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Liebe Mitarbeite-
rinnen und Mit-
arbeiter,

vor einigen Jahrzehnten, zur 
Zeit des „Kalten Krieges“ zwi-
schen West und Ost soll es in 
Washington und Moskau, den 
Zentren der Macht, jeweils 
ein rotes Telefon direkt in den 
Amtszimmern der Präsiden-
ten gegeben haben. Mit dem 
roten Telefon konnten 
die Präsiden-
ten der USA 
und Russ-
lands 

gleich direkte Verbin-
dung zueinander aufneh-
men. Wenn es eine Krise oder 
ein Problem gab, konnte es 
sofort an oberster Stelle be-
sprochen werden. 
Die Einrichtung eines „roten 
Telefons“, das ist nichts An-
deres als eine „hotline“ war, 
hat möglicherweise Kriege 
verhindert und sicher viele 
Spannungen zwischen den 
Ländern abgebaut, weil man 
eben sofort, direkt und un-
mittelbar auf höchster Ebene 
sprechen konnte.
Jetzt haltet ihr zum ersten 
Mal nach langer Zeit wieder 
die „hotline“ in euren Händen. 

Ich denke, sie ist so etwas 
wie der heiße Draht des Be-
zirksjugendwerks zu euch. 
Da soll es natürlich nicht, wie 
beim „roten Telefon“ um Span-
nungen und Krisen gehen,
sondern darum, dass wir mit-
einander in Kontakt bleiben, 
dass ihr darüber informiert 
werdet, was das Bezirksju-
gendwerk in Nürtingen so 
macht. Ich freue mich, dass 
es diesen heißen Draht jetzt 
wieder gibt.
Dabei kommt mir der Gedan-
ke, dass so ein heißer Draht 
ja auch für unseren Glauben 
an sich wichtig ist. Ich denke, 

dass die direkte Verbin-
dung zu Gott für den Glau-
ben dringend notwendig 
ist. Wir Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter brauchen 
nicht nur die Gemeinschaft 
untereinander, sondern 
auch die lebendige und stän-
dige Verbindung zu Gott 
und seinem Sohn Jesus 
Christus. 

Es lohnt sich, immer wieder,
darüber nach-

zudenken: 
Wie steht 

es mit 
meiner 
Bezie-
hung 
zu Gott? 

Müsste da 
vielleicht ab und 
zu Einiges ge-
klärt werden? 
Müsste ich viel-
leicht öfter als 
bisher im Ge-
bet mit ihm 
reden oder 

sein Wort in der 
Bibel ernster 

nehmen? 
Wenn die neue „hotline“ vor 
euch liegt, dann lasst euch 
doch gleichzeitig an eure 
„Glaubens-Verbindung“ zu 
Jesus erinnern!

Es grüßt euch, auch im 
Namen des BAK und 
des ejbn-teams, 

Euer 
Bezirksjugendpfarrer 

Michael Karwounopoulos

Rotes Telefon
juni | 2007

Hallo erstmal,

du hältst sie in den Händen 
– die erste neue hotline 
des ejbn! Ab sofort wird 
die hotline dreimal jähr-
lich erscheinen und über 
Veranstaltungen und 
Ereignisse aus dem 
Bezirksjugendwerk 
berichten. 
Neben dieser Printaus-
gabe, die alle wichtigen 
Infos enthält, findest du 
auf unserer Homepage 
www.ejbn.de unter 
der Rubrik „Hotline“ aus-
führlichere Berichte. 
Außerdem gibt es auf 
der Homepage weitere 
Informationen zur Ar-
beit des ejbn und die 
aktuellsten Neuigkeiten. 
Es lohnt sich also, die 
Homepage regelmäßig 
zu besuchen.

Viel Spaß mit der ersten 
Ausgabe wünscht dir 

Anja Bedke
(Bezirksjugendreferentin)



Auf- & Abbau
    mit Spaßfaktor!

wir wollen 2007 drei Zeltlager in Immenried veranstalten. 
Um das Lager dazu auf- und danach wieder abzubauen, 
brauchen wir dich! 
Aufbau: 20. – 22. Juli 
Abbau: 7. – 9. September
Wir würden uns freuen wenn du dabei bist! 
Bitte meldet euch bei Harald (ift@ejbn.de)

