen Arbeiten
- Vergütung nach TVÖD/KAO.
Weitere Informationen erhältst du bei unserem ge-
schäftsführenden Jugendreferenten Marcel Kryszon.

Abschied FSJ/BFD
Liebe Nele, liebe Sarah,
auch im LIVE wollen wir euch noch einmal herzlich 
Danke sagen! Vielen Dank für das gemeinsame letz-
te Jahr. Ihr ward als BFDlerin und als FSJlerin eine 
große Bereicherung für das ejw-Team. Wir wünschen 
euch für euren weiteren Lebensweg alles Gute und 
Gottes Segen! Bis hoff entlich bald mal wieder. 
Gott mit euch!

Vorstellung FSJ/BFD
Ich heiße Sara Hägele, bin 19 Jahre alt und komme 
aus Berglen. 2020 habe ich mein Abitur an dem Tech. 
Gymnasium in Schorndorf erfolgreich abgeschlos-
sen. In meiner Freizeit bin ich gerne viel unterwegs, 
sei es zu Fuß oder auf Inlinern. Seit 3 Jahren bin ich 
bei den Sportfreunden Höfen-Baach, dort gehe ich 
meiner Leidenschaft dem Singen und Tanzen nach. 
Im kommenden Jahr freue ich mich 
auf interessante Einblicke hinter die 
Kulissen des EJW. Ich arbeite gern mit 
Menschen zusammen und bin off en 
für Neues. Ich freue mich sehr auf die 
gemeinsame Zeit und die damit ver-
bundenen Erfahrungen.



Impuls
Besitz ist notwendig. Aber es ist nicht notwendig, 
dass er immer in denselben Händen bleibt.
(Rémy de Gourmont - Französischer Schriftsteller)

Deutschland, ein reiches Land. Ein Land, indem nie-
mand in Armut leben müsste. Nach Angaben des 
statistischen Bundesamtes besitzt jeder Bürger in 
Deutschland im Schnitt knapp 41.000 €. Wir kaufen 
viel und besitzen viel. Aber nicht jeder kann sich das 
leisten was sein Nachbar sich leisten kann. Vor allem 
in aktuellen Zeiten sind noch mehr Menschen davon 
betroffen und müssen jeden Cent dreimal umdre-
hen, bevor sie ihn ausgeben. 
Für mich hat sich dabei die Frage gestellt: Was kann 
ich tun? Und vor allem, wie? 
Dann habe ich diese Tageslosung gelesen.

Ehre den HERRN mit deinem Gut. 
Sprüche 3,9a

Dabei kam mir sofort der Gedanke mein Hab und Gut 
auch anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. 
Unter Freunden macht man das ja, aber warum nicht 
auch bewusst den Nachbarn und Menschen in sei-
ner Umgebung die Möglichkeit dazu geben. Das ist 
für mich auch eine Form von Nächstenliebe und den 
Zehnten geben. Zusätzlich macht es mich glücklich, 
wenn ich anderen Menschen helfen kann. 
Versuch es doch auch einmal und erlebe den Segen, 
der daraus entstehen kann. 
       Lars Welker

Jungslager 
Vom 3. bis zum 8. August war es nun soweit. Som-
merferienprogramm für Jungs! „Mit allen Wassern 
gewaschen! Mit Abstand der beste Sommer!“

35 Jungs erlebten das abwechslungsreiche Pro-
gramm, das unter anderem ein Ortsspiel, Staffel-
spiele, Sportspiele, Experimente und eine Tageswan-
derung beinhaltete. Höhepunkt war das Bauprojekt. 
Jede Kleingruppe konnte ihr eigenes Projekt unter 
dem Motto „Bau dir deine Welt“ verwirklichen. In ei-
nem großen und gut ausgestatteten Baumarkt auf 
dem Gelände konnten die Jungs mit der Zeltplatz-
währung „Pfeifferle“ Bretter, Nägel, Schrauben und 
vieles mehr kaufen und die passenden Maschinen 
inkl. Mitarbeiter ausleihen. Die „Pfeifferle“ konnten 
sich die Jungs in Spielen und Challenges verdienen. 

