
Kirchplatz 11
73614 Schorndorf

Telefon 07181 97 97 00
Fax 07181 979702
www.ejw-schorndorf.de
mail@ejw-schorndorf.de

+ Neuigkeiten + Informationen + Rückblicke + Ausblicke +
Ausgabe: Februar 2020

Unsere regelmäßigen Jugendgottesdienste im Bezirk:

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

Impressum
Redaktion: Marcel Kryszon
Aufl age: 2500 Stück
Druck:  Flyeralarm, Würzburg

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 

News & Termine
Achtung Verwechslungsgefahr!

Wir freuen uns mit Gabi (geb. Vogt) und Marc 
Baur! Wir wünschen Euch zu eurer Hochzeit 
von Herzen Gottes Segen, alles Gute und Ge-

sundheit für Eure gemeinsame Zukunft. 

21.-25.02. Grundkurs 
07.-08.03. CVJM-Landestreff en
21.03. Konfi tag
28.03. Powerday (Unterweissach)
13.04. Ostermontagstreff en (Weiler)
20.04. Prüfungssegen

17.05. Jungenschaftstag
24.05. Jungschartag 
02.-06.06. 0€-Wanderfreizeit

03.-12.08. Jungenlager (Flacht) 
13.-22.08. Mädchenlager (Flacht)
11.-20.08. f.r.o.g-Camp
20.09. EJW-Fest
25.09.-27.09. Club-Camp

FSJ / BFD 2020-2021
Auch in diesem Jahr haben wir wieder zwei at-
traktive Stellen ausgeschrieben. Du würdest 
gerne deinen Horizont erweitern? Du möchtest 
deine Beziehung zu Gott vertiefen? Du hast Lust 
nach der langen Schul- und Ausbildungsphase 
praktische Erfahrungen zu sammeln? 
Dann wäre deine Mitarbeit bei uns optimal! Wir 
freuen uns auf deine Bewerbung. Unsere Stellen 
fi ndest du unter: www.ejw-schorndorf.de oder 
www.ejw-freiwilligendienste.de.

JugendarbeitOnline
Seit diesem Jahr ist jugendarbeit.online 
der neue, große Onlinematerialpool für die 

Kinder – und Jugendarbeit. 

Hier fi ndest du zahlreiche Programm- und 
Stundenentwürfe für alle Altersgruppen. Ver-

schiedene Filter führen dich schnell zu den 
gewünschten Inhalten. 

Jugendarbeit online integriert zahlreiche be-
kannte Printmedien (z.B. Jungscharleiter, Steig-

bügel, Tec, Jumat...). All diese Hefte werden 
mittlerweile nicht mehr gedruckt, sondern nur 

noch auf jugendarbeit.online weitergeführt. 

Also: auf jeden Fall auschecken und benutzen! 
Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei uns melden. 

Escape Room
Ein Raum. Ein Team. 60 Minuten Zeit. 

Seid ihr bereit?
Den spannenden Wettkampf gegen die Zeit gibt 
es jetzt auch im Jugendcafé Hotspot in Schorn-
dorf! Schaff t ihr es die Rätsel zu lösen und aus 
dem Raum zu entkommen? Das Event ist per-
fekt geeignet für einen Ausfl ug mit deiner Ju-
gend-/Freundesgruppe. Im Anschluss könnt ihr 
den Nachmittag/Abend gemütlich im Café Hot-
spot ausklingen lassen. 

Höchste Spannung und ein geniales Erlebnis 
für wenig Geld (2,50€ p.P.)! Wir empfehlen 

eine Gruppengröße von 6-8 Personen. 

Infos und Anmeldung bei Anina Pallmann.
Melde dich einfach mit deinem Wunschtermin!

Ostermontagstreffen (OMT)
Ostern feiern mit rund 300 anderen 

Jugendlichen aus dem Bezirk!

OMT-Lounge, Lobpreis, Jugendgottesdienst 
mit Maximilian Mohnfeld (EJW-Wü rttemberg) 
und am Abend ein besonderer Spezialtalk 
mit Wilhelm Buntz („Der Bibelraucher“): die 
knallharte Lebensgeschichte 
eines Ex-Knackis. 

Abwechslung und 
Spannung garantiert!