MÜLLERS BAUSTELLE
am 29. April 2007 
auf dem 
Oberboihinger 
Plätzle

Am letzten April 
Wochenende 
war es so weit: 
Müllers Baustelle, 
das Großgelände-
spiel für Jungscha-
ren aus dem Kir-
chenbezirk, startete 
auf dem Oberboihin-
ger Plätzle. Insgesamt 
nahmen 11 Jungscha-
ren daran teil.
Der grobe Spielplan: 
mit Bonbons Bauge-
nehmigungen kaufen, 
Aufkleber an den ver-
schiedenen Stationen ge-
winnen, mit denen dann 
das Gebäude gebaut wur-
de um damit wieder Bon-
bons zu verdienen. Schwe-
rer wurde es dann durch ei-
nen Schwarzmarktverkäu-
fer bei dem man sich Kleber 
mit doppeltem Wert holen 
konnte und einer völlig er-
folgslosen Polizistin, die 
dem Schwarzmarkt und den 
Abnehmern eigentlich das 
Handwerk legen wollte. 
Das superlustige Spiel be-
reitete allen große Freude 

und im Laufe 
des Spiels er-
fuhr man noch 
wichtige 
Spielhinweise 
und entwi-
ckelte neue 
Techniken. Die 
2½ Stunden 
 
 

vergingen wie im Flug. 
Nach dem Spiel wurde ge-
grillt, während das super Orga-
Team den Gewinner auszähl-
te und noch eine tolle Andacht 
zum Thema Bauen hielt.
Dann kam die heiß ersehn-
te Siegerehrung. Jede Jung-
schar bekam eine Urkunde 
und jeder Spieler einen Scho-
kokuss. Die ersten 3 Plätze 
wurden außerdem mit einem 
supercoolen Pokal (einem 
Backstein in Gold, Silber und 
Bronze mit Gravur) geehrt. 
Wir hatten alle wirklich gro-
ßen Spaß an diesem tollen 
Geländespiel. Ein herzliches 
Dankeschön an das Organi-
sationsteam und deren Hel-
fer für ihr super Spiel. Das 
wird im Herbst schwer zu 
toppen sein.

Nadja Gnaser
(Jungscharleiterin in 
Oberboihingen)

>>>mehr auf www.ejbn.de

JUNGSCHARLEITERABENDE

Wir, das Projekt J, möchten mit den Jung-
scharmitarbeitern aus dem Bezirk  in Kontakt 
treten um sie auf ihrem Weg als Jungschar-
mitarbeiter zu begleiten und  zu unterstützen. 
Aus diesem Grund veranstalten wir mehrmals 
im Jahr die Jungscharleiterabende. Ausge-
suchte Referenten geben Tipps und Tricks zu 
verschiedenen Themenbereichen, die in der 
Jungschar wichtig sind. 

Habt ihr die letzten Jungscharleiter-
abende verpasst? Dann findet ihr auf 
www.ejbn.de 
die Unterlagen zu den Themen und 
weitere Infos über die Arbeit des Projekt J. 
Wir freuen uns auf viele neue Gesichter 
beim nächsten Abend  am 24.09.2007.

Euer Projekt J
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Zivi ade…
„Evangelisches Jugendwerk 
Bezirk Nürtingen, mein Name 
ist Timo Hasenohr, Guten Tag?“
Tja, diese nette Telefonbegrü-
ßung werdet ihr von mir leider 
nur noch bis Ende Juni hören 
und so möchte ich diese Mög-
lichkeit nutzen, um mich schon 
jetzt bei euch allen für ein tol-
les Jahr, voller neuer Bekannt-
schaften, tollen Aktionen und 
vielen großartigen Erlebnissen 
zu bedanken!!!
Ich wünsche euch auch weiter-
hin viel Kraft hier im Jugend-
werk und wünsche euch, dass 
ihr durch euer Engagement im 
ejbn viel erlebt und mit Kin-
dern und Jugendlichen Neues 
schaffen könnt!

Euer Timo

Timo

Christian („Prakti“)
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„touched“ – das Thema 
des Konficamps 2007

Berührt werden – durch ein 
Wort, einen Blick, durch Zärt-
lichkeit, durch Musik, die Na-
tur… und ich kann ich sein. 
Entdecke, wer ich noch bin 
neben der Arbeit, neben den 
Pflichten, neben den Gewohn-
heiten. Etwas Neues darf her-

einbrechen, mich berühren. 
Ich werde erkannt dabei – mit 
allen Licht- und Schattensei-
ten. Ich werde verletzbar, weil 
ich mich berühren lasse. Aber 
unberührt bin ich wie tot, 
funktioniere nur. Ich danke 
Menschen, die mich berührt 
haben, durch ihre Art, ich dan-
ke Gott, dass er mich berührt 
hat und mich dadurch verän-
dert. Berührt bin ich nicht 
mehr der gleiche, ich werde 
mutiger, gelassener, empfind-
samer, stärker. Erinnern will 
ich mich immer wieder daran, 
dass ich mich dafür öffnen 
muss, mit offenen Augen, 
offenen Ohren und einem 
offenen Herzen. 