So entstanden während der Woche drei großartige 
Bauwerke, die am letzten Tag stolz präsentiert wur-
den. Obwohl einiges anders war als, gewohnt konn-
ten die Jungscharler den „Mit Abstand besten Som-
mer!“ erleben!

Ein fettes Danke geht raus an das super flexible Mit-
arbeiterteam, das sich auf das Abendteuer Freizeit 

unter Coronabedingungen eingelassen hat!

f.r.o.g. camp
Nach einer digitalen Vorbereitungsphase startete das 
FROG Camp am 11.08.20 mit ausgeklügeltem Hygi-
ene-, Ausbruchs- und Präventionskonzept mit über 
60 Teens und 24 Mitarbeitenden auf der Dobelmüh-
le. 10 Tage voller abwechslungsreichem Programm, 
eine hohe Motivation, sinnvolle Maßnahmen und eine 
gesegnete Gemeinschaft unter den Teens und Mitar-
beitenden führten zu einer genialen Zeit mit groß-
artigen Momenten mitten in dieser Pandemie. Wir 
durften Bewahrung von Gott erleben und wurden mit 
super Wetter gesegnet. Für uns war es auf jeden Fall 
das mit „Abstand“ beste Camp!

Mädelslager 
Statt zehn Tagen Zeltlager in Flacht waren dieses 
Jahr sechs Tage Tagesbetreuung in Grunbach ange-
sagt. Vieles war anders: Morgens ankommen und 
abends wieder heimgehen, Mittagessen selbst mit-
bringen, Abstand halten, in Kleingruppen bleiben, 
gefühlt ständig Hände waschen und alles Mögliche 
desinfizieren…

Vieles war vertraut: Bibelarbeiten mit Liedern und 
Spielen, Wasserspiele, Basteln, Lagertanz, Gelän-
despiele, Kriminalfall lösen, Zeltlager-T-Shirt, tolle 
Gemeinschaft, begeisterte Teilnehmer.

Wir sind dankbar für viel Sonnenschein und Bewahrung!

Konfi-Cup
Flanke, Kopfball, Tor!
Der diesjährige Konfi-Cup hatte einiges zu bieten. 
Durch Corona wurde er dieses Jahr zum ersten Mal 
auf zwei Tage aufgeteilt. Trotz der anderen Umstän-
de haben die Mannschaften alles gegeben. Es wurde 
hart aber fair gekämpft und so manches Tor konnte 
sich sehen lassen. Zum Schluss sicherte sich Beu-
tellsbach Ost den Pokal. Herzlichen Glückwunsch! 
Leider musste der zweite Tag aufgrund von Corona 
sicherheitshalber abgesagt werden. Wir versuchen 
jedoch, diesen im Frühjar zu wiederholen, wenn die 
Umstände es erlauben. 

Abschied Anina Pallmann
Eine bewegte Zeit geht zu Ende 
„Jedem Abschied wohnt ein neuer Anfang inne!“ 
Hermann Hesse 
Schneller als ursprünglich geplant, haben sich für 
mich neue Zukunftsperspektiven ergeben. Ich habe 
eine unbefristete Anstellung als Gemeindediakonin 
in Esslingen finden können und starte dort am 1.10.
Dankbar bin ich für...
.... alle Begegnungen und wertvollen Gespräche im 
Jugendwerk, dem Jugendcafé und in der Schule. 
... meine Kolleginnen und Kollegen und die FSJler*in-
nen und die schöne Bürogemeinschaft. 
... was alles bewegt werden konnte, im Großen oder 
Kleinen. 
... Gottes spürbare Nähe. 
Ich wünsche dem neu gemischten Team des Jugend-
werks, dem BAK und allen Verantwortlichen der Ju-
gendarbeit in den Orten nur das Beste! Viel Kraft 
und Mut Neues auszuprobieren und Bewährtes zu 
bewahren, sodass die Jugendarbeit in den Orten und 
im ganzen Kirchenbezirk zukunftsfähig ist! Gottes 
reichen Segen und seine spürbare Nähe euch für eu-
ren Dienst! 