Datum: 13.04.2020
Ort:Bronnbachhalle Weiler 
www.ostertreff en.de

Im Rahmen des Gottesdienstes fi ndet 
gleichzeitig die Verabschiedung 
von Bezirksjugendreferent 
Simon Trzeciak statt. 
Herzliche Einladung. 

Jungschartag
„COD 24“ unter diesem Motto fi ndet am 
24.05.2020 der Jungschartag in Haubersbronn 
statt. Es wird viel zu erleben geben! 

Wir machen uns auf Spurensuche und 
versuchen den „COD  24“ zu lösen. 

Wir freuen uns, wenn alle Jungscharen aus dem 
Bezirk am Start sind. Anmeldefl yer gibt es wie 
immer direkt in eurer Jungschar. Dein Jungs-
charmitarbeiterteam erhält die Flyer und ein 
Plakat für euren Jungscharraum per Post. 
Der Jungschartag 2020: Ein MUSS für alle Jungs-
charkids und jungscharbegeisterte Mitarbeitende. 

Powerday 2020
Jährlich fi ndet an der Missionschule Unterweissach
der Powerday statt. Der Powerday ist...
... ein Tag voller Impulse fü r die Jugendarbeit.
... ein Tag fü r (zukü nftige) Mitarbeitende.
... ein Tag, der Kopf, Hand und Herz bewegt.

Herzliche Einladung:
Komm mit deiner Gruppe 
oder deinen Freunden am 
28.03.20 in 
Unterweissach vorbei!

Anmeldung und Infos: 
www.powerday.de
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Freizeiten 
Unsere „Freiräume 2020“ sind fertig und ver-
teilt. In ihnen fi ndet ihr wieder viele Freizeiten,  
Veranstaltungen und Schulungen für das kom-
mende Jahr. Wir freuen uns sehr über eure An-
meldung und Empfehlung bei deinen Freunden 
und Verwandten.

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

Sommerferien:
Jungenzeltlager Flacht (9-13 Jahre)
Mädchenzeltlager Flacht (9-13 Jahre)
f.r.o.g. Teenie-Camp (13-16 Jahre)

Weitere Infos und Anmeldung unter:
www.ejw-schorndorf.de

powerday_2020 Powerdaywww.powerday.de

28. März 2020
POWERDAY

EVANGELISCHE
MISSIONSSCHULE
UNTERWEISSACH
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fekt geeignet für einen Ausfl ug mit deiner Ju-
gend-/Freundesgruppe. Im Anschluss könnt ihr 
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für wenig Geld (2,50€ p.P.)! Wir empfehlen 



Konfi tag
#nolimit – Stell dir vor es gäbe jemanden

der keine Grenzen kennt, dem alles möglich
ist?! Stell dir vor, du könntest deine

Grenzen erweitern. Lass dich ü berraschen!

Fast 300 Konfi s sind bereits angemeldet für den 
Konfi rmandentag am 21.03.20 in Schorndorf. 
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. 
Wir laden alle Konfi rmanden herzlich ein mit 
ihrer Gruppe nach Schorndorf zu kommen. 
Los geht´s um 11 Uhr in der Stadtkirche. Wir 
hören und sehen eine spannende Geschichte.  
fi l_da_elephant - ein Hip Hopper- erzählt sei-
ne packende Message. Im Jugendgottesdienst 
erwartet uns gute Musik der „Rohstoff - Band“ 
aus Winterbach. Ein leckeres Mittagessen darf 
natürlich auch nicht fehlen, sowie ein riesen-
großes Stadtspiel mit „#nolimit Stationen“. Und 
zur Schlussveranstaltung steht dann nochmals  
fi l_da_elepfant auf der Bühne.

Lust mitzuhelfen? Dann melde dich bei Gabi 
Baur: gabi.baur@ejw-schorndorf.de 

CLUBCAMP 25.-27.09.2020
Premiere – das Clubcamp geht ab 2020 in ei-

nen jährlichen Rhythmus über. 
Mit Konfi s, Ex- Konfi s, Trainees, Teeniekreisen, 
Jungenschaften seid ihr genau richtig bei die-
sem Camp kurz nach den Sommerferien. 
Weitere Infos: www.ejw-clubcamp.de 
Sei dabei!