Hannes Gaiser
(Pfarrer Oberboihingen)

>>>mehr zum Konficamp: 
www.ejbn.de

In Nürtingen gibt es seit Feb-
ruar diesen Jahres eine TEN 
SING Gruppe. 
TEN SING ist eine musisch ori-
entierte, offene Form der christ-
lichen Jugendarbeit, die welt-
weit bekannt ist. Ursprünglich 
aus Norwegen ist TEN SING nun 
bis nach Nürtingen vorge-
drungen. 
Zusammen eine Show erarbei-
ten, als aktive Person eigene 
Ideen mit einbringen, neue Ta-
lente entdecken, neues Selbst-
vertrauen und Freunde finden 
und so sein dürfen wie man 
ist – das macht TEN SING aus.
Jeden Dienstag treffen sich 
Jugendliche aus dem Raum 
Nürtingen im Hölderlingym-
nasium und erleben gemein-
sam 1 1/2 geniale Stunden 
mit Chor-, Band-, Tanz-, Thea-
terproben und manchmal 
auch nur einer Runde Eis.
Wer also Lust auf Musik und 
kreative Leute hat, so zwi-
schen 13 und 18 Jahre alt ist 
und dienstags von 18:15 bis 
19:45 Zeit hat ist, ist immer 
willkommen.

Linda Wohlgemuth
(TEN SING Nürtingen)

Wir suchen noch fleißige 
Hände die beim Auf- und Ab-
bau Konficamp mit am Start 
sind. 
Wir werden vom ejbn aus mit 
dem VW-Bus und in Fahrge-
meinschaften nach Röten-
bach fahren, und damit wir 
alle richtig anpacken können, 

ist für ein leckeres Vesper 
bestens gesorgt.
Aufbau am 
Mittwoch,13. Juni, 15-21 Uhr 
Abbau am 
Sonntag, 22. Juli, 15-20Uhr

Bitte meldet euch bei Tobias 
(tobias.kenntner@ejbn.de)

In Nürtingen gibt es seit Feb-
ruar diesen Jahres eine TEN 
SING Gruppe. 
TEN SING ist eine musisch ori-
entierte, offene Form der christ-
lichen Jugendarbeit, die welt-
weit bekannt ist. Ursprünglich 
aus Norwegen ist TEN SING nun 
bis nach Nürtingen vorge-
drungen. 
Zusammen eine Show erarbei-
ten, als aktive Person eigene 
Ideen mit einbringen, neue Ta-
lente entdecken, neues Selbst-
vertrauen und Freunde finden 
und so sein dürfen wie man 
ist – das macht TEN SING aus.
Jeden Dienstag treffen sich 
Jugendliche aus dem Raum 
Nürtingen im Hölderlingym-
nasium und erleben gemein-
sam 1 1/2 geniale Stunden 
mit Chor-, Band-, Tanz-, Thea-
terproben und manchmal 
auch nur einer Runde Eis.
Wer also Lust auf Musik und 
kreative Leute hat, so zwi-
schen 13 und 18 Jahre alt ist 
und dienstags von 18:15 bis 
19:45 Zeit hat ist, ist immer 
willkommen.

Linda Wohlgemuth
(TEN SING Nürtingen)

>>> Mehr auf: 
www.tensingland.de
www.tensing-wu-
erttemberg.de
www.tensing-nt.de.vu

>>> Mehr auf: 
www.tensingland.de
www.tensing-wu-
erttemberg.de
www.tensing-nt.de.vu

aus dem BAK
Der Bezirksarbeitskreis (BAK) 
besteht zurzeit aus 12 ehren-
amtlichen Mitgliedern und 
den beiden Jugendreferen-
ten. Im BAK werden Vorhaben 
und Schwerpunkte der ev. 
Jugendarbeit im Kirchenbe-
zirk diskutiert und beschlos-
sen. Außerdem ist er verant-
wortlich für die Planung und 
Durchführung von Bezirks-
veranstaltungen, Bezirksfrei-

zeiten und Bezirkstreffen, so-
wie Schulungen und sonsti-
ge Aufgaben des ejbn. 