Eure Anina

Dank an Anina Pallmann
Liebe Anina, etwa anderthalb Jahre warst Du nun bei 
uns im EJW auf der Projektstelle schulbezogene Ju-
gendarbeit und im Jugendcafé der Stadt Schorndorf 
tätig. In dieser Zeit hast Du Erfahrungen gesammelt, 
wie Jugendarbeit und Schule zusammenwirken kön-
nen. In Entdeckerkids-AG oder Schülermentorenpro-
gramm Konzepte erarbeitet und ausprobiert. Trotz 
der besonderen Situation konnten viele Schüler in 
Weinstadt und Plüderhausen mit dem Prüfungssegen 
erreicht werden. Nun zieht es Dich aus persönlichen 
Gründen vorzeitig weiter. Wir danken Dir und wün-
schen Dir für Deinen Dienst im Gemeindediakonat in 
Esslingen alles Gute.

Willkommen Isi und Lars
Liebe Isabel, lieber Lars,
nun ist es also soweit. Wir dürfen Euch als neue 
Bezirksjugendreferenten im EJW begrüßen. Schön, 
dass ihr nun mit Marcel unser Team vervollständigt. 
Nach deinem Studium der Religionspädagogik und 
Sozialen Arbeit an der EH in Ludwigsburg, bist Du, 
Isabel nun für den Arbeitsbereich Teenies und Frei-
zeiten zuständig. Wegen Deiner 2. Bachelorarbeit bis 
Frühjahr noch auf 30% reduziert.
In Weiler aufgewachsen, dort bei den Pfadis und in 
der Jugendarbeit des CVJM Winterbach aktiv gewe-
sen, dann dein FSJ bei uns gemacht. Dadurch bist 
Du ja kein ganz neues Gesicht, aber sicher mit neuen 
Erfahrungen aus Jugendkirche und Radioarbeit.
Für die Elternzeit-Vertretung von Gabi Baur mit den 
Schwerpunkten Mitarbeiterschulung, Konfi-Arbeit 
und Junge Erwachsene, hast Du, lieber Lars, Dich 
berufen lassen. Schön, dass wir Dir die Chance bie-
ten können, Dein Annerkennungsjahr am Johanne-
um bei uns zu verbringen. Wir sind gespannt, wie Du 
Deine Erfahrungen und breit aufgestelltes Profil aus 
SV/EC in deiner alten Heimat Mühlacker, bei FeG und 
Liebenzeller Mission bei uns einbringst.
Wir wünschen Euch beiden einen guten Start und 
gutes Einleben bei uns im Jugendwerk und freuen 
uns, mit euch unterwegs zu sein.

Jonathan Golder, 1. Vorsitzender

Vorstellung Isi und Lars
Wenn ich nach einem Motto gefragt werde, nach 
dem ich Leben möchte, antworte ich immer: Bega-
bung ist billig, Hingabe ist kostbar. Und genau so 
möchte ich auch meinen Dienst im Jugendwerk an-
gehen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und auf 
die Aufgaben die anstehen, auf Begegnungen und 
tiefe Gespräche. Ich bin motiviert, nach drei Jahren 
Studium jetzt endlich loszulegen und möchte mich 
voller Hingabe meinen 
Aufgaben widmen. 

Danke für den schö-
nen Empfang und die 

Einsetzungsfeier.

Lars Welker

Seit Anfang September arbeite ich mit 30% im Ju-
gendwerk. Beim Einsetzungsgottestdienst ging es 
um das Thema Aufbruch und genau das steht für 
mich jetzt an. Ich stecke in einer Aufbruchsphase, 
die auf jeden Fall bis März andauern wird, da ich 
noch studiere. Dennoch hat Gott mich schon jetzt an 
den Platz im Jugendwerk gesetzt, worüber ich mich 
sehr freue. 

Ich bin 23 Jahre alt, ein 
absoluter Naturmensch, 
liebe Urlaube/Ausflüge 
und zu fotografieren. Ich 
lebe in Ludwigsburg, tan-
ze Ballett und gehe gerne 
Klettern. Außerdem ver-
suche ich mich im hand-
lettering und darf ab jetzt 
mein Hobby zum Beruf 
machen.

Isabel Wolscht