Time to say goodbye
Deutlich schneller als geplant, geht meine Zeit 
hier im Bezirk zu Ende. Das ist schade! 
Ich war, wenn auch nur kurz, sehr gerne bei 
euch. Ich bin dankbar für so viele tolle Jugend-
liche und Mitarbeitende, die ich in dieser Zeit 
kennenlernen durfte. 

Zahlreiche besonderes Momente werden mir in 
Erinnerung bleiben. Vielen Dank für alles! 

Die Berufung in die Lebenshausarbeit des CVJM 
Baden kam überraschend und trotzdem war sie 
von Beginn an relativ deutlich. Es ist schade zu 
gehen und gleichzeitig freue ich mich sehr auf 
diese neue Aufgabe. 

Ich wünsche euch weiter viel Kraft und Mut in 
der Kinder- und Jugendarbeit. 
Unser Gott mit euch!
Simon  

Abschied Simon Trzeciak
Lieber Simon,
nach gut eineinhalb Jahren in unserem Bezirks-
jugendwerk zieht es Dich nun schon wieder 
weiter. Trotz der für uns nun wieder etwas un-
gewissen Stellensituation – aber damit haben 
wir ja schon Übung – wollen wir dankbar auf die 
gemeinsame Zeit zurückblicken.
Du warst viel unterwegs, hast Jugend- und 
Mitarbeiterkreise besucht, Traineegruppen 
unterstützt, bist „umsonst“ gewandert, hast 
Grundkurse organisiert, das Jungscharlager 
vertretungsweise mit übernommen. Und all das 
mit einer Selbstverständlichkeit, als wärst Du 
schon lange dabei. Vielen Dank!
Für Deine neue Berufung auf Schloss Unterö-
wisheim wünschen wir Dir gutes Gelingen und 
Gottes reichen Segen!

Simone & Joni (Vorstand)

Prüfungssegen
Zur Ruhe kommen - Kraft tanken - Segen erfahren.

Du machst dieses Jahr deinen Schulabschluss 
und die Prüfungsphase steht vor der Tür?

Wir möchten dich zu einer kurzen Auszeit einla-
den: Zeit für DICH um Kraft zu tanken und Mut zu 
bekommen. Am Ende des kleinen Gottesdiens-
tes kannst du DIR ganz persönlich Gottes Se-
gen zusprechen lassen. Er wird mit dir durch die 
herausfordernde Zeit gehen und dich begleiten! 

Für deine tägliche Dosis Ermutigung in der Zeit 
der Prüfungsvorbereitung: 
Einfach @pruefungssegen auf Instagram folgen! 

Wann und Wo? 
20.April 2020  in Weinstadt 
Nähere Infos und weitere Orte ab März auf der 
Homepage! 

JETI Bibel & Wein
„Nach der Sintfl ut verließ Noah das Schiff  und 
erbaute einen Weinberg.“ Diese Geschichte lud 
zum Schmunzeln und Nachdenken ein. Eine der 
ersten Aufzeichnungen der Bibel über Wein. 
Dass es ausgerechnet gleich schief ging, konn-
ten die 15 jungen Erwachsenen den Geschich-
ten und Anekdoten von Gerhard Ehmann bei 
„Bibel & Wein“ entnehmen. 

Gerhard Ehmann leitete die Weinprobe am 
29.11.19 und teilte sehr gerne sein Wissen 

über Wein und die Felsenkellerei Beutelsbach 
mit uns. Es war ein unterhaltsamer, gemütlich 
und sehr wertvoller gemeinsamer Abend. Sehr 

gerne wieder kam aus aller Munde.

Verabschiedung und Dank
Nach 10 Jahren als 1.Vorsitzender wurde Da-
niel Wenger bei der vergangenen Delegierten-
versammlung aus seinem Amt als Vorsitzender 
verabschiedet. Als Dank für seinen 10-jährigen 
Einsatz  bekam er von EJW-Landesreferentin 
Alma Ulmer die „silberne Ehrennadel des Lan-
desjugendwerkes Württemberg“ überreicht. 
Ebenfalls verabschiedet wurden Dorothea Die-
tewich (2.Vorsitzende), Andrea Diebel (Kassie-
rerin) und Bianca Hule (langjährige Kassenprü-
ferin). 

Wir bedanken uns ausdrücklich für alle Zeit, al-
len Einsatz und allen Fleiß, den ihr in den letz-
ten Jahren in die Kinder- und Jugendarbeit des 
Bezirks gesteckt habt. 