Für ein Klausurwochenende 
hat sich der BAK vom 16. – 18.
Februar 2007 im Stift in Bad 
Urach getroffen. Dort haben 
wir am Leitbild des ejbn wei-
tergearbeitet, über die Stel-
lenkürzung einer Jugendre-
ferentenstelle um 25% bera-

ten und eine Stellenaus-
schreibung für die Elternzeit-
vertretung von Bärbel Grei-
ler-Unrath ausgearbeitet 
und ausgeschrieben.

Birgit Leeb
(2. Vorsitzende des BAK)

Der BAK auf seinem Klausurwochen-
ende 2006.
V.l.n.r.: Tobias Kenntner, Gernot Stiefel, 
Sieghard Rehm, Michael Karwouno-
poulos, Birgit Dettinger, Uli Gutekunst, 
Dietmar Wagner, Bärbel Greiler-Unrath, 
Cosima Steinhilper, Ute Wahl, Birgit Leeb.
Nicht auf dem Bild sind:
Simone Arnold, Anja Bedke, Gerhard 
Brandstetter, Clemens Mast, Jochen 
Rohde.



3zehn16 XXL 
Planungstreffen 2007
am 21. Juni, 19:30-21:30 Uhr 
im ejbn

Liebe Mitarbeiterinnen und lie-
be Mitarbeiter, liebe Ortsverant-
wortliche, liebe Freunde der 
3zehn16 Teeniegottesdienste, 
liebe Pfarrerinnen und Pfarrer!

Wir laden euch ein zum 
3zehn16 XXL Planungstreffen 
im Evangelischen Jugendwerk 

Bezirk Nürtingen.
Manche Gemeinden erleben den 
3zehn16 Teeniegottesdienst als Be-
reicherung, andere wollen gerne 
einen 3zehn16 vorbereiten, trauen 
sich aber nicht ran, bei manchen 
Gemeinden gehört der 3zehn16 
bereits fest zum Jahresplan. 
An diesem Abend möchten wir 
die Terminplanung für das Jahr 
2008 bis Anfang 2009 vornehmen 
und an der inhaltlichen Konzep-
tion des 3zehn16 Teeniegottes-
diensts  weiterarbeiten. Es wird 
ein wichtiges Treffen für die 
3zehn16 Arbeit im Kirchenbezirk 
Nürtingen werden, deshalb 
merkt euch den Termin vor.

Herzliche Grüße vom 
Fachausschuss .teens+
Euer Tobias Kenntner

>>>weitere Infos: www.ejbn.de

allgemeine Termine 
Mo 11.06.07 Konficamp Gesamtteam-
 treffen | Oberboihingen
Mi 13.06.07 Aufbau Konficamp 
 Rötenbach
Do 21.06.07 3zehn16 XXL | ejbn
Sa 23.06.07 ejbn-Sommerfest 
 Oberboihingen
So 01.07.07  Seifenkistenrennen
  CVJM-Hülben
So 08.07.07 Jugendtag | Stuttgart
13.-15.07.07  Konficamp | Rötenbach
20.-22.07.07 Aufbau Immenried
So 22.07.07 Abbau Konficamp
26.7.-6.8.07  Mädelslager | Immenried 
06.-17.08.07 Teencamp | Immenried 
17.-28.08.07 Bubenlager | Immenried 
31.7.-14.8.07  Teeniefreizeit | Sardinien 
07.-08.09.07 Abbau Immenried 
Fr 14.09.07 Coming-Home-Party | ejbn
Mo 24.09.07  Jungscharleiterabend
 ejbn
So 14.10.07  Müllers Baustelle | Altdorf 
19.-21.10.07 Jungbläserwochenende
 Erkenbrechtsweiler
26.-31.10.07 Grund- und Aufbaukurs
 Erkenbrechtsweiler
Mi 31.10.07  Church Night | N.N.

Gottesdienste
So 17.06.07 3zehn16 | Grötzingen
So 17.06.07    Atempause   
 Stadtkirche Nürtingen
So 01.07.07 Freizeitaussendungs-
 gottesdienst | Kohlberg
Sa 07.07.07 Jugendgottesdienst 
 Zapfsäule | Aich
So 15.07.07 3zehn16 Konficamp
So 29.07.07    Atempause    
 Stadtkirche Nürtingen 
So 16.09.07 3zehn16 | Kohlberg
So 30.09.07    Atempause   
 Stadtkirche Nürtingen 
So 21.10.07 3zehn16 | Oberboihingen

Kultur und Konzertangebote
So 08.07.07 Jugendtag | Stuttgart
So 08.07.07    Sarah Brendel solo
  St. Johann-Gächingen
So 29.07.07    Open Skys unplugged  
 Bad Urach | mit 
 Crushead  (CD-Präsentaion)
 Claas P. Jambor, Tammy 
 Rochelle, stereotype:g

Gebetsanliegen
Dank für
• Gottes Zusage, dass er Neues auf- 

wachsen lässt – auch im ejbn
• Ein gelungenes Großgeländespiel  

„Müllers Baustelle“
• unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter, 

die immer wieder viel Zeit und En-
gagement für das ejbn investieren

Bitte betet für 
• das Konficamp
• unsere Freizeiten
• den BAK, dass er gute Entscheidun-

gen für die Jugendarbeit treffen 
kann, und die BAK Wahlen im Herbst

• gute Bewerbungsgespräche und  
Leitung des Heiligen Geistes bei der  
Auswahl

• die 3zehn16 Teeniegottesdienste  
und ihre Vorbereitungen

• die Arbeit in den Fachausschüssen
  

Bei unseren 
Sommerfreizeiten 
sind noch Plätze frei:

Mädelslager Immenried
für Mädels von 9-12 Jahren
26. Juli - 6. August  

Teencamp Immenried
für Teens von 13-15 Jahren
6.-17. August 

Bubenlager Immenried
für Jungs von 9-12 Jahren
17.-28. August

Teeniefreizeit Sardinien
für Teens von  14                      -17 Jahren
31. Juli - 14. August 

Anmeldung im ejbn 
unter 07022/32429

>>>Weitere Infos unter 
         www.ejbn.de

neugierig
Jugendtag 2007
Geniale Konzerte, witzige 
Aktionen, verschiedene the-
matische Zentren, Seminare 
und bunte Gottesdienste – 
einen ganzen Tag lang. 
Da ist für jeden was dabei. 
Haben wir dich „neugierig“ 
gemacht?
Dann komm am 8. Juli mit 
uns in die Stuttgarter Innen-
stadt und erlebe den Jugend-
tag 2007.

Wir treffen uns mor-
gens um 8:45 Uhr 
am Nürtinger Bahnhof 
und fahren gemeinsam nach 
Stuttgart. 
Für die Fahrt solltet ihr 3,– €  
einrechnen, der Jugendtag 
kostet pro Person 10,– € inkl. 
ein Getränk und Obst. 
Für weitere Verpflegung sorgt 
jeder selbst. 

Rückkehr gegen 20:00 Uhr.
Bitte meldet euch bis zum 25.Juni 
bei Anja (anja.bedke@ejbn.de) an!

>>> weitere Infos zum Jugendtag 
         www.ejwue.de/jugendtag
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Die Hotline soll „heiß“ bleiben. 
Dazu brauchen wir eure Hilfe. 
Schreibt uns Eure Termine 
und Artikel über das, was für 
Jugendliche im ejbn interes-
sant sein könnte. 
Die Artikel können für die 
Homepage beliebig lang sein. 
Für die Printausgabe solltet ihr 
sie jedoch auf 10 Zeilen (Arial, 
12 pt, auf einer Standard-DIN A4-
Vorlage) kürzen. Schickt das 
Ganze mit ca. 3 guten digi-Bil-
dern (je mind. 1,5 MB) an 

hotline@ejbn.de. 
Kürzungen und redaktionelle 
Überarbeitungen von Artikeln 
sowie die Entscheidung, ob ein 
Termin abgedruckt wird,  blei-
ben der Redaktion vorbehalten 
(Texte bekommt ihr vor dem 
Druck nochmal zur Ansicht).
Redaktionsschluss für 
die Ausgabe 2007/2: 
17. September 2007

Wir freuen uns über alle
Rückmeldungen!

sc
hn

ip
pe

l s
ch

na
pp

el
 sc

hn
up

pe
l —

 fü
r’n

 K
üh

lsc
hr

an
k o

de
r ’s

 K
lo

, je
 n

ac
h 

Gu
st

o 
:)