Tausend Dank! 

    BAK
Als neues BAK-Mitglied wurde Katharina Kutz-
bach (Winterbach) in den Bezirksarbeitskreis 
gewählt. Alle anderen BAK-Mitglieder wurden 
von der Delegiertenversammlung bestätigt. 

Sandra Lorenz (Grunbach) und Johanna Schaal 
(Beutelsbach) werden zukünftig die Kassenprü-
fung übernehmen. 

Vielen Danke für euren Mut und eure Bereit-
schaft, diese Ämter zu übernehmen! 

Vorstellung neuer VorstandImpuls: Wege
Jetzt stand ich da. Links ging es Richtung Glau-
ben und rechts Richtung Leben. Ich konnte 
mich zunächst nicht entscheiden. 

Doch als dann ein Wanderer an mir vorbeiging 
und mir auf die Schulter klopfte und sagte: 
„Geh deinen Weg, geh dorthin wo du glücklich 
bist, Gott wird dir den Weg zeigen. Neues Jahr 
neues Glück.“, war ich in dieser Situation wie 
versteinert. Mit diesen kraftvollen Worten ging 
er auf seinem Weg einfach an mir vorbei. 

Gefühlt waren es 5 Minuten die ich noch im-
mer an derselben Stelle ausharrte, aber inner-
lich wusste ich nun welchen Weg ich einschla-
gen werde. Ich entschied mich für den Weg des 

Glaubens! 

Warum? Vielleicht, weil der Wanderer mir gut 
zugeredet hatte? Auch wenn er nur diesen ei-
nen Satz zu mir sagte. Jetzt bin ich hier, ich ste-
he mitten im Glauben und es hätte mir nichts 
Besseres passieren können als mich für diesen 
Weg zu entscheiden.

Gott sagt zu Mose:
„Darum geh jetzt! Ich bin bei dir und 

werde dir sagen, was du reden sollst.“ 
(2.Mose 4, 12)

Gott, der Vater fordert Mose auf, seinen Weg 
zu gehen und genauso sollst auch du in die-
sem neuen Jahr aufbrechen und deinen eigenen 
Weg gehen. Ich möchte dich ermutigen deinen 
eigenen Glaubensweg zu gehen und dich be-
wusst für Gott zu entscheiden. 

Er wird dich begleiten er wird immer an deiner 
Seite gehen und niemals von dir weichen. Also 
wag neue Wege, wage sie mit Gott.

Nele Putz

Seit der Delegiertenversamm-
lung am 11. Oktober 2019 sind 
wir die „neuen“ Gesichter im 
Vorstand des EJWs. 

Wir, das sind Simone Lehmann 
aus Plüderhausen als 2. Vor-
sitzende und Jonathan Golder 
(Joni) aus Schorndorf-Oberber-
ken als 1. Vorsitzender. 

Neu stimmt aber nicht ganz, 
zum Bezirksarbeitskreis (BAK) 
haben wir beide schon vier 
Jahre gehört, haben schon 
ein knappes Jahr im Vorstand 
mitgedacht und im EJW sind 
wir sowieso schon lang zu 
fi nden.

Simone hat früher schon als Teilnehmerin auf 
verschiedenen Freizeiten schöne Erlebnisse 
gehabt, später dann als Mitarbeiterin auf der 
Skifreizeit und beim Grundkurs und mittlerwei-
le vor allem als Leitung des Mädchenzeltlagers.

Joni gehörte über viele Jahre zum festen Kern 
des Jungsjungscharlager-Teams, ist im Lei-
tungsteam des Konfi tags, gelegentlich am 
Kletterturm in Ebersberg und bei vielen großen 
und kleinen Veranstaltungen, wo gerade eine 
helfende Hand gebraucht wird.

Gemeinsam sind wir nun also in die Fußstapfen 
von Daniel und Doro getreten, denen auch wir 
an dieser Stelle herzlich danken. 

Manches wird anfangs vielleicht noch etwas 
holpern, anderes vielleicht auch anders laufen. 
Aber wir sind sicher, dass wir das gemeinsam 
für unser Jugendwerk gut machen werden.

Simone und Joni

Baur: gabi.baur@ejw-schorndorf.de 

CLUBCAMP 25.-27.09.2020


